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ZU DIESEM HEFT

Lange ignorierte die Politik,
dass Deutschland zum Einwanderungsland geworden war.
Der darin liegenden Herausforderung stellte man sich
konsequenter erst, als die Probleme sich häuften, als vor allem in den großen Städten
Konflikte zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu gewalttätigen Ausschreitungen führten und
Statistiken belegten, was alle wussten, die eine unmittelbare Anschauung von der Sachlage hatten:
Zu große Teile der eingewanderten Menschen und
ihrer Nachkommen waren nie in dieser Gesellschaft angekommen, waren oder fühlten sich ausgegrenzt und sahen für sich keine Zukunftsperspektive. Weiterführende Bildungsgänge, Lehrstellen, gute Arbeitsplätze und andere Bereiche, in
denen es um die Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe geht, waren und sind für sie kaum
zugänglich. Dieses Los teilen sie allerdings mit einem immer größer werdenden Teil der alteingesessenen deutschen Bevölkerung, dessen soziale Lage
mit der ihren vergleichbar ist.
Die Diskussion über das Zusammenleben von Einwanderern und hier seit vielen Generationen lebenden Deutschen hat ein neues Stadium erreicht;
der Multikulti-Ansatz, der ein gleichberechtigtes
Nebeneinander ethnischer und kultureller Gruppen anstrebte, gilt inzwischen als naiv und dem
Konfliktpotenzial nicht angemessen, das in den
kulturellen und religiösen, vor allem auch den sozialen Unterschieden zwischen den Bevölkerungsgruppen in Deutschland liegt. Scharfe Kritik daran
wird auch von Eingewanderten selbst geübt. Im

Vordergrund steht heute die Frage, was eine durch
Vielfalt geprägte Gesellschaft zusammenhält und
ihr gemeinsames Fundament ist.
Gleichzeitig werden die Anstrengungen zur Integration der Zugewanderten verstärkt, ein Nationaler Integrationsplan wurde gemeinsam mit ihren
Organisationen erarbeitet. Er stellt die Integrationsinitiativen des Bundes, der Länder, der Kommunen und der Bürgergesellschaft erstmals auf eine gemeinsame Grundlage. Bildung wird in diesem
Plan als der entscheidende Schlüssel zur sozialen,
kulturellen und wirtschaftlichen Integration bezeichnet. Auch zivilgesellschaftliches Engagement
gilt als wesentlicher Faktor für eine gelingende Integration, weil es die Teilhabe an der Gestaltung
der Gesellschaft fördert.
Dieses Heft greift die aktuelle Diskussion über Integration auf. Es erinnert an die Geschichte der Migration, benennt die Prämissen für politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft und
veranschaulicht an Beispielen, wie in konkreten
Zusammenhängen politischer Bildung Integration
gefördert und Partizipation gelernt werden kann.
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
werden gleichermaßen einbezogen. „Integration
kann nur miteinander gelingen“, so Bundeskanzlerin Merkel in ihrem Vorwort zum Nationalen Integrationsplan. Dieser Erkenntnis folgt auch die hier
präsentierte Praxis politischer Bildung, die keine
Angleichung einer Gruppe an eine bestehende andere anstrebt, sondern einen gegenseitigen Lernprozess, in dem alle Beteiligten sich verändern und
einander anzunähern versuchen.

Ingeborg Pistohl
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Wie aus Gastarbeitern erst Ausländer und dann Zuwanderer wurden
Geschichte einer ungewollten Einwanderung
Christine Morgenstern

Aktuelle gesellschaftliche Auseinandersetzungen finden vor dem Hintergrund eines jahrzehntelang
widersprüchlichen Umgangs mit Einwanderung in
Deutschland statt. Dieser Zusammenhang bleibt jedoch oft unbeachtet. Deshalb gilt es, das Verhältnis
zwischen Mehrheit und eingewanderter Minderheit
stärker in den Mittelpunkt von Bildungsarbeit zu
rücken. Sich gemeinsam mit der Geschichte dieses
Verhältnisses zu befassen, ermöglicht es, alltägliche
Probleme, soziale Konflikte und persönliche Erfahrungen in diesem Kontext zu sehen. Dies kann dazu
beitragen, unzulässige Verkürzungen bei der Beschäftigung mit dem Thema Migration zu verhindern.

Probleme und Erfahrungen von Mehrheit und
Minderheit sind wesentlicher Bestandteil aktueller
Bildungsarbeit. Da erscheint es folgerichtig, die eingewanderte Minderheit ins Zentrum der Auseinandersetzung zu stellen. Um sichtbare Unterschiede
und soziales Konfliktpotenzial zu thematisieren,
wird häufig auf „kulturelle Differenzen“ und „Migrationserfahrung“ Bezug genommen. Selten werden hingegen die Bedingungen thematisiert, unter
denen die Einwanderung stattfand, während jahrzehntelang öffentlich betont wurde, Deutschland sei
kein Einwanderungsland. Der widersprüchliche, oft
geleugnete und lange unbeachtete Einwanderungsprozess wirkte sich auf die immigrierte Minderheit,
die aufnehmende Mehrheitsgesellschaft und das
Verhältnis zwischen beiden aus.

Nationale Interessen – eine Definitionsfrage
Jeglicher Aufenthalt ausländischer Staatsbürger in
der Bundesrepublik Deutschland wird durch den
deutschen Staat gestattet, bestimmt und beendet.
Diese Entscheidungen richten sich nach den deutschen „nationalen Interessen“, die innerhalb politischer Auseinandersetzungen definiert werden und
der zumindest stillschweigenden Zustimmung der
Mehrheit bedürfen. BeBegrenzt wird die
grenzt wird die nationale
nationale politische
politische EntscheidungsEntscheidungsfreiheit
freiheit durch rechtsstaatdurch rechtsstaatliche
liche Prinzipien sowie
Prinzipien sowie interinternationale Vereinbanationale Vereinbarun- rungen und Verträge. In
gen und Verträge
diesem Rahmen entscheiden der deutsche
Gesetzgeber, die ausführenden Behörden und – im
Zweifelsfall – die deutschen Gerichte, unter welchen
Bedingungen sich ausländische Bürger in Deutschland niederlassen können, ob sie arbeiten dürfen
und in welchem Beruf, wo sie wohnen und sich auf-
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halten sollen, welche ihrer persönlichen Freiheiten
eingeschränkt werden und wie weit.1 Diejenigen, die
in dieses Land kommen, können sich bei ihren Anliegen nur auf deutsches Recht und internationale Vereinbarungen berufen. Sie verfügen über keinerlei
bürgerliche Mitbestimmungsrechte, solange sie nicht
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Auch die
Kriterien, nach denen Menschen eingebürgert werden können, legt allein der deutsche Staat fest (vgl.
u. a. Staatsangehörigkeitsgesetz 1913; Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 1999).
Der Rechtsstatus, der mit der Staatsangehörigkeit
und dem konkreten Aufenthaltstitel verbunden ist,
hat entscheidende soziale und individuelle Auswirkungen auf die Betroffenen. Die gesamte Lebensplanung Einzelner und ganzer Familien hängt davon ab – einschließlich
Die Chance, gleichbealler wesentlichen berufrechtigt in eine Geselllichen und privaten Perschaft aufgenommen
spektiven. Die langfristigen Zukunftsaussichten
zu werden, ist die
spielen eine wesentliche
grundlegende Voraussetzung für Integration Rolle für die Eingliederung in die bestehenden
Verhältnisse und für die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe. Die Chance, gleichberechtigt
in eine Gesellschaft aufgenommen zu werden, ist
die grundlegende Voraussetzung für Integration.
Der größte Teil der eingewanderten Einwohner und
Einwohnerinnen befindet sich seit 20 bis 40 Jahren in
Deutschland. Zu diesen 2,5 Millionen kommen noch
einmal rund 707.000 Menschen, die seit über 40 Jahren in der Bundesrepublik leben.2 Zusammen bilden
sie mehr als ein Drittel der 9,4 Millionen Personen,
bei denen sich ein Zuzugsjahr feststellen lässt.3 Das
1 „Das Visum und die Aufenthaltserlaubnis können mit Bedingungen erteilt und verlängert werden. Sie können, auch nachträglich,
mit Auflagen, insbesondere einer räumlichen Beschränkung, verbunden werden.“ (§ 12 Abs. 2, Aufenthaltsgesetz, 2005). Arbeit
und Beruf werden durch die Beschäftigungsverordnung 2007 und
die Beschäftigungsverfahrensverordnung 2004 bestimmt.
2 Die statistische Abgrenzung bleibt dennoch problematisch,
weil der „Migrationshintergrund“ erst seit wenigen Jahren bestimmt und nicht durchgehend erfasst wird.
3 „Die Informationen zum Alter bei Einreise und zur Aufenthaltsdauer können nur bestimmt werden, wenn Angaben zum
Zuzugsjahr vorliegen. Dies ist nicht immer der Fall, auch wenn
dies – wie z. B. bei den Zugewanderten – so sein müsste. Umgekehrt gibt es auch Fälle von in Deutschland Geborenen mit Angabe eines Zuzugsjahres. Hierbei handelt es sich um Menschen,
die das Jahr der (Wieder-)Einreise angeben, nachdem sie sich
länger als 6 Monate im Ausland aufgehalten haben.“ (Statistisches Bundesamt 2007, S. 10)
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Statistische Bundesamt gibt die Gesamtzahl der in
Deutschland lebenden Personen mit „Migrationshintergrund“ für 2005 mit 15,3 Millionen an. Die
Definition des Begriffs Migrationshintergrund, auf
die man sich seit Kurzem für öffentliche Statistiken
geeinigt hat, beinhaltet die seit 1950 zugewanderten und die in Deutschland geborenen Ausländer,
eingebürgerte Ausländer und Spätaussiedler sowie
Personen mit zumindest einem Elternteil, auf das
eines der genannten Merkmale zutrifft (vgl. Statistisches Bundesamt 2007, S. 5ff.). Nach dieser Begriffsbestimmung verfügen 18,6 % der Bevölkerung
in Deutschland über einen Migrationshintergrund.
Ausländerinnen und Ausländer machen mit 7,3 Millionen nur etwas weniger als die Hälfte aller Personen mit Migrationshintergrund und nur 8,9 % der
Gesamtbevölkerung aus. Die ersten dieser Einwohner und Einwohnerinnen mit Migrationshintergrund
kamen als ausländische Arbeitskräfte, die vor allem
in den sechziger und siebziger Jahren im Auftrag
deutscher Unternehmen in ihren Herkunftsländern
angeworben wurden.

Wirtschaftliche Interessen – kostengünstige
Arbeitskräfte
Weil einzelne Wirtschaftsbranchen in der Wiederaufbauphase der Nachkriegszeit über Arbeitskräftemangel klagten, schloss die deutsche Bundesre-

gierung 1955 mit der Regierung Italiens das erste
Anwerbeabkommen. Ein öffentlich diskutiertes Thema war dies zunächst nicht. Parlamentarier im
Deutschen Bundestag stellten empört fest, nur aus
Presseberichten sei bekannt geworden, dass sich
Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard schon im
November 1954 mit dem italienischen Außenhandelsminister in Genf getroffen hatte, „um über den
Einsatz von 100- bis 200 000 italienischen Arbeitern
in der Wirtschaft der Bundesrepublik zu verhandeln“
(Schoettle, SPD, Sitzungsprotokoll 1954, S. 3013 A).
Es seien „landwirtschaftliche Kreise in Baden, Württemberg und Rheinland-Pfalz“ gewesen, die „wegen Mangels an ledigen Arbeitskräften die Hereinnahme ausländischer Landarbeiter“ gefordert
hätten (Odenthal, SPD, Sitzungsprotokoll 1955,
S. 3388 B; vgl. Storch, Bundesminister für Arbeit,
ebenda, S. 3391 D). Vertreter der Unternehmerverbände und des Wirtschaftsministeriums forderten
die Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer mit
der Begründung, nur so könne weiter ein ungehindertes Wachstum der deutschen Wirtschaft gewährleistet werden. SPD und Gewerkschaften, der
Bundesarbeitsminister und die Bundesanstalt für
Arbeit übten Kritik an dieser Position, weil sie befürchteten, die bundesdeutschen arbeits- und tarifrechtlichen Standards könnten unterlaufen werden. Selbst Abgeordnete der Regierungsparteien
CDU/CSU erklärten, für die Initiative des Wirtschaftsministers „kein Verständnis“ zu haben, solan-
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ge noch „eine relativ hohe Arbeitslosenziffer vorhanden“ sei. Der „letzte deutsche Arbeiter“ müsse
„doch erst in Arbeit sein, bevor wir an diese Dinge
denken“ könnten (Niederalt, CDU/CSU, Sitzungsprotokoll 1954, S. 3056 A).
Als Zugeständnis wurde in dem mit Italien geschlossenen Anwerbeabkommen festgelegt, dass
die Angeworbenen für die Vertragsdauer arbeitsrechtlich mit deutschen Arbeitnehmern gleichgestellt und nach Tarif bezahlt werden müssten.
Darüber hinaus hatten die Unternehmen, die ausländische Arbeitskräfte beschäftigten, für deren
angemessene Unterbringung zu sorgen. Ähnliche
Anwerbevereinbarungen wurden 1960 mit den Regierungen Griechenlands und Spaniens getroffen.
Ihnen folgten weitere Abkommen, 1961 mit der
Türkei, 1964 mit Portugal, 1965 mit Tunesien und
Marokko und 1968 mit Jugoslawien.
Dieses Anwerbesystem war als preisgünstiges Provisorium für die Behebung vorübergehender Engpässe auf dem deutschen Arbeitsmarkt konzipiert
worden. Die Politik entsprach damit den Interessen
von immer größeren Teilen der deutschen Wirtschaft und erklärte, das so ermöglichte ungehinderte Wirtschaftswachstum komme schließlich der
gesamten deutschen Gesellschaft zu Gute. Wollte
ein bundesdeutsches Unternehmen einen Arbeitsplatz besetzen, für den das Arbeitsamt keinen Deutschen finden konnte, wurde die Anforderung an
die Bundesanstalt für Arbeit geleitet, die sie an eine Anwerbekommission in einem der Anwerbelän-

der weitergab. In Kooperation mit der Arbeitsverwaltung dort wurden vor allem in armen und von
hoher Arbeitslosigkeit betroffenen Regionen Arbeitskräfte angeworben und auf ihre gesundheitliche Tauglichkeit untersucht. Nur die für ausreichend stark und gesund Befundenen erhielten
eine für Einreise und Beschäftigung in der Bundesrepublik erforderliche „Legitimationskarte“.
In der Regel war die Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis der angeworbenen Arbeitskräfte auf ein
Jahr befristet. Die Legitimationskarte der Bundesanstalt für Arbeit wurde nur für den auf der Karte
genannten Arbeitgeber erteilt. Mit der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses in diesem Betrieb erlosch
die Arbeits- und damit auch die Aufenthaltserlaubnis des Arbeitnehmers. Der oder die Betroffene
war folglich verpflichtet, die Bundesrepublik umgehend zu verlassen. Die Ausländerbehörde erneuerte die Aufenthaltserlaubnis nur, wenn ein neues
Arbeitsverhältnis nachgewiesen werden konnte.
Wenn das beschäftigende Unternehmen erklärte,
dass es diese Arbeitskraft weiter oder wieder benötige, konnte die Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis
nach Ablauf eines Jahres verlängert werden. Die
Arbeitsämter folgten
dabei ihrem primären
Die überwiegende
Auftrag, den deutschen
Mehrheit der auslänUnternehmen die von
dischen Arbeitskräfte
war vollständig abhänihnen gewünschten Argig von dem Unternehbeitskräfte zur Verfümen, das sie hatte angung zu stellen. Auswerben lassen
genommen von der
Arbeitserlaubnispflicht
waren nur die aus Italien stammenden Arbeitnehmer, denn ihr
Herkunftsland gehörte zu den EWG-Staaten. Die überwiegende
Mehrheit der ausländischen Arbeitskräfte war
dagegen vollständig abhängig von dem Unternehmen, das sie hatte
anwerben lassen.

© DOMiD – Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e. V.
Ankunft München Hauptbahnhof 1962
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Die Beschränkung der
Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis auf ein,
höchstens zwei Jahre
sollte die angeworbenen Arbeitnehmer nach
Ablauf dieser Frist dazu
zwingen, in ihre Herkunftsländer zurückzu-
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kehren. Sie sollten durch andere ebenfalls angeworbene Arbeitskräfte ersetzt werden. Dieses ursprünglich im Anwerbesystem angelegte „Rotationsprinzip“
sollte eine Niederlassung verhindern. Ansprüche
auf eine Verlängerung von Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis hatten die ausländischen Arbeitskräfte nicht, auch verlässliche, einheitliche Kriterien für eine erneute Erteilung fehlten.

© DOMiD – Dokumentationszentrum und Museum
über die Migration in Deutschland e. V.

Staatliche Aufgaben – Schutz deutscher
Interessen
Die deutschen Behörden verfügten und verfügen
im Rahmen des Ausländerrechts über erhebliche
Ermessens- und Entscheidungsspielräume. Die wesentliche Aufgabe der
Die Ausländerbehörde
Ausländerbehörden behat die Interessen des
steht bis heute jedoch
deutschen Staates und
nicht darin, im Sinne der
der deutschen Gesellsich in Deutschland aufhaltenden Ausländer zu
schaft mit allen rechtshandeln. Sie hat die Instaatlichen Mitteln vor
einer stets befürchteten teressen des deutschen
Beeinträchtigung durch Staates und der deutschen Gesellschaft mit
Ausländer zu schützen
allen rechtsstaatlichen
Mitteln vor einer stets befürchteten Beeinträchtigung durch Ausländer zu schützen. Die erste
bundeseinheitliche rechtliche Grundlage für den
Aufenthalt von Ausländern bildete die Ausländerpolizeiverordnung vom 22. August 1938. Sie hatte
schon während des Nationalsozialismus den Aufenthalt und die Erwerbstätigkeit von „Fremdarbeitern“ geregelt und legte fest, der „Aufenthalt im
Reichsgebiet“ sei nur „Ausländern erlaubt, die nach
ihrer Persönlichkeit und dem Zweck ihres Aufenthaltes im Reichsgebiet die Gewähr dafür bieten,
daß sie der ihnen gewährten Gastfreundschaft würdig sind“ (Ausländerpolizeiverordnung 1938, § 1)4.
Es folgte eine umfassende Liste von Ausweisungstatbeständen. Dieses rechtliche Instrumentarium ermöglichte es den bundesdeutschen Behörden, bei
Bedarf jedem Ausländer die Aufenthaltserlaubnis
zu entziehen und ihn auszuweisen. So waren die
ausländischen Arbeitskräfte bei der Verlängerung
ihrer Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis einmal jähr4 Erst 1959 wurden die Begrifflichkeiten der Ausländerpolizeiverordnung angepasst: „Im Text der Verordnung sind zu ersetzen die Begriffe (i) ‚Reichsgebiet‘ durch ‚Bundesgebiet‘;
(ii) ‚Reich‘ durch ‚Bund‘; (iii) ‚Reichsgrenze‘ durch ‚Bundesgrenze‘
[...]. Zu § 5 Absatz (1) Buchstabe (a): „Das Wort ,Volksgemeinschaft‘ ist durch den nachstehenden Artikel II des Kontrollratsgesetzes Nr. 1 aufgehoben […]“. (Zu Artikel 8: Unterzeichnungsprotokoll zum NATO-Truppenstatut, 3. August 1959)

Im Wohnheim der Firma Lindt & Sprüngli, Aachen
1960er Jahre

lich dem Ermessen der deutschen Arbeitsämter und
vor allem der Ausländerbehörden ausgeliefert.
Die deutschen Unternehmen brachten ihre ausländischen Arbeitskräfte meist in Baracken auf dem
Firmengelände unter, in denen sich mehrere Personen einen Raum mit platzsparenden Stockbetten
teilten. Obwohl die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte einige Investitionen erforderte – für
Anwerbepauschale, Unterbringung und Dolmetscher – galten sie betriebswirtschaftlich als kostengünstig. Sie erhielten deutlich weniger Lohn, als
die Firmen deutschen Arbeitskräften hätten zahlen
müssen, und machten die körperlich schwersten,
schmutzigsten und gefährlichsten Arbeiten. Die Vorschrift, dass die Bezahlung mit deutschen Arbeitnehmern vergleichbar sein solle, wurde durch einen
Neuzuschnitt von Arbeitsbereichen umgangen. Die
ausländischen Arbeitskräfte wurden in geringer
entlohnte sogenannte Leichtlohngruppen eingeordnet. Hinzu kam, dass ausländische Arbeitnehmer meist weder betriebliche Altersversorgung noch
andere Sonderleistungen der Unternehmen erhielten. Bei längerer Erkrankung, oder wenn sie nicht
mehr gebraucht wurden, konnten sie einfach „zurückgeschickt“ werden.

Mehrheitsinteressen – Minderheitsinteressen
Die bundesdeutsche Bevölkerung hatte mit den
ausländischen Arbeitnehmern kaum Kontakt. Sie
bezeichnete sie im Alltag mit einem, seit dem deutschen Kaiserreich gebräuchlichen, abwertenden Begriff als „Fremdarbeiter“. Die auch während des Nationalsozialismus verwendete Bezeichnung hob die
beiden wesentlichen Eigenschaften der so Benannten hervor: „fremd“ und „Arbeiter“. Mit diesem
Wort verbanden sich Zuschreibungen von Nützlichkeit, aber auch eines „von Natur aus“ anderen, unsteten, unzuverlässigen und anspruchslosen Lebens.
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Die deutsche Mehrheitsbevölkerung
empfand diese Fremden als störend, sobald
sie in ihrem Alltag
sichtbar wurden

Als störend empfand die
deutsche Mehrheitsbevölkerung diese Fremden, sobald sie in ihrem
Alltag sichtbar wurden.
So galt es als unverständliches Ärgernis, dass
an den Wochenenden fremdländisch aussehende,
rauchende und manchmal Bier trinkende Männer
an den größeren Bahnhöfen herumstanden. Die
meisten Deutschen konnten sich dieses Verhalten
nicht erklären und unterstellten ihnen Faulheit
und einen leichtfertigen Lebenswandel. Tatsächlich verfügten die Massenunterkünfte der ausländischen Arbeitskräfte, die nur für einen relativ
kurzen Aufenthalt und möglichst sparsam eingerichtet waren, weder über Aufenthaltsräume noch über
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. So traf man
sich an dem Ort, den alle von ihrer Ankunft kannten,
und hielt Ausschau nach Neuankömmlingen, ohne
dabei allzu viel Geld ausgeben zu müssen.
Der offizielle Empfang für Armando Rodriguez aus
Portugal, der am 10. September 1964 als millionster „Gastarbeiter“ auf dem Bahnhof Köln-Deutz begrüßt wurde, sollte unterstreichen, wie willkommen und nützlich die ausländischen Arbeitskräfte
für die deutsche Wirtschaft seien. Damit bemühten
sich die Unternehmerverbände, die deutsche Mehrheitsgesellschaft davon zu überzeugen, dass die
weitere und verstärkte Anwerbung ausländischer
Arbeitskräfte auch in ihrem Interesse liege. Der Begriff Fremdarbeiter wurde langsam durch das
freundlicher und moderner klingende Wort „Gastarbeiter“ ersetzt. Allerdings enthielt der Wortteil
„Gast“ auch bereits die Mahnung, dass Gäste ihren
Gastgebern nicht zur Last fallen sollten und beizeiten wieder heimkehren müssten. Aus den an den
deutschen Staat gezahlten Steuern und den Beiträgen zu den deutschen Sozialversicherungen Ansprüche an die deutsche Gesellschaft ableiten zu
wollen, galt als für höfliche Gäste ausgeschlossen.

Für die Gewährleistung
reibungsloser Arbeitsabläufe war es nicht
praktikabel, ständig
neue Arbeitskräfte
anzulernen, von denen
man nicht wusste, ob
sie zuverlässig und
fleißig waren

Unbemerkt von der Politik hatten die deutschen
Unternehmen jedoch inzwischen, unter tatkräftiger Mithilfe deutscher
Behörden, das Rotationsprinzip außer Kraft gesetzt. Für die Gewährleistung reibungsloser
Arbeitsabläufe war es
nicht praktikabel, ständig neue Arbeitskräfte anzulernen, von denen man nicht wusste, ob sie zuverlässig und fleißig waren. Die deutschen Unter-
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nehmen wollten auf die bewährten und angelernten Arbeitskräfte nicht verzichten, so dass sie dieselben Personen immer wieder anwarben. Wurden
weitere Arbeitskräfte benötigt, konnte man viele arbeitstechnische und kommunikative Probleme vermeiden, wenn man die vorhandenen ausländischen
Arbeitskräfte dazu aufforderte, Adressen von Angehörigen, Freunden, Nachbarn und Bekannten zu
nennen, die mit dem Auftrag, diese Personen anzuwerben, bei der Arbeitsverwaltung eingereicht wurden. Damit waren Sprachprobleme beseitigt und die
Neuen konnten von den eingearbeiteten Arbeitskräften angelernt werden, die sich zudem noch dafür verantwortlich fühlten, Ärger und Schwierigkeiten mit den neuen Kollegen zu vermeiden. So
wanderten im Zuge sogenannter Kettenmigration
ganze Dörfer aus den armen und vernachlässigten
Regionen der Anwerbeländer in die Bundesrepublik
ein, und die deutschen Unternehmen erhielten weitere kostengünstige und zuverlässige Arbeitskräfte.
Viele, die ihre Heimat, ihre Familien und Freunde
verlassen hatten, um in Deutschland schnell das
Geld für den Kauf eines Grundstücks, eines Hauses
oder eines Geschäfts zu verdienen, brauchten dafür deutlich länger als zunächst erwartet. Die niedrigen Löhne und die hohen LebenshaltungskosMit zunehmender
ten erschwerten es, den
Aufenthaltsdauer verlagerte sich der Lebens- benötigten Betrag zumittelpunkt vieler
sammenzusparen.
So
ausländischer Arbeitswurde die Gelegenheit,
kräfte unbeabsichtigt
Verwandte und Bekannin die Bundesrepublik
te, aber auch Partnerinnen und Partner nach
Deutschland zu holen, genutzt. Gemeinsam konnte man mehr und schneller Geld verdienen, aber
man konnte auch das vermisste soziale Umfeld wenigstens partiell zu sich holen. Dazu gehörte, wieder einmal die eigene Sprache zu sprechen, gemeinsam Feste zu feiern, sich gegenseitig zu unterstützen
und Anerkennung für das bereits Geleistete zu bekommen. Mit zunehmender Aufenthaltsdauer
verlagerte sich der Lebensmittelpunkt vieler ausländischer Arbeitskräfte unbeabsichtigt in die Bundesrepublik. Sie zogen aus den Massenunterkünften aus, gründeten Familien und benötigten nun
erschwingliche Wohnungen. Die ersten Geschäfte
boten Nahrungsmittel aus den Herkunftsländern
der „Gastarbeiter“ an. Unter Bezugnahme auf den
in Artikel 6 Grundgesetz festgelegten besonderen
Schutz von Ehe und Familie wurde es Eltern zunehmend möglich, auch Kinder, die bei Verwandten in
der Heimat untergebracht waren, nach Deutschland zu holen. Ein großer Teil der angeworbenen
Arbeitskräfte gab das Ziel, schnell in die Heimat
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zurückzukehren, zu Gunsten eines mittelfristigen
Aufenthalts in der Bundesrepublik auf.

Die Macht des Faktischen
Seit 1971 konnten die zuständigen Behörden Ausländern, die fünf Jahre lang legal und ununterbrochen in bundesdeutschen Betrieben beschäftigt
gewesen waren, eine auf
Aus dem ersten bunweitere fünf Jahre bedesdeutschen Auslänfristete Arbeitserlaubnis
dergesetz ließen sich
erteilen. 1972 traf die gekeine Rechte oder auch nannte Voraussetzung
nur verlässliche Regebereits auf 40 Prozent
lungen für die Gewähder ausländischen Arbeitskräfte zu. Solche Rerung oder Versagung
gelungen wurden weides Aufenthalts oder
terhin in Verordnungen
der Arbeitserlaubnis
festgelegt, deren Ausableiten
gestaltung den Bundesländern und deren Ausführung den einzelnen Behörden übertragen war. Auch aus dem ersten
bundesdeutschen Ausländergesetz, vom 28. April
1965, ließen sich keine Rechte oder auch nur verlässliche Regelungen für die Gewährung oder Versagung des Aufenthalts oder der Arbeitserlaubnis
ableiten. Es war allein unter dem Gesichtspunkt
der Gefahrenabwehr gestaltet worden. Die aus der

Ausländerpolizeiverordnung übernommene Liste
der Ausweisungstatbestände wurde eingefügt und
um einige weitere Ausweisungsgründe ergänzt.
Der grundsätzliche Aufenthaltsvorbehalt wurde
umformuliert: „Die Aufenthaltserlaubnis darf erteilt werden, wenn die Anwesenheit des Ausländers Belange der Bundesrepublik Deutschland nicht
beeinträchtigt“ (§ 2, Absatz 1). Auf dieser Rechtsgrundlage konnte weiterhin jedem Ausländer die
Erlaubnis zum Aufenthalt in Deutschland entzogen werden. Hinzu kommt, dass die bürgerlichen
Rechte ausländischer Staatsbürger in Deutschland
bis auf die grundlegenden Menschenrechte eingeschränkt werden können. Ausländer sind nicht nur
weitgehend vom Wahlrecht ausgeschlossen, ihre
gesamte politische Betätigung kann beschränkt
werden – bei Zuwiderhandlung wird dies zum Ausweisungsgrund.5
5 Aufenthaltsgesetz 2005, § Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung, Abs. 1: „(1) Ausländer dürfen sich im Rahmen der allgemeinen Rechtsvorschriften politisch betätigen. Die
politische Betätigung eines Ausländers kann beschränkt oder
untersagt werden, soweit sie 1. die politische Willensbildung in
der Bundesrepublik Deutschland oder das friedliche Zusammenleben von Deutschen und Ausländern oder von verschiedenen
Ausländergruppen im Bundesgebiet, die öffentliche Sicherheit
und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet […]“.
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Die seitens der deutschen Politik jahrelang ignorierte Niederlassung ausländischer Familien führte
Anfang der 70er Jahre zur ersten öffentlichen Auseinandersetzung über Kosten und Nutzen der
„Ausländerbeschäftigung“. Die deutsche Politik
hatte die ausländischen Arbeitskräfte nicht in ihre
Vorgaben für die Planung der Infrastruktur einbezogen. Weder in der Stadtplanung noch in der
Sozial- oder Bildungspolitik waren ausländische Familien berücksichtigt worden. Nun stellte die sozialliberale Bundesregierung den falsch berechneten
Bedarf an Wohnungen, Kindergarten- und Schulplätzen öffentlich als unvorsehbar aufgetretene
gravierende Belastung der deutschen Gesellschaft
durch die „Gastarbeiter“ dar. Sie seien für nun notwendige zusätzliche öffentliche Investitionen verantwortlich.
Die Bundespolitik reagierte mit einer Umdefinition des allgemeinen
nationalen Interesses. Die
Ausländerbeschäftigung
gehörte nun nicht mehr
dazu, denn sie liege lediglich im betriebswirtschaftlichen Einzelinteresse, volkswirtschaftlich sei sie
dagegen schädlich und könne sogar zu sozialen
Konflikten führen. So wurde 1973 der bis heute
geltende Anwerbestopp verhängt. In seiner Regierungserklärung formulierte Bundeskanzler Willy
Brandt die neuen politischen Vorgaben für die Ausländerbeschäftigung, die zugleich eine neue Beurteilung der gesellschaftlichen Bedeutung ausländischer Arbeitnehmer darstellten:
Weder in der Stadtplanung noch in der Sozial- oder Bildungspolitik
wurden ausländische
Familien berücksichtigt

„In unserer Mitte arbeiten fast zweieinhalb Millionen Menschen aus anderen Nationen; mit ihren Angehörigen bilden
sie eine starke Minderheit in unserem Land. Wir wissen, daß
es allzuoft die Not ist, die sie zu uns führt. Wir wissen aber
auch, wie sehr sie mit ihrem Fleiß zu unser aller Wohlstand
beitragen, und das sollten wir anerkennen. (Beifall bei den
Regierungsparteien und bei Abgeordneten der CDU/CSU.)
Es ist aber, meine Damen und Herren, notwendig geworden, daß wir sehr sorgsam überlegen, wo die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft erschöpft ist und wo soziale
Vernunft und Verantwortung Halt gebieten. Wir dürfen das
Problem nicht dem Gesetz des augenblicklichen Vorteils allein überlassen. (Beifall)
Also wird es auch gelten, diese Dinge im Zusammenhang
darzustellen und Lösungsvorschläge daraus abzuleiten. Dies
ist eine riesenhafte und komplexe Aufgabe für alle, vom
Bund bis zu den Unternehmensleitungen. Sie verlangt den
solidarischen Geist, den die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften vielfach schon bewiesen haben. Für alle Bürger
wird die gute Nachbarschaft mit diesen Minderheiten die
tägliche Toleranzprobe, eine Reifeprüfung ihres demokratischen Bewußtseins sein.“ (Bundeskanzler Brandt, Sitzungsprotokoll 1973, S. 131 B-C)

Mit dem Anwerbestopp wurde es für die überwiegende Mehrheit der ausländischen Arbeitskräfte
unmöglich, mehr als den Urlaub in der Heimat zu
verbringen. Sie hätten sonst die Möglichkeit verloren, in Deutschland leben und arbeiten zu können.
Wer nicht sofort und für immer in die Heimat zurückkehren wollte, nutzte den Weg des Familiennachzugs, um die engsten Familienmitglieder nachkommen zu lassen. So
© DOMiD – Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e. V.
verlagerte sich der
Lebensmittelpunkt von
weiteren Menschen in
die
Bundesrepublik.
Die politische Entscheidung, den Bedarf der
prosperierenden deutschen Wirtschaft durch
staatlich
geförderte
Wanderungsbewegungen zu decken, hatte
zu einer Arbeitskräftemigration an die
zentralen Produktionsstandorte in den großstädtischen Ballungsräumen geführt, und
nun verbrachten viele
Menschen dort einen
wachsenden Teil ihres
Urlaubsreise in die Türkei, Grenzübergang Kapikule, Mitte der 1970er Jahre
Lebens. Diese nicht ge-
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Die nicht geplante und
dennoch erfolgte Einwanderung wurde von
großen Teilen der deutschen Politik bis in die
neunziger Jahre hinein
geleugnet

plante und dennoch
erfolgte Einwanderung
wurde von großen Teilen der deutschen Politik bis in die neunziger Jahre hinein geleugnet. Der eingewanderten Minderheit wurde
es nicht ermöglicht, eine sichere Zukunft in Deutschland zu planen und eine dauerhafte Integrationsperspektive zu entwickeln. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Aufenthalt in der
Bundesrepublik blieben restriktiv, während öffentlich immer wieder an die ausländischen Arbeitskräfte und ihre Familien appelliert wurde, in die
Heimat zurückzukehren.

sogenannten „Ausländerkinder“ zu gewährleisten.
Als „Ausländerkinder“ bezeichnete man die Generation der Eingewanderten, die bereits in Deutschland aufwuchs und die zum Teil schon hier geboren war. Auf ihre Existenz waren die deutschen
Kindergärten und Schulen weder fachlich noch
strukturell vorbereitet.
Die entstehenden Unsicherheiten und Schwierigkeiten wurden jedoch schnell zu speziellen Problemen der Kinder erklärt, die nun einmal nicht
hierher gehörten. Mit ihnen sollte sich die „Ausländerpädagogik“ befassen, so lange zumindest, bis
diese Kinder mit ihren Eltern in deren Heimat zurückgekehrt waren. Gleichzeitig wurde von den
Ausländern mehr Bereitschaft zur Integration gefordert. Gemeint war jedoch eine Integration nur
auf Zeit.

Integration nur auf Zeit
Im Alltag wurde unverkennbar, dass die Bezeichnung „Gastarbeiter“ unpassend war, seit es sich
nicht mehr ausschließlich um Arbeitskräfte handelte. Der nun verwendete Begriff „Ausländer“ hob
nur noch die nicht-deutsche Herkunft abgrenzend
und zugleich vereinheitlichend hervor und verband sich mit negativen Zuschreibungen aus Darstellungen, die ausländische Familien für Wohnungsnot, Probleme im Bildungssystem und zunehmende
Arbeitslosigkeit verantwortlich machten. Das erklärte Ziel der deutschen Politik blieb die Erhaltung und Förderung der
Es war Aufgabe des
„Rückkehrbereitschaft“
Muttersprachlichen
der ausländischen FamiUnterrichts, die „Rücklien. So war es auch Aufkehrfähigkeit“ der soge- gabe des Muttersprachnannten „Ausländerkin- lichen Unterrichts, die
der“ zu gewährleisten
„Rückkehrfähigkeit“ der

© DOMiD – Dokumentationszentrum und Museum
über die Migration in Deutschland e. V.
Muttersprachlicher Unterricht für spanische Kinder,
Mitte 1960er Jahre

Zu Beginn der achtziger Jahre trat an die Stelle der
Ignoranz eine aktive Leugnung der Einwanderung.
Sie bildete während der CDU/CSU-FDP-Regierung
unter Bundeskanzler Helmut Kohl eine wesentliche Grundlage deutscher Ausländerpolitik und besagte, es könne keine Einwanderung geben, weil
Deutschland kein Einwanderungsland sei.
„Klassische Einwanderungsländer wie die Vereinigten Staaten, Kanada oder Australien betrieben und betreiben ihre
Aufnahmepolitik eben nicht nur unter dem Aspekt der
Deckung des Arbeitnehmerbedarfs. Aufnahmepolitik ist für
sie vielmehr auch ein Instrument zur Bevölkerungsvermehrung in relativ leeren Räumen. Diese Verhältnisse sind auf
unser Land sicher nicht übertragbar. Anders als die klassischen Einwanderungsländer haben wir ebenso wie die Betroffenen selbst nicht von vornherein daran gedacht, daß
die gerufenen Arbeitnehmer auf Dauer bei uns bleiben
würden. Wir haben daran gedacht, es sind Gastarbeiter, die
nach einer überschaubaren Zeit dieses Land wieder verlassen.“ (Baum, Bundesminister des Inneren, Sitzungsprotokoll
1982, S. 4905 A-B)

Dieser Auffassung von „klassischen Einwanderungsländern“ wurde schon damals entgegengehalten,
dass sie auf einer vorindustriellen Sichtweise beruht. In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts waren Besiedelung und Urbarmachung
angeblich menschenleerer Territorien längst nicht
mehr, wie noch im neunzehnten Jahrhundert, Auslöser für Wanderungsbewegungen. Im zwanzigsten Jahrhundert ging das Interesse an mehr
Menschen vom Arbeitskräftebedarf der mitteleuropäischen Industrieunternehmen aus, die durch
expandierende Produktion eine enorme Nachfrage
nach un- und angelernten Arbeitnehmern entwickelten. Arbeitskräfte nicht mühsam und kostenin-

291

SCHWERPUNKT

tensiv ausbilden zu müssen, sondern fertig und
preisgünstig einwerben zu können, ist weiter betriebswirtschaftlich attraktiv, wie die Forderungen
von Industrie- und Unternehmerverbänden immer
wieder zeigen. Die gleichzeitige Weigerung des
deutschen Staates, kalkulierbare Wege der Einwanderung und der gleichberechtigten Integration zu eröffnen, stellt eine konstante Missachtung
der Tatsache dar, dass Arbeitskräfte Menschen
sind.

Spaltung der Eingewanderten

zesses waren. Eine rechtliche, politische und soziale Spaltung der eingewanderten Minderheit war
die Folge. Unterschieden wird seitdem zwischen
Ausländern aus EG/EU-Staaten, Ausländern aus anderen ehemaligen Anwerbeländern, für die es
noch immer einige gesonderte zwischenstaatliche
Vereinbarungen gibt, und Ausländern aus sogenannten „Drittstaaten“. Für einige der in Deutschland lebenden Ausländer aus ehemaligen NichtEG-Staaten verbesserte sich im Laufe der achtziger
Jahre die rechtliche Situation durch den Beitritt ihrer Herkunftsländer erheblich. Griechenland wurde 1981 aufgenommen, Spanien und Portugal 1986.

Es war der europäische Einigungsprozess, nicht unmaßgeblich vorangetrieben durch wirtschaftliche
Interessen, der eine dauerhafte und gleichmäßige
politische Leugnung der
Einwanderung verhinFür einige der in
derte. Der Anwerbestopp
Deutschland lebenden
und die rechtlichen EinAusländer aus ehemaschränkungen durch das
ligen Nicht-EG-Staaten
deutsche Ausländerrecht
verbesserte sich im
betrafen in immer geLaufe der achtziger
ringerem Maße die AusJahre die rechtliche
länder, die aus Staaten
Situation durch den
Beitritt ihrer Herkunfts- kamen, die Teil des europäischen Einigungsproländer erheblich

Schon das Anfang der neunziger Jahre unter dem
damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble beschlossene Ausländergesetz trug dieser Spaltung
Rechnung, in dem es unterschiedliche Regelungen
für EU- und für Nicht-EU-Ausländer enthielt. Das
Zuwanderungsrecht, das seit dem 1. Januar 2005 in
Kraft ist, beinhaltet zwei unterschiedliche Gesetze
– eines für EU-Bürger und eines für die übrigen
Ausländer. Auch die aktuellen Regelungen dienen
wesentlich zur Abwehr der durch die Anwesenheit
von Menschen ausländischer Herkunft vermeintlich
drohenden Gefahren. Die Liste der Ausweisungsgründe wurde abermals erweitert, und der grundlegende Aufenthaltsvorbehalt wurde neu formu-
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liert: „Die Erteilung eines Aufenthaltstitels setzt in
der Regel voraus, dass kein Ausweisungsgrund vorliegt und [...] der Aufenthalt des Ausländers nicht
aus einem sonstigen Grunde Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet.“ (§ 5 Aufenthaltsgesetz)

die Verantwortung für politische Fehleinschätzungen und Versäumnisse im Umgang mit Einwanderung nicht beim deutschen Staat zu sehen, sondern
bei der eingewanderten Minderheit.

Literatur
Die Bezeichnung „Zuwanderer“, die die konservativen Parteien als Ersatz für das Wort Einwanderer
durchsetzten, führt die Uminterpretation der sozialen Realität weiter stattfindender Einwanderungsprozesse fort. Unter dem Druck von CDU und CSU,
deren Zustimmung im Bundesrat erforderlich war,
wurde so aus dem Einwanderungsgesetz der rotgrünen Bundesregierung ein Zuwanderungsgesetz.
Menschen mit ausländischer Herkunft, dies wurde
damit noch einmal bestätigt, kommen zur noch immer weitgehend über die Abstammung definierten Gemeinschaft aller Deutschen6 hinzu, wirklich
hinein sollen sie nicht gelangen.
Die eingewanderte Minderheit stellt heute keineswegs eine einheitliche soziale Gruppe dar. Gemeinsam ist ihr jedoch, dass sie jahrelang, oft jahrzehntelang in rechtlicher und sozialer Unsicherheit über
ihre Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur
deutschen Gesellschaft leben musste. In der deutschen Mehrheitsgesellschaft war es unter diesen
Bedingungen lange nicht notwendig, Wege zu finden, um mit Einwanderung aktiv und bewusst umzugehen. Dies hat die Ungleichheit und das Unverständnis zwischen Mehrheit und Minderheit
erheblich verstärkt. Die weiterhin verbreitete Vorstellung, die eingewanderte Minderheit gehöre
nicht „hier her“, vertieft
Die weiterhin verbreidie Folgen struktureller
tete Vorstellung, die
Benachteiligungen. Vor
eingewanderte Minallem die am wenigsten
derheit gehöre nicht
rechtlich und sozial abgesicherten, gesellschaft„hier her“, vertieft die
lich machtlosesten Teile
Folgen struktureller
dieser Minderheit werBenachteiligungen
den öffentlich und im
privaten Alltag weiter für soziale Probleme verantwortlich gemacht, von denen sie durchschnittlich
am stärksten betroffen sind. Von der Mehrheit unbemerkt bleibt dagegen oft, dass es sich bei vielen
der beobachteten „kulturellen Differenzen“ um die
Auswirkungen massiv ungleicher Lebensbedingungen handelt, die durch fortgesetzte rechtliche,
wirtschaftliche, politische und soziale Benachteiligungen zunehmen. Unhinterfragte subjektive Vorurteilsstrukturen lassen es naheliegend erscheinen,
6 vgl. Artikel 116 Grundgesetz, Begriff „Deutscher“.
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„Deutschland war schön, bevor die Ausländer kamen“1
Politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft
Anne Broden

Der nachfolgende Beitrag thematisiert die Prämissen
und möglichen Inhalte einer politischen Bildung in
der Einwanderungsgesellschaft. An einem Beispiel
werden sowohl kognitive Themen als auch politisch
aktivierende Elemente und mögliche Lernerfahrungen aufgezeigt. Darüber hinaus werden Fortbildungen zur Interkulturellen Kompetenz problematisiert
sowie Herausforderungen für Träger und Verantwortliche in der Bildungsarbeit formuliert.

Prämissen einer politischen Bildung
in der Einwanderungsgesellschaft
Die Aussage „Deutschland war schön, bevor die
Ausländer kamen“ ist in verschiedener Hinsicht
interessant: Zwar bringt sie einen unverhohlenen
Rassismus zum Ausdruck, wie er üblicherweise im
bundesdeutschen Migrationsdiskurs nur von Rechtsextremen derartig deutlich artikuliert wird. Indirekt wird mit dieser Aussage aber anerkannt, dass
Deutschland ein Einwanderungsland ist – eine Realität, die oftmals auf Widerspruch stößt.
In diesem Beitrag stellt die Realität der Einwanderung eine von weiteren Prämissen dar, die es bei
der Gestaltung politischer Bildung im Kontext meiner Fragestellung zu berücksichtigen gilt:
1. Der Einwanderung wurde wirtschafts-, bildungsoder kulturpolitisch kaum Rechnung getragen.
Am deutlichsten wird dies noch heute an der
(Aus-) Bildungsmisere junger Migrantinnen und
Migranten bzw. deren Nachfolgegenerationen.
Bis zur Veröffentlichung der PISA-Studie (Deutsches PISA-Konsortium 2001) erschien das bundesdeutsche Schulsystem zu jedem Schuljahresbeginn chronisch erstaunt über die Präsenz von
Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien, auf deren Gegenwart das monolinguale
Schulsystem keine Antwort fand – und bis heute
nicht findet. Aber auch in der außerschulischen
(politischen) Bildung kamen Migrierte bislang
kaum vor. Erst im Januar 2001 (sic!) wurde in
der Neufassung des Erlasses über die politische
Bildung das Abstammungsprinzip, sprich die
„Deutschstämmigkeit“, als Voraussetzung zur
Teilnahme an von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderten Veranstaltungen gestrichen (vgl. Behrens/Motte 2006, 19).
2. Migrantinnen und Migranten sowie ihre Nachfolgegenerationen und schwarze Deutsche leben in einer Gesellschaft, in der Rassismus ein
1 Mecheril 2003, 73f.

strukturierendes Ordnungssystem (Mecheril 2004,
187ff) ist, ein strukturierendes Moment aller gesellschaftlichen Bereiche. Neben diesen institutionellen/strukturellen Formen des Rassismus
treffen die von ihm negativ Betroffenen auch
auf den Rassismus der Individuen.2
3. Politische Bildung sollte m. E. auf drei wesentliche Aspekte des Zusammenlebens abzielen: der
gegenseitigen Anerkennung, gleiche Partizipationschancen und Gerechtigkeit für alle. Dies
setzt voraus, dass angesichts unterschiedlicher
Voraussetzungen die Ungleichheiten ausgeglichen werden müssen, dass die Divergenzen ständig mitgedacht werden müssen. Ungleichheiten
außer Acht zu lassen, steht in der Gefahr, sie zu
manifestieren. Das monolinguale Schulsystem,
das ausschließlich deutsche Sprachkenntnisse
voraussetzt, und Kinder, die des Deutschen nicht
ausreichend mächtig sind, systematisch benachteiligt, kann hier als problematisches Beispiel einer Gleichheit voraussetzenden Institution benannt werden.3 Die explizite Forderung nach
Ungleichbehandlung zur Erzielung von Gerechtigkeit ist sicherlich ein Thema für die politische
Bildung, über das sich trefflich streiten lässt. Die
Diskussion um Gerechtigkeit versus Gleichheit
ist sehr dazu geeignet, Dilemmata und Paradoxien der (politischen) Bildung in der Einwanderungsgesellschaft deutlich werden zu lassen
(vgl. Radtke 2006).
Auf der Grundlage dieser Prämissen lassen sich folgende Aufgaben/Themenspektren für die politische
Bildung formulieren.
Themen vorzugsweise von und für Migrantinnen
und Migranten sowie ihre Nachfolgegenerationen:
■
Angebote zur Reflexion der eigenen Migrationsgeschichte bzw. der der Vorfahren können identitätsstiftenden oder -festigenden Charakter haben, denn sie ermöglichen die Thematisierung
2 Diese Aussage kann im Rahmen dieses Artikels nicht eigens
thematisiert werden, weil dies den Rahmen des Beitrags sprengen würde, deswegen sei auf die einschlägige Literatur verwiesen: Balibar/Wallerstein 21998, Broden/Mecheril 2007, Ha 1999,
Hall 1994, Kalpaka/Räthzel 1994, Mecheril 1996 und 2004,
Memmi 1992, Miles 1992, Rommelspacher 1995 und 2002, Räthzel 2000
3 Spätestens seit PISA wissen wir, dass nicht nur Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund von dieser fatalen Gleichheitslogik in einer Art und Weise betroffen sind, die nicht nur
Schulkarrieren systematisch behindert oder gar verunmöglicht,
sondern damit einhergehend auch berufliche Perspektiven
blockiert und prekäre soziale Realitäten manifestiert.
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■

■

der eigenen Herkunft, der Herkunft der Vorfahren, sie ermöglichen eine Auseinandersetzung
mit den Gründen der (vielleicht unfreiwilligen)
Migration (Flucht, Vertreibung, aber auch Hoffnungen, Abenteuerlust …) und geben Raum für
die Auseinandersetzung mit zukünftigen Lebensentwürfen.
Die Thematisierung eigener Rassismuserfahrungen in einem geschützten Raum mit gleichermaßen betroffenen Menschen ermöglicht nicht
nur die Bearbeitung erlittener Verletzungen,
erlittener Scham, sondern eröffnet auch einen
Rahmen für die Entwicklungen von wirksamen
Gegenstrategien.
Die Auseinandersetzung mit politischen und sozialen Strukturen der Bundesrepublik, Rechte
für Migrantinnen und Migranten, Möglichkeiten der politischen Einflussnahme und der gesellschaftlichen Partizipation (Empowerment)
bilden einen wesentlichen Bestandteil der politischen Bildung in der Einwanderungsgesellschaft. Ein Beispiel für Empowerment-Arbeit
bietet das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA), das
seit Jahren Empowermentseminare für Mitglieder von Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM) durchführt. Themen dieser Seminarreihe sind u. a.:
– Vereinsrecht und Strukturen der Vereinsarbeit
– Projektmanagement
– Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
– Rhetorik
– Fundraising und Umgang mit Geldgebern
– Zeit- und Organisationsmanagement.

Neben diesen Seminarmodulen problematisiert die
Organisation die geringe Einbindung von VJM in die
Strukturen der Jugend(verbands)arbeit in der Bundesrepublik (auf allen Ebenen der Stadt-, Kreis- und
Landesjugendringe sowie des Bundesjugendringes)
und war u. a. maßgebliche Triebfeder bei der Gründung des Netzwerkes interkultureller Jugendverbandsarbeit und -forschung (NiJaf). Mit dieser Arbeit wirbt IDA beharrlich für die interkulturelle
Öffnung der Jugendverbandsarbeit. VJM werden
von IDA als eine „Form der emanzipativen Selbstrepräsentation“ (Jagusch 2007, 220) eingeschätzt.
Empowerment als Aufgabe der politischen Bildung
richtet sich natürlich nicht nur an Migrierte und ihre Nachfolgegenerationen – Empowerment sollte
m. E. die Leitperspektive einer jeden politischen Bildung sein, verstanden als Selbstrepräsentation und
Handlungsermächtigung. Im Anschluss an Michel
Foucault verstehe ich Empowerment als eine mögliche Form gesellschaftlicher Kritik und damit als
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„Kunst, nicht derartig regiert zu werden“ (Foucault 1992, 12).
Mögliche Themen für mehrheitsangehörige Adressatinnen und Adressaten:
■
Kolonialismus – auch die relativ kurze Kolonialzeit Deutschlands – und Nationalsozialismus
haben ihre Spuren hinterlassen bezüglich der
Wahrnehmung von und des Umgangs mit vermeintlich Fremden, Schwarzen Deutschen, Flüchtlingen und anderen Minderheiten. Es ist aufschlussreich, sich mit kolonial geprägten Bildern
über Schwarze auseinanderzusetzen, beispielsweise mit den ihnen damals wie heute zugeschriebenen Eigenschaften oder mit der Darstellung der Kolonialzeit in Geschichtsbüchern und
Museen. Auch eine Auseinandersetzung mit der
Funktionsweise der nationalsozialistischen „Rassen“lehre sensibilisiert für aktuelle rassistische
Vorurteilsstrukturen und hilft, Rassismus in Politik und Medien wahrzunehmen.
■
Die Auseinandersetzung mit der/den Geschichte(n) der Migration nach Deutschland sowie
Migrationsgeschichte(n) der Deutschen lässt
vorsichtig werden gegenüber Reden vom „Asylbetrug“ oder vermeintlichen „Wirtschaftsflüchtlingen“ (vgl. Messerschmidt 2007).
■
Die Thematisierung des Konstruktionscharakters von Nationalstaaten, von Grenzen, Grenzziehungen, von nationaler, ethnischer und kultureller Herkunft, vom „Fremden“ und vom
„Eigenen“ sensibilisiert für mögliche Veränderungsprozesse im nationalstaatlichen Zusammenleben, eröffnet Perspektiven jenseits von
Nationalismus und Ethnozentrismus, weil die
Kontingenz von „Nation“, „Ethnie“, „Kultur“
etc. deutlich wird und Heterogenität als Normalität wahrgenommen werden kann.
■
Eine Sensibilisierung für kulturelle Differenzen
zwischen den Generationen, den Geschlechtern,
den verschiedenen sozialen Klassen etc. kann davor bewahren, kulturelle Differenz überzubewerten. Ein Gespür für Fremdheitserfahrungen
im Umgang beispielsweise mit der Partnerin
oder dem Sohn, die mir heute als Vertraute und
morgen als die gänzlich Anderen begegnen, relativiert Fremdheitserfahrungen mit dem ethnisch/national Anderen.
■
Informationen über das Einwanderungsland
Bundesrepublik Deutschland, über die rechtliche Situation der verschiedenen Einwanderungsgruppen, die sozialen und ökonomischen Lebensrealitäten lassen einen differenzierten Blick
auf diese Lebenswelten zu.
■
Medienpädagogik ist nach wie vor ein Kernelement politischer Bildung und befähigt u. a. zur
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Wahrnehmung ras© basa e. V.
sistischer Medienberichterstattung und
rassistischer Diskurse, vom Parlament
bis hin zum Stammtisch. Fortbildung für
Journalistinnen und
Journalisten, auch
für Schülerinnen und
Schüler, die Schülerzeitschriften herausgeben, bieten sich
dementsprechend
an.
■
Auch Persönlichkeitsbildung sollte m. E.
ein Thema für die
politische Bildung
sein, vor allem wenn
es um einen ele- Politische Jugendbildung in der Einwanderergesellschaft: Jugendliche auf einer Veranstalmentar politischen tung der Bildungsstätte Alte Schule Anspach
Habitus (Einstellungen und Verhaltensweisen) geht, in diesem Fall
mittlung genannt werden. Aus einer rassismuskritium eine Sensibilisierung für individuelle rassischen Perspektive möchte ich interkulturelle Fortstische Anteile. Dabei dürfen die strukturellen/
bildungsangebote, wie sie aktuell unterbreitet werinstitutionellen Rassismen nicht unter den Tisch
den, kritisch befragen:
fallen, denn ohne die strukturelle/institutionel■
le Einbindung des Individuums würde sein/
Es wird allzu häufig über einzelne Herkunftskulihr Agieren ins Leere laufen, unbedeutsam bleituren der Eingewanderten berichtet, oftmals
ben. Die Verwobenheit von institutionellem
über „die“ türkische oder über „den“ islamischen
und individuellem Rassismus sowie Chancen
Kulturkreis – eine brisante Verkürzung, die nicht
und Grenzen der Veränderung bieten eine Fülnur problematisch ist angesichts der vielfältigen
le von Ansätzen für die politische BildungsarHerkunftsländer und -kulturen der in die Bunbeit.
desrepublik Eingewanderten, sondern bereits
■
Die Interkulturelle Öffnung aller gesellschaftdaran scheitert, auch nur ansatzweise eine adälichen Sektoren stellt eine große Herausfordequate Repräsentation der türkischen Kultur(en)
rung der Einwanderungsgesellschaft dar. Sie ist
geben zu können: Ob alevitischer Kurde vom
die Voraussetzung für Partizipation und GeLand, säkulare Frau aus Ankara, Akademikerin
rechtigkeit, denn sie eröffnet den Migrierten
oder Handwerker, selbst eingewandert oder Anund ihren Nachfolgegenerationen Teilhabe, Mitgehörige der sog. 3. Generation – sie alle wersprache und Gestaltungsspielraum. Die (zumeist
den im Rahmen interkultureller Fortbildungen
mehrheitsangehörigen) Verantwortlichen der
allzu häufig mit dem Label „türkisch“ versehen.
■
verschiedenen Institutionen müssen für diesen
Die ökonomische, soziale und rechtliche ReaÖffnungsprozess gewonnen werden. Die Auslität der Eingewanderten im Einwanderungsland
einandersetzung mit den harten demographigerät kaum in den Blick.
■
schen Fakten kann hier u. U. mehr bewirken als
Das Bildungsverständnis, das in entsprechenden
normative Forderungen.
Fortbildungsangeboten zum Ausdruck kommt,
hebt auf „technisches“ Wissen (z. B. über verschiedene Herkunftskulturen) ab, zielt nicht auf
Exkurs: Einige rassismuskritische Anfragen
Reflexivität und Kritik. Vermeintliche Wissensan Konzepte der interkulturellen Kompetenzbestände werden als hinreichende Kompetenz
vermittlung
im Umgang mit ethnischen und nationalen Anderen interpretiert bzw. vorgestellt.
■
Es mag erstaunen, dass an dieser Stelle keine expliZudem gerät die strukturelle Dimension des
ziten Angebote zur interkulturellen KompetenzverRassismus nicht in den Blick. Rassismus wird als
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Die hier formulierte Kritik an Fortbildungsangeboten zur Interkulturellen
Kompetenz
und an Trainings zur
Zivilcourage will auf
Fallen dieser Arbeitsansätze hinweisen, nicht
aber das Kind mit dem
Bade ausschütten: Interkulturelle Kompetenzvermittlung, die die
soziale, rechtliche und
ökonomische Lebensrealität der hier lebenden Menschen fokussiert, die wachsam ist
gegenüber Ethnisierungen und Kulturalisierungen, die auf die
Grenzen des Verstehens
des Anderen aufmerksam macht etc., halte
Welchen Zugang haben Menschen mit Migrationsgeschichte zu den Themen Antisemitismus und Shoah?
ich für notwendig und
sinnvoll. Ich möchte eine
solche
Arbeit
allerdings
nicht mit dem Label
ein Phänomen vorgestellt, dass der oder die Ein„interkulturelle
Kompetenz“
versehen, weil damit
zelne bearbeiten und „abstellen“ könne.
■
bereits
wieder
auf
vermeintlich
ethnisch/kulturelle
Es wird suggeriert, dass die (ethnisch-nationaDifferenzen
abgehoben
wird.
Der
Vorschlag von
len) Anderen verstehbar seien. Grenzen des
Verstehens, Probleme des Angleichens und AssiHormel und Scherr (2004), von (politischer) „Bilmilierens in Verstehensprozessen sowie die Verdung für die Einwanderungsgesellschaft“ zu spreflechtung von Verstehen und Macht (im Sinne
chen, weist m. E. in die richtige Richtung.
von Beherrschung) werden unterschlagen.
■
Phänomene des Rassismus, beispielsweise die
Themen, die sinnvollerweise gemeinschaftlich beKonstruktion Anderer als Fremde und die damit
arbeitet werden sollten:
■
einhergehende Dichotomisierung der GesellIntegration – Assimilation – Akkulturation – Seschaft in ein „Wir“ und ein „Sie“, in ein Dazugregation: Die Schlagwörter des aktuellen Migragehörig und Nichtdazugehörig, und das auf
tionsdiskurses könnten aufgegriffen werden, um
ethnische/nationale Differenz fixierte KulturverPerspektiven und Visionen vom Zusammenleben
ständnis werden durch entsprechende Fortbilin der Einwanderungsgesellschaft anzusprechen.
■
dungen nicht problematisiert. Vielmehr werden
Viola Georgi (2004) stellte fest, dass sich die
entsprechende ideologische Kernelemente des
Geschichtsvermittlung in der Bundesrepublik
Rassismus (unbewusst?) verfestigt.
Deutschland verändern müsse, weil andere Erinnerungskollektive in diesem Land lebten. Wie
Ähnlich kritisch betrachte ich Angebote zur Zivildie von Georgi geforderte interkulturelle Gecourage. Auch sie zielen vielfach nur auf Mehrschichtsverarbeitung aussehnen könnte, darüber
heitsangehörige als Teilnehmende ab, problematimüsste gemeinsam gesprochen und gestritten
sieren vorzugsweise individuelle Rassismen und
werden. Erste Gehversuche wären zu analysieoftmals zu wenig die rassistischen Strukturen und
ren. Mögliche Themen könnten sein:
Rahmenbedingungen von zivilcouragiertem Han– Wie kann die Geschichte der Migration andeln. Migrierte und schwarze Deutsche, die Opfer
gemessen thematisiert werden, nicht nur in
von rassistischer Gewalt werden können, drohen
Geschichts- und Politikbüchern, sondern auch
aus einer eher paternalistischen Haltung heraus
in Museen, in Film und Literatur etc.?
vorschnell auf einen Opferstatus reduziert zu wer– Welche Bedeutung kommt dem Nationalsoziden; sie werden häufig nicht als selbstmächtige
alismus angesichts von MenschenrechtsverletSubjekte wahrgenommen.
zungen und Völkermorden in den Herkunfts© basa e. V.
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ländern der Eingewanderten zu? Müssen auch
diese – womöglich gleichrangig – thematisiert werden?
– Für die Gedenkstättenpädagogik ist die Frage virulent, wie Antisemitismus, „Rassen“lehre und Shoah angesichts der Besucherinnen und Besucher mit Migrationsgeschichte
zu behandeln sind, denn diese Menschen haben möglicherweise einen anderen Zugang
zum Thema (u. a. weil sie aus ehemals von
Deutschland besetzen Ländern kommen und
selbst Opfer in ihren Familien zu beklagen
haben) als die Nachfolgegenerationen der
Täterinnen und Täter.

Weitere Herausforderungen einer politischen
Bildungsarbeit in der Einwanderungsgesellschaft
Eine grundsätzliche Frage, die sich aktuell an die
Verantwortlichen der politischen Bildung richtet,
lautet: Welche rassismuskritischen/interkulturellen
Kompetenzen haben sie selber? Gehören sie zur
Mehrheit oder zur Minderheit? Mit welchem Blick
betrachten sie Fragen der Migration, Rassismuserfahrungen oder den aktuellen Integrationsdiskurs?
Wie repräsentieren sie Migrantinnen und Migranten? Wissen sie um die Fallstricke dieser Repräsentationen – des Sprechens für und über Andere?4
Ein zweiter Aspekt, der im Rahmen einer politischen Bildung in der Einwanderungsgesellschaft zu
bedenken ist, betrifft die anscheinend zunehmenden Verteilungskämpfe – nicht nur aufgrund makro-ökonomischer Voraussetzungen: Die teilweise
seit Generationen hier lebenden „Menschen mit
Einwanderungsgeschichte“ leben nicht alle in vermeintlich prekären Lebenslagen, sind eben nicht
alle schlecht (aus)gebildet und marginalisiert, vielmehr sind zunehmend gute Bildungsabschlüsse bei
den Migrierten zu verzeichnen, sie kommen an die
Universitäten, arbeiten als Ärztin oder Rechtsanwalt. Zugleich nehmen sie sich und ihre Kultur als
Teil der Bundesrepublik wahr und fordern selbstbewusst gleiche Partizipationsmöglichkeiten ein
(die Moscheebauten machen dies u. a. deutlich).
Wenn die seit Jahren immer wieder geforderte
interkulturelle Öffnung nicht weiter kommt, so hat
dies auch etwas damit zu tun, dass in der Mehrheitsgesellschaft ein deutliches Gefühl dafür ver4 Zum Problem der Repräsentation in der Einwanderungsgesellschaft vgl. Broden/Mecheril 2007. In der Einführung werden
auch die Grenzen der Selbstrepräsentation problematisiert, ebda., S. 20 – 22.

breitet ist, dass Macht und Ressourcen nicht mehr
uneingeschränkt nur der herrschenden Mehrheit
zur Verfügung stehen, sondern umverteilt werden
müssen, wenn dem Anliegen eines gerechtigkeitsorientierten Zusammenlebens Rechnung getragen
werden soll. Dass die politischen Absichtserklärungen nicht zwangsläufig identisch sind mit dem politischen Willen, wird immer wieder deutlich, und
die politische Bildung muss sich der Tatsache stellen, dass manche Mehrheitsangehörigen nicht einmal eine entsprechende Absichtserklärung formulieren würden. Deutschland den Deutschen ist ihre
Parole, nicht Gerechtigkeit, Partizipation und Anerkennung für alle.
Ein anderes Problem politischer Bildung besteht
darin, dass sie nur bestimmte, häufig gut gebildete, bestens gesellschaftlich integrierte Menschen
erreicht. Die Frage ist, wie die politische Bildung
auch bildungsferne Schichten ansprechen und für
sich gewinnen kann (vgl. BpB 2007).
Viele der hier angeführten Themen verweisen auf
kognitive Zugänge der politischen Bildungsarbeit,
und sie wird wohl nie gänzlich auf Informationen
und Diskussionen verzichten können. Allerdings ist
neben diesen kognitiven Elementen auch ein handlungsorientierter Ansatz denkbar. Ein Beispiel dafür wäre der Einsatz für eine Namensumbenennung;
z. B. könnte der Hindenburgplatz in Münster/Westfalen in Orhan-Pamuk-Platz umbenannt werden.
Dies käme nicht nur einer freundlichen Performanz
gleich. Trotz des eher symbolischen Charakters einer Umbenennung eines Platzes oder einer Straße
wird dieses politische Begehren immer leidenschaftlich umkämpft sein. Viele gesellschaftliche Gruppen werden ihre Interessen einzubringen suchen
und die Interessen werden divergieren. Bei einer
solchen politischen Bildungsaktion – treiben wir die
Umbenennung des Hindenburgplatzes gedanklich
noch ein Stück voran – könnte begleitend in Schule
und außerschulischen Angeboten anhand der Person Hindenburgs die Geschichte der Weimarer Republik inklusive ihrer Verfassungsproblematik, der
Aufstieg Adolf Hitlers und die Bedeutung des Militarismus in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts angesprochen werden. Neben diesen vermeintlich
kognitiven/historischen Themen böte die Umbenennungsaktion die Möglichkeit, sich mit der Literatur des Nobelpreisträgers Pamuk auseinanderzusetzen, aber auch allgemeiner mit der Literatur
und Kultur in der Türkei, mit der offiziellen Leugnung des Völkermords an den Armeniern und der
Holocaustleugnung seitens der Antisemiten und
Rechtsextremen in der Bundesrepublik und weltweit, mit der Bedeutung von Meinungs- und Pres-
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sefreiheit in einer Demokratie, mit der Frage der
türkischen EU-Mitgliedschaft etc. Das Engagement
für eine Umbenennung gäbe Einblicke in die ausdifferenzierte Gesellschaft einer Stadt, in unterschiedliche (politische/kulturelle) Interessenslagen
und in die Entscheidungswege einer solchen Umbenennung: Wer hat dies zu entscheiden, wer nimmt
wie auf wen Einfluss, welche Rolle spielen die Medien, die Parteien etc.? Die Teilnehmenden einer solchen Bildungsveranstaltung würden darüber hinaus
selbst Erfahrungen in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sammeln, eine politische Kampagne initiieren und Chancen sowie Grenzen politischer Partizipation erleben.

zur Verfügung gestellt werden, um der geforderten Selbstreflexivität nachkommen zu können. Mit
Räumen sind nicht nur Lokalitäten gemeint, sondern auch zeitliche Ressourcen und ebenso ein vertrauensvoller kollegialer Umgang miteinander. Paradoxien und Dilemmata in der eigenen Arbeit
aufzuspüren, sie zu analysieren und notwendige
Veränderungen einzuleiten, braucht diese selbstreflexiven Räume – und auch dies könnte ein Thema
der politischen Bildung in der Einwanderungsgesellschaft sein: Wie sehen die Räume für die notwendige Selbstreflexivität aus?
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Die Muslimische Akademie in Deutschland
Selbstverständnis, Zielsetzungen und Tätigkeitsfelder
Hayrettin Aydin

Erst vor wenigen Jahren wurde die Muslimische
Akademie in Deutschland gegründet, deren Ziele
und Aktivitäten im folgenden Beitrag beschrieben
werden. Hayrettin Aydin betont dabei vor allem
die Vielfalt an Kooperationen mit unterschiedlichen Institutionen und Organisationen und die
Bedeutung des interreligiösen Dialogs. Die von der
Akademie angeregten gesellschaftlichen Diskurse
sollen aber nicht nur das gegenseitige Verständnis
fördern, sondern auch Muslime unterschiedlicher
Herkunft zusammenführen und ihnen ein Forum
für die Artikulation ihrer Vorstellungen und Interessen bieten.

scher Angebote jedoch einzelne Zielgruppen unter
diesen angesprochen werden. Die Muslimische Akademie in Deutschland will eine lange bestehende
Lücke im System der deutschen politischen Bildung
mit parteinahen politischen Stiftungen und Akademien der christlichen Kirchen schließen. Bis zur Gründung der Akademie gab es keine Einrichtung, die
von Musliminnen und Muslimen getragen wurde
und zugleich alle in der Bundesrepublik lebenden
Muslime ansprechen und erreichen will. Unterstrichen werden muss jedoch auch, dass sich viele Initiativen und Aktivitäten nicht ausschließlich an Muslime richten, sondern offen für alle Menschen sind,
ganz gleich welcher Religion oder Weltanschauung sie folgen.

Wie kam es zur Gründung der Akademie?
Die Muslimische Akademie ist eine relativ junge
Einrichtung, die erst am 30. Juni 2004 gegründet
wurde. Der Gründung vorausgegangen waren rund
vierzehn Monate intensiver Beratungen zwischen
den Mitgliedern des „Arbeitskreis islamische demokratische Bildung“, einer Gruppe von Musliminnen
und Muslimen sowie Vertreter/-inne/-n der christlichen Konfessionen, der politischen Bildung, der
interkulturellen Kommunikation, und wissenschaftlichen Mitarbeiter/-inne/-n unterschiedlicher Fachrichtungen an Universitäten. Die Idee und der Impuls zur Initiative der Gründung einer Akademie
kamen von Andreas Freudenberg, dem Leiter der
Werkstatt der Kulturen in Berlin, sowie von Prof.
Dr. Barbara John, der ehemaligen Ausländerbeauftragten des Berliner Senats. Der Prozess der Gründung der Akademie wurde von Anfang an auch
von Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale
für politische Bildung, und durch dessen Haus aktiv
unterstützt. Derzeit wird die Muslimische Akademie in Deutschland von der Bundeszentrale für politische Bildung im Rahmen einer Projektanschubsförderung auch finanziell unterstützt.1
Hintergrund dieser Idee war die Beobachtung, dass
zuvor keine Einrichtung existierte, die den Akademien der Kirchen und der
Die Muslimische Akareligiös bzw. konfessiodemie in Deutschland
nell ungebundenen Akawill eine lange bestedemien wie beispielsweihende Lücke im System se denen der politischen
der deutschen politiStiftungen entsprochen
schen Bildung schließen hätte. Diesen Einrichtungen vergleichbar sollte
die neue Akademie Angebote entwickeln, mit denen grundsätzlich alle Muslime, im Falle spezifi1 Siehe hierzu die Gründungsgeschichte der Akademie unter:
http://www.muslimische-akademie.de/geschichte.htm

302

Hingewiesen werden muss auch darauf, dass die
Akademie eine unabhängige Einrichtung ist, dass
heißt, sie steht keiner Partei, Organisation oder Institution nahe. Sie ist, mit anderen Worten, parteiund verbandsunabhängig. Dies bedeutet zugleich,
dass sie zu bestimmten tagespolitischen Ereignissen und Entwicklungen
keine „Meinung“ nach
Interessierte können
der Akademie Vorschlä- außen vertritt. Die Muslimische Akademie orgage und Anregungen zu
nisiert jedoch AktivitäAktivitäten machen
ten und Foren, in der
und werden in die
unterschiedliche MeinunKonzipierung und
Durchführung der
gen Gelegenheit bekomAktivitäten einbezogen men, geäußert und mitund eingebunden
einander diskutiert zu
werden. Dies gilt innermuslimisch genauso wie bei Veranstaltungen, die
öffentlich sind und an denen folglich jeder teilnehmen kann. Die Akademie folgt zugleich einem partizipativen Ansatz, d. h. sie bezieht die Zielgruppe
bzw. die Zielgruppen ein. Konkret bedeutet dies,
dass Interessierte der Akademie Vorschläge und
Anregungen zu Aktivitäten machen können und
sie auch in die Konzipierung und Durchführung
der Aktivitäten einbezogen und eingebunden werden.

Verein und Kuratorium
Träger der Muslimischen Akademie in Deutschland
ist der gleichnamige Verein, der an dem bereits genannten Tag offiziell gegründet wurde. Der Trägerverein wird, wie es im Manifest der Akademie
festgelegt wurde, von Musliminnen und Muslimen
getragen. Entsprechend der Zielsetzung, für alle in
Deutschland lebenden Muslime in ihrer religiösen,
politischen und kulturellen Vielfalt aktiv zu sein, ist
auch der Trägerverein darum bemüht, diese Viel-
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In der Mitgliederstruktur sind die verschiedenen religiösen
Traditionen in ihren
unterschiedlichen
Ausprägungen berücksichtigt

falt in seiner Mitgliederstruktur widerzuspiegeln.
Zu den Mitgliedern gehören Musliminnen und
Muslime mit deutschen,
türkischen, iranischen,
ägyptischen, syrischen,
marokkanischen, sudanesischen, pakistanischen und afghanischen Wurzeln. In der Mitgliederstruktur sind ebenso die
verschiedenen religiösen Traditionen in ihren unterschiedlichen Ausprägungen berücksichtigt. Neben sunnitischen und schiitischen hat die Akademie auch alevitische Mitglieder. Der Verein ist bei
der Aufnahme weiterer Mitglieder darum bemüht,
dass ein breites fachliches und berufliches Spektrum erreicht wird.
Neben dem Verein, der sich im Turnus von zwei
Jahren einen neuen Vorstand wählt, der zugleich
die „Exekutive“ der Akademie ist, wurde gleich bei
der Gründung ein Kuratorium eingerichtet, das die
Akademie fachlich und inhaltlich berät. Das Kuratorium ist nicht rein muslimisch besetzt. Bei der
Wahl der Kuratoriumsmitglieder wurde auf fachliche Eignung geachtet, da es die Akademie hinsichtlich der Aktivitäten und zu setzender Schwerpunkte in der Arbeit fachlich und inhaltlich beraten soll.
Im Kuratorium sind hauptsächlich wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen von Universitäten und
anderen wissenschaftlichen Einrichtungen sowie
Fachleute aus anderen Bereichen (Akademien, Stiftungen) vertreten.

Zielsetzungen und Aufgabenprofil
Die Muslimische Akademie in Deutschland verfolgt
verschiedene Zielsetzungen, die sie in Form konkreter Aktivitäten umzusetzen versucht. Diese sind
in einem Manifest niedergelegt worden.2 Als übergeordnete Zielsetzung sollte zunächst einmal die
Förderung der Teilhabe bzw. die Förderung der
Partizipation von Musliminnen und Muslimen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens genannt werden. Hierunter müssen insbesondere die
Förderung der gesellschaftlichen und der politischen Partizipation genannt werden. Dieser Zielsetzung versucht die Akademie durch entsprechende
Angebote gerecht zu werden, die in Kenntnis und
dem Verständnis der besonderen Lage auf die Zielgruppe zugeschnitten sind. Mit entsprechenden
2 Das Manifest für eine Muslimische Akademie in Deutschland
findet sich im Internet unter: http://www.muslimische-akademie.de/manifest.htm

Muslime unterschiedlicher Herkunft sollen
in ihren kulturellen Äußerungen, ihrer politischen Artikulation und
bei der Vertretung ihrer
Interessen gestärkt und
damit ein Beitrag zu
mehr Partizipation in
Politik und Gesellschaft
geleistet werden

Aktivitäten und Angeboten sollen Muslime unterschiedlicher Herkunft
in ihren kulturellen Äußerungen, in ihrer politischen Artikulation und
der Vertretung ihrer Interessen gestärkt und damit ein Beitrag zu mehr
Partizipation in Politik
und Gesellschaft geleistet werden. „Stärkung“
bzw. „Empowerment“ ist in verschiedener Hinsicht
und in verschiedenen Bereichen insbesondere für
Muslime geboten, da ein sehr großer Teil von ihnen einen Migrationshintergrund hat, der mit einer noch bestehenden gesellschaftlichen Randlage
einhergeht. Einzelne Aktivitäten der Akademie erfolgen unter dieser primären Zielsetzung.
Die Akademie organisiert gesellschaftliche Diskurse. Hierbei folgt sie den anerkannten Grundsätzen
demokratischer Erwachsenenbildung, indem sie die
Prinzipien Überwältigungsverbot, Kontroversität
und Interessenvertretung („Beutelsbacher Konsens“)
beachtet. In ihren Aktivitäten unterstützt die Akademie die Muslime dabei, ihren Standort zu bestimmen „im sich stets ändernden Kräftefeld von
Religion, säkularer Gesellschaft und Demokratie,
unterschiedlichen kulturellen Prägungen sowie individueller Verantwortung und gesellschaftlicher
Solidarität in einer von Globalisierung, Strukturund Wertewandel geprägten Gesellschaft“ (Manifest).
Die Akademie leistet ihrem Selbstverständnis nach
gleichsam einen Beitrag zur offenen Gesellschaft,
in dem Wissen über den Islam und die Muslime
vermittelt und das wechselseitige Verständnis zwischen Muslimen und Teilen der Gesellschaft gefördert werden. Eine weitere übergeordnete Zielsetzung ist die Förderung der Verständigung über die
gemeinsamen Grundlagen und Regeln des Zusammenlebens in einem demokratischen Gemeinwesen.
Als Querschnittsaufgabe begreift die Akademie ihren Beitrag dazu, das Prinzip der Gleichstellung
von Männern und Frauen in der Gesellschaft und
so auch in der muslimischen Gemeinschaft zu verwirklichen.
Als weiterer Aufgabenbereich ist im Manifest der
Akademie die Teilnahme am intrareligiösen und
interreligiösen Diskurs festgeschrieben. Auch wenn
die Vermittlung religiöser Grundkenntnisse und
die theologische Qualifizierung explizit nicht als
Aufgabe der Akademie betrachtet werden, be-
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schäftigt sie sich mit Themen zu religiösen Fragen
wie beispielsweise der Perspektive eines islamischen Religionsunterrichtes und setzt sich auch mit
Grundfragen der Religion wie etwa aktuellen Entwicklungen des religiösen Denkens oder auch
rechtlichen Fragen auseinander, die sich aus der
Minderheitensituation der Muslime in Deutschland
ergeben.

Aktivitäten der Muslimischen Akademie
Die Bandbreite der bisherigen Aktivitäten der Muslimischen Akademie in Deutschland reicht von Einzelveranstaltungen über Veranstaltungsreihen hin
zu Projekten mit bestimmten Inhalten und Zielsetzungen. Bei diesen Aktivitäten wird zum einen
zwischen „öffentlich“ und „nicht-öffentlich“ unterschieden. Während viele Veranstaltungen allen
Interessierten offen stehen, gibt es andere, die nur
eine spezifische Zielgruppe ansprechen oder nur
einen ausgewählten Teilnehmerkreis einbeziehen,
beispielsweise Frauen, Jugendliche oder Vertreter
von Gemeinden und Organisationen. Dies kann aber
auch ganz bewusst eine „innermuslimische“ Veranstaltung sein, bei der Muslime untereinander
Gelegenheit haben, über bestimmte Themen zu
sprechen und zu diskutieren. Und natürlich gibt es
auch Mischformen beziehungsweise Grenzfälle. Ich
möchte im Folgenden hierzu einige Beispiele geben. Auch wenn es nicht möglich ist, im Detail auf
alle Aktivitäten einzugehen, möchte ich in einer
strukturierten Übersicht verdeutlichen, was die Akademie seit ihrer Gründung konkret getan hat und
was sie derzeit tut.

Veranstaltungsreihen
Seit 2005 führt die Muslimische Akademie Veranstaltungsreihen mit Kooperationspartnern oder
auch ohne Kooperationspartner durch, die thematisch eingegrenzt oder offen angelegt sind, was
konkret bedeutet, dass eine Einzelveranstaltung
innerhalb einer Reihe jeweils einem anderen Thema gewidmet ist.
Eine dieser Veranstaltungsreihen ist das „Wertesymposium“, das gemeinsam mit der Körber-Stiftung
in Hamburg durchgeführt wird. Ein- bis zweimal im
Jahr wird ein kleinerer Kreis von Muslimen eingeladen, um anhand eines konkreten Beispiels gemeinsam die Frage zu diskutieren, welche Werte Muslimen wichtig sind und wie sie diese in die Wertedebatte insgesamt einbringen können. Sie trägt
den Titel „Der Beitrag der Musliminnen und Musli-
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me zur Wertedebatte in Deutschland“. Eine Frage,
die diese Reihe durchgängig begleitet, ist zugleich,
wie eine Wertedebatte in die Gemeinden bzw. die
Community hineingetragen werden kann. Diese
Veranstaltungsreihe findet im geschützten Raum
statt. Langfristiges Ziel ist es, in diesem Kreis Positionen zu entwickeln, die in die Gemeinden/in die
Community und in die Gesamtgesellschaft hineingetragen werden. Bei jedem Symposium gibt es Inputs aus dem Kreis der Teilnehmer/-innen oder in
Form von Vorträgen von eingeladenen Referenten.
Ebenfalls 2005 wurde mit der Heinrich-Böll-Stiftung eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen,
die den Titel „Grün trifft Grün“ trägt. Hierbei handelt es sich um eine öffentliche und offene Veranstaltungsreihe, denn bei jeder Veranstaltung wird
ein anderes Thema diskutiert. Die Themen der letzten beiden Veranstaltungen in dieser Reihe waren
der Wahrnehmung von Muslimen in der öffentlichen Debatte und der muslimischen Repräsentation, also des sogenannten Ansprechpartners bzw.
der Ansprechpartner gewidmet. Zu den einzelnen
Veranstaltungen im Rahmen dieser Reihe werden
Referenten und Akteure aus Wissenschaft, Politik
und Medien aus dem Inland und manchmal auch
aus dem Ausland eingeladen, um mit Interessierten und Akteuren verschiedener Bereiche die jeweiligen Aspekte des festgelegten Themas zu diskutieren. Wunsch und Hoffnung ist, dass auch mit
anderen politischen Stiftungen und anderen Einrichtungen Veranstaltungen oder auch Veranstaltungsreihen durchgeführt werden können.
Eine weitere Veranstaltungsreihe ist das Berliner Islamforum, das die Muslimische Akademie gemeinsam mit dem Integrationsbeauftragten des Berliner Senats ausrichtet. Das Islamforum ist eine den
Berliner Gegebenheiten angepasste Form des vom
Interkulturellen Rat in Deutschland auf Bundesebene angestoßenen Forums. Im Berliner Islamforum kommen dreimal im Jahr Vertreterinnen und
Vertreter der verschiedenen islamischen Gemeinden mit Vertretern relevanter Bereiche der Politik,
Verwaltung und der gesellschaftlichen Gruppen
zusammen. An jeder Sitzung des Forums nehmen
der Berliner Innensenator, die Leiterin des dortigen
Amtes für Verfassungsschutz, kirchliche Vertreter
und der Leiter der Jüdischen Gemeinde in Berlin
teil, um über aktuelle Fragen und Probleme gemeinsam zu diskutieren bzw. Grundsätze der Kommunikation und des Zusammenlebens zu erarbeiten. Als ein Ergebnis der mittlerweile zweijährigen
Arbeit des Berliner Islamforums wurde jüngst eine
Broschüre veröffentlicht, in der die zahlreichen
„Best practice“-Initiativen und -Projekte aufgelis-
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tet sind, die zum friedlichen Zusammenleben in
der Stadt beitragen.3
Eine weitere Veranstaltungsreihe sind Podiumsdiskussionen im Wahlkampf. Der Reihe wurde ganz
bewusst der etwas provokante Titel „Warum sollten Muslime Sie wählen?“ gegeben. Diese Frage
wird den Kandidatinnen und Kandidaten der verschiedenen Parteien gestellt, die zur Podiumsdiskussion eingeladen werden. Zu diesen Veranstaltungen kommen nicht nur Muslime, sondern auch
viele interessierte Nichtmuslime, was ganz im Sinne
der Veranstalter ist. Und es kommen im Wahlkampf
auch andere Kandidaten der Parteien, die nicht als
Podiumsgäste eingeladen waren, um die Gelegenheit zu nutzen, mit den potenziellen Wählern ins
Gespräch zu kommen. Mit dieser Veranstaltung sollen einerseits die Muslime darin unterstützt werden, sich als Wähler bei den Parteien mehr Gehör
zu verschaffen und diese als solche „in die Pflicht
zu nehmen“. Der Titel wurde jedoch bewusst so
gewählt, damit die Politikerinnen und Politiker
stärker auf ein Wählerpotenzial hingewiesen werden, das oft nicht oder kaum wahrgenommen wird.
Zugleich sollen Muslime dazu ermuntert werden,
sich stärker parteipolitisch zu engagieren, d. h.
nicht nur als Wähler an die Urne zu gehen, sondern
in den Parteien aktiv zu werden. Und dies dürfte
angesichts rückläufiger Mitgliederzahlen bei einigen Parteien – hier insbesondere den großen Parteien – auch durchaus in deren Interesse liegen.
Ein anderes Forum, das die Muslimische Akademie
gemeinsam mit dem Bundesfamilienministerium
und der Bundesintegrationsbeauftragten ausrichtet, ist das Frauendialogforum. Es kommt zweimal
im Jahr in Bonn zusammen. Eingeladen in diese
Runde werden Frauen aus islamischen Dach- und
Einzelorganisationen, um frauenpolitische Fragen,
aber nicht nur solche, zu diskutieren und zudem einen Beitrag zur Vernetzung mit den mehrheitsgesellschaftlichen Institutionen und Organisationen
zu leisten. Der Kreis der teilnehmenden Frauen wird
noch erweitert. Mit den Teilnehmerinnen des Dialogforums und weiteren Teilnehmerinnen wurde
im Februar 2007 in Hannover eine Klausurtagung
durchgeführt. Die Überlegung hierbei ist, das in
letzter Zeit viel über muslimische Frauen in der Öffentlichkeit gesprochen wird, sie selber aber zu
wenig gehört werden bzw. sich bislang zu wenig in
die Debatte haben einschalten können. Eine weite3 Der Beauftragte des Senats für Integration und Migration/
Muslimische Akademie in Deutschland (Hrsg.): Handlungsfelder
der Zusammenarbeit mit islamischen Vereinen im Stadtteil,
Berlin 2007.

re Klausurtagung, bei der es schwerpunktmäßig
um die Förderung der politischen Partizipation
muslimischer Frauen gehen wird, soll im November
dieses Jahres stattfinden.
Eine Veranstaltungsreihe mit einem größeren Intervall ist das Zukunftsforum Islam in Deutschland,
das gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung durchgeführt wird. Zum Zukunftsforum werden Muslime auf akademischer Ebene eingeladen, die untereinander Themen diskutieren,
die gemeinsam festgelegt werden. Hierzu gehörten beim ersten Forum, das wir im vergangenen
Jahr durchgeführt hatten, die Frage des Religionsunterrichts und das Thema der unterschiedlichen
Ansätze in der Theologie. Zu den jeweiligen Themen werden Experten als Referenten eingeladen,
die im Anschluss an den Vortrag gemeinsam mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das jeweilige Thema diskutieren.
Eine weitere Reihe, die nicht unerwähnt bleiben
sollte, ist das Interreligiöse Literaturgespräch (ILG),
das gemeinsam mit den Bildungswerken der Evangelischen und Katholischen Kirche und der Stadtbibliothek in Bremen seit Herbst 2006 durchgeführt
wird. Es ist eine sehr interessante Form, in ein
interreligiöses Gespräch zu kommen. Bei jedem
Gespräch wird das Werk eines Autors bzw. einer
Autorin zugrunde gelegt, das zunächst vorgestellt
wird. Teil der Vorstellung sind auch Passagen des
jeweiligen Werkes, die gelesen werden. Der jeweilige Roman bildet dann den Ausgangspunkt für eine Diskussion zu den im Roman direkt oder indirekt behandelten Themen. Neben evangelischen
und katholischen Christen sind in der Runde der
Diskutanten auch je ein/e Vertreter/-in des islamischen, des jüdischen und des buddhistischen Glaubens präsent.
In diesem Jahr hat bzw. führt die Muslimische Akademie weitere, vom Umfang begrenzte Veranstaltungsreihen durch. Im Verbund mit der Interkulturellen Akademie Augsburg, der Volkshochschule
Augsburg, dem Dachverband Türkischer Vereine in
Augsburg (DTA) und dem Verband Lokale Islamische Gemeinden führte die Akademie eine öffentliche Vortragsreihe unter dem Titel „Zusammenleben aktiv gestalten – Probleme gemeinsam lösen“
durch, bei der Referent/-inn/-en zu jeweiligen Themen vortrugen und im Anschluss mit den Teilnehmer/-inne/-n diskutierten. Im inhaltlichen Vordergrund der Reihe standen Themen, die bundesweit
oder regional aktuell in der Diskussion sind – beispielsweise die Deutsche Islam Konferenz oder der
Schulversuch islamischer Religionsunterricht. Eine
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Akademie Berlin wurde
im vergangenen Jahr
eine Tagung zur Exegese von Bibel und Koran
aus weiblicher Perspektive durchgeführt, in
der hermeneutische Ansätze der Theologie in
beiden Religionen vor© Muslimische Akademie in Deutschland
gestellt und gemeinsam
Veranstaltung in Bremen
diskutiert wurden. In
diesem Jahr wurde in
ähnliche Vortragsreihe wurde und wird mit dem
einer weiteren Kooperationsveranstaltung das TheInterkulturellen Referat der Landeshauptstadt Münma „Migration im Film“ behandelt. Die Veranstalchen durchgeführt, die den Titel „Vielfalt ist machtung war eine sehr positive und intensive Erfahbar – Zusammenleben aktiv gestalten“ erhielt.4 Auch
rung, da die Teilnehmer/-innen sich gemeinsam
in dieser Reihe soll ein allgemein interessiertes
Filme angesehen haben, über die sie dann mit PoPublikum die Möglichkeit haben, mit jeweiligen
diumsgästen aus verschiedenen Bereichen diskuFachexperten bestimmte Themen zu diskutieren.
tierten. In der Regel schaut man sich Filme an, disEine weitere öffentliche Veranstaltungsreihe der
kutiert jedoch meist nicht oder nicht intensiv
Akademie wird derzeit in Berlin durchgeführt. Zu
darüber. In dieser Konstellation kamen sehr unter„Muslime. Hier und heute“, die gemeinsam mit der
schiedliche Sicht- und Beobachtungsweisen miteinWerkstatt der Kulturen und der Landeszentrale für
ander ins Gespräch, so dass die Tagung zu einem
politische Bildungsarbeit Berlin durchgeführt wird,
sehr intensiven interreligiösen und interkulturellen
werden Autor/-inn/-en eingeladen, die in jüngster
Austausch über das Medium Kinofilm wurde. Eine
Zeit zu den Themen Islam oder Muslime Bücher
weitere gemeinsame Veranstaltung mit der Evanveröffentlicht haben und aus diesen lesen. Den
gelischen Akademie zu Berlin war dem Status der
Teilnehmer/-innen wird im Anschluss daran die
Religionsgemeinschaften gewidmet. Zur Tagung wurMöglichkeit gegeben, mit den Autor/-inn/-en in ein
den Fachexpert/-inn/-en und Akteure verschiedeGespräch bzw. in eine Diskussion zu kommen.
ner Religions- und Kirchengemeinschaften eingeladen, die u. a. mit Vertreter/-inn/-en der Politik über
die Erwartungen der Religionsgemeinschaften an
Einzelveranstaltungen
den Staat und dessen Erwartungen an die Religionsgemeinschaften diskutierten.
Neben diesen Veranstaltungsreihen organisiert die
Muslimische Akademie mit Kooperationspartnern
Mit der Evangelischen Akademie Loccum wurde im
vergangenen Jahr eine Tagung zur Idee der ErzieEinzelveranstaltungen zu bestimmten Themen. Als
hungspartnerschaft im Bildungsbereich durchgeBeispiele möchte ich die Akademien der Kirchen
führt, bei der zum einen die Problemlagen im Bilnennen. Mit der Katholischen Akademie „Die Wolfsdungsbereich diskutiert, zum anderen die Potenziale
burg“ in Mülheim an der Ruhr und CIBEDO wurde
der Einbeziehung der verschiedenen Akteure –
im vergangenen Jahr 2006 eine Tagung durchgeSchulen, Eltern, islamische Gemeinden – erörtert
führt, die der Ethik des Helfens in Christentum und
Islam gewidmet war. Referentinnen und Referenwurden.
ten der christlichen und muslimischen Seite hatten
ihre Sicht der Ethik des Helfens vorgestellt und dann
gemeinsam mit den weiteren Referent/-inn/-en
Forschungsprojekte
und Teilnehmer/-inne/-n diskutiert. Weitere Partner
Neben Veranstaltungsreihen und Fachtagungen ist
von einzelnen thematischen Tagungen sind die
die Akademie auch an Forschungsprojekten beteiEvangelischen Akademien. Mit der Evangelischen
ligt. Ein Beispiel hierfür ist eine Studie zu den
4 Weitere Kooperationspartner der Veranstaltungsreihe in
Denkweisen und Argumentationsmustern radikaMünchen sind die Politische Akademie Tutzing und die Landesler Personen. Die Studie wird im Rahmen eines
zentrale für politische Bildungsarbeit in Bayern. Die Programme
transnationalen Verbundes mit Partnern in Großzu beiden Veranstaltungsreihen finden sich im Veranstaltungsbritannien, Frankreich und Dänemark für die EU
archiv der Internetpräsenz der Akademie unter:
durchgeführt. In einem weiteren Projekt, an dem
http://www.muslimische-akademie.de/veranstaltungsarchiv.htm
neben den genannten Partnerländern auch Un-
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garn und Spanien beteiligt sind, werden Best-practice-Beispiele der Kooperation zwischen islamischen Gemeinden und staatlichen Stellen in den
EU-Mitgliedsstaaten untersucht werden.

behandelt wurden. Zugleich soll er als Ermunterung verstanden werden, die Muslimische Akademie anzusprechen und zu weiteren (gemeinsamen)
Aktivitäten anzuregen, mit denen auch andere
Themen in anderen Formen behandelt und bearbeitet werden können.

Schlussbemerkungen
In den obigen Ausführungen ist ein kurzer Überblick über das Selbstverständnis, die Ziele und die
bisherigen Aktivitäten der Muslimischen Akademie
in Deutschland gegeben worden, bei dem vieles
nur kurz behandelt werden konnte. Er soll eine
Vorstellung von der Bandbreite der bisherigen Aktivitäten und der Themen vermitteln, die bislang

Hayrettin Aydin ist Geschäftsführer der Muslimischen Akademie in Deutschland und dort
errreichbar unter der Adresse Kaiserdamm
100, 14057 Berlin.
E-Mail: aydin@muslimische-akademie.de
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Politische Bildung und Jugendmigrationsdienste
Axel Ghane Basiri

Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil der Integration. Die Jugendmigrationsdienste fördern sie
in unterschiedlicher Weise. Ein wichtiger Faktor ist
die kulturelle Identität der zugewanderten jungen
Menschen, an die alle Integrationsversuche anknüpfen müssen. Axel Ghane Basiri verdeutlicht in
seinem Beitrag, wie Integrationsförderung mit politischer Bildung einhergeht, welche Bedeutung
Partizipation für eine gelingende Integration hat,
welche Rolle aber dabei unterschiedliche kulturelle
Prägungen spielen, die es zu berücksichtigen gilt.

Was passiert in einem Jugendmigrationsdienst?
Juri, Hussein, Petra und Michael sitzen zusammen.
Sie versuchen sich darauf zu einigen, wie sie an
den verschiedenen Bildern für die Ausstellung zur
bundesweiten Interkulturellen Woche weiterarbeiten wollen.
Die Jugendlichen mit Migrationshintergrund hören
angestrengt den Ausführungen der Lehrkraft zu.
In einem bemühten Deutsch fragt die junge Afrikanerin nach dem Unterschied zwischen Bundespräsident und Bundeskanzler.
Die Gruppe Jugendlicher steht nach dem Besuch
des Mainzer Doms vor dem Rheinland-Pfälzischen
Landtag. Olga freut sich schon auf den anschließenden Besuch der Eislaufbahn. Schließlich hat sie
in Russland vor ihrer Aussiedlung viel als Eisläuferin trainiert.

Temel ist zur Beratung mit seiner ganzen Familie
zum Jugendmigrationsdienst gekommen. Onkels
und Cousins haben ihn begleitet. Die Beraterin zeigt
ihm seine beruflichen Möglichkeiten auf. Sie erklärt ihm auch die Notwendigkeit, für sich selbst
entscheiden zu müssen.
Jugendliche spielen Fußball auf einem Sportplatz.
Der Sportplatz ist Bestandteil eines vom Jugendmigrationsdienst initiierten Projektes. Als ein Betreuer kommt, beginnen sie über Beschädigungen und
anstehende Renovierungsarbeiten auf dem Platz
zu sprechen.
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verschiedener Organisationen versuchen, in einem Seminar zur Interkulturellen Kompetenz im Rahmen einer Simulation ein gemeinsames Projekt zu verwirklichen.
Dies alles sind Beispiele für Aktivitäten, die typisch
sind für die Arbeit des Jugendmigrationsdienstes
Bad Kreuznach und so ähnlich in jedem anderen
Jugendmigrationsdienst in Deutschland vorkommen können. Kann man dabei von politischer Bildung sprechen?

Grundsätze, Aufgaben und Ziele der Jugendmigrationsdienste
Grundlage der Arbeit der Jugendmigrationsdienste (JMD) sind die Grundsätze des Bundesministeriums für Frauen, Familien, Senioren und Jugend.
Die Jugendmigrationsdienste werden von diesem
Ministerium gefördert.
Die JMD sind Teil eines
Gesamtintegrationskonzeptes und eines bundesweiten Programms
für Zuwanderinnen und
Zuwanderer.1 „Als Teil
der Jugendhilfe zielen
die JMD auf Vermeidung bzw. Ausgleich

© Internationaler Bund
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1 Vgl. Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, Grundsätze zur
Durchführung und Weiterentwicklung des Programms
18 im Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) „Eingliederung junger Menschen
mit Migrationshintergrund“
Stand: 1.Dezember 2006, S. 2

SCHWERPUNKT

von Benachteiligungen ab und tragen dazu bei, das
Recht aller jungen Menschen mit Migrationshintergrund auf umfassende Teilhabe und Chancengleichheit in allen gesellschaftlichen Bereichen zu
verwirklichen.“2
Zielgruppen der JMD sind:
■

■

■

vorrangig neu zugewanderte Jugendliche und
junge Erwachsene bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres im nicht mehr vollzeitschulpflichtigen Alter mit Daueraufenthaltsperspektive;
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von
12 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres mit Migrationshintergrund, soweit sie migrationsbedingte Probleme haben;
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Institutionen
und ehrenamtliche Initiativen in den für Migranten und Migrantinnen relevanten sozialen
Netzwerken/Gemeinwesen, einschließlich der
Bevölkerung im Lebensumfeld der Jugendlichen.

Die Arbeit der JMD zielt auf:
■

■
■

die Verbesserung der Integrationschancen
(sprachliche, schulische, berufliche, soziale Integration);
die Förderung der Chancengleichheit und
die Förderung der Partizipation junger Migrantinnen und Migranten in allen Bereichen des sozialen, kulturellen und politischen Lebens.

Diese Ziele sollen durch individuelle sozialpädagogische Begleitung in Form eines Case-Managements
mit einem individuellen Integrationsplan erreicht
werden. Verschiedene Gruppenangebote unterstützen das Case-Management.
Die Inhalte dieser Gruppenarbeit können:
■

■
■

■
■
■

■
■

Beratungen und Informationen in Zusammenhang mit der jeweiligen Maßnahme;
Elternarbeit;
Orientierungshilfen im Bildungs- und Ausbildungssystem;
Berufswegeplanung;
Heranführen an Informationstechnologie;
Angebote zum Sprach- und Kommunikationstraining;
Training sozialer Kompetenzen
und Orientierungshilfen zu gesellschaftlichen
und politischen Themen sein.3

2 ebd. S. 2
3 Vgl. ebd. S. 2ff

Die JMD haben damit nicht nur die Aufgabe, auf
struktureller Ebene, z. B. durch Netzwerkarbeit,
Teilhabe und Chancengleichheit zu ermöglichen.
Sie fördern insbesondere auf individueller Ebene
die Teilhabe bzw. die Partizipation. „Die Förderung
der Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen Entscheidungs- und
Gestaltungsprozess gehört zu den wichtigen Aufgaben demokratischer Institutionen…“4. Der Rheinland-pfälzische Integrationsplan bekräftigt mit dieser Aussage die Aktivitäten der JMD.
Die Teilhabe erfordert bei den jungen Menschen
mit Migrationshintergrund jedoch zuerst, sich der
Eigenverantwortung und der Möglichkeiten der
Teilhabe bewusst zu werden. Es ist daher wichtig,
dass die JMD das Bewusstsein um die Partizipation
fördern.

Kulturdimensionen, interkulturelle
Kompetenz und Partizipation
Es erfordert besondere interkulturelle Ansätze, um
das Bewusstsein für die Partizipation zu entwickeln. Die Jugendlichen verstehen oft nur unzureichend Deutsch. Sie kennen die Normen und Werte
der neuen Kultur nicht. Sie haben oft niemanden
in der Familie, der ihnen Orientierung geben kann.
Die Jugendlichen kommen zu einem großen Teil
aus Kulturen, die, nicht nur im politischen Sinne,
sondern gerade häufig auch im sozialen Handeln,
anders funktionieren als die deutsche.5
Handlungsleitend für Menschen sind ihre individuelle Motivation und ihre kulturellen Werte.6 Die
jungen Zugewanderten sind in diese Werte hineinerzogen, sozialisiert und enkulturisiert worden. Weil
sie ihre kulturellen Werte internalisiert haben und
die hier vorherrschenden Werte und Normen kaum
kennen, können sie sich zunächst nur an den im
4 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und
Frauen Rheinland-Pfalz, Referat für Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedene Kulturen – Leben gemeinsam gestalten! Integrationskonzept des Landes Rheinland Pfalz, Mainz 2007, S. 11
5 Soziales Handeln ist ein solches Handeln, „welches seinem
von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das
Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf
orientiert ist.“ Max Weber, Soziologische Grundbegriffe, 6. Aufl.,
Tübingen 1984, S. 19
6 Parsons beschreibt in seinem Werk „The Social System“ eine
allgemeine Theorie des Handelns. Die Persönlichkeit wird als
organisiertes System von Handlungsorientierungen eines Individuums definiert. Vgl. Talcott Parsons, The Social System,
Glencoe 1951
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Herkunftsland üblichen Handlungsmustern orientieren. Der soziokulturelle Standort, von dem
aus Menschen ihre Welt begreifen, lässt sich an
zentralen Elementen festmachen. Die kulturelle
Perspektive ist an Begrifflichkeiten und Metaphern, an der Art und
Unterschiedliche Kultu- Weise, wie sie einen
ren haben ihre je spezi- Gegenstand sehen und
fischen Werte, Normen, unter welchen Aspekten
sie ihn behandeln, zu erformellen und auch
kennen.7
informellen Regeln
Mit Hilfe von Kulturdimensionen bzw. Kulturkategorien8 lassen sich diese zentralen Elemente einteilen. Diese Dimensionen/Kategorien dienen dazu, analytisch die kulturell abhängigen Rollener-

wartungen in bestimmten Situationen zu beschreiben.
Wichtige Kulturdimensionen sind u. a.:
■

■

■

■

■

7 Dies ist zunächst eine methodische Herangehensweise. Vgl.
R. Bohnsack u. a. (Hrsg.), Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen qualitativer Sozialforschung,
Opladen 2001
8 Es gibt vielfältige inhaltliche Ansätze zu Kulturdimensionen
und Kulturkategorien. Diese lassen sich im Rahmen eines Artikels nur anreißen. Erwähnt seien hier diejenigen, auf die ich
mich beziehe: Vgl. Parsons 1951; Edward T. Hall u. Mildred Reed
Hall, Understanding Cultural Differences,Yarmouth USA, 1990;
Fons Trompenaars u. Charles Hampden-Turner, Riding the Waves of Culture, New York 1998; Geert Hofstede, Cultures Consequences, Thousand Oaks USA, 2001
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Kommunikationsstile, z. B. direkte oder indirekte Kommunikation;
Individualismus – Kollektivismus, stehen z. B.
persönliche Interessen oder Gemeinschaftsziele
im Vordergrund?
Universalismus – Partikularismus: kommen in
bestimmten Situationen allgemeingültige Normen zur Geltung oder wird in jedem Einzelfall
abgewogen und entschieden?
Machtdistanz: diese Kategorie beschreibt u. a.
die Akzeptanz von Autorität;
Wahrnehmung von Zeit. Es gibt im Rahmen der
Zeitorientierung monochron oder polychron
vorherrschende Kulturorientierungen.

Das Wissen um Kulturdimensionen/-kategorien ermöglicht, die kulturelle Handlungsorientierung bis
zu einem gewissen Grade zu erkennen.
Dies bedeutet auch, dass die Arbeit der JMD an
diesen kulturellen Voraussetzungen orientiert sein
muss. Gerade um die Partizipation von Jugendlichen zu fördern, ist es wichtig, ihre kulturelle Herkunft zu kennen und zu verstehen.

SCHWERPUNKT

Um die Partizipation
von Jugendlichen zu
fördern, ist es wichtig,
ihre kulturelle Herkunft
zu kennen und zu verstehen

Kommen die Jugendlichen aus Kulturen, die
stark kollektivistisch und
von hoher Machtdistanz
geprägt sind, ist es für
diese Jugendlichen und
auch für ihre Familien
zunächst schwer zu verstehen, dass sie sich in
Deutschland eigenverantwortlich z. B. um ihren
Beruf kümmern müssen. Der Staat reguliert das System nicht für die einzelne Person. Wenn Temel mit
seiner ganzen Familie zur Beratung kommt, ist dies
ein Ausdruck ihres kulturellen Verständnisses von
Beteiligung. Die ganze Familie ist eingebunden,
und dies ist mitunter in den Herkunftsländern auch
sinnvoll. Die beratende Person im JMD hat nun die
Aufgabe, sowohl die kulturelle Identität zu berücksichtigen als auch den Jugendlichen samt Familie die Notwendigkeiten der Eigenverantwortlichkeit im doppelten Sinn deutlich zu machen. Sie
müssen sich selbständig um die Zukunft ihres Kindes kümmern, es gibt keine übergeordnete Instanz,
die dies regelt. Und im zweiten Schritt müssen sie
die Familien dazu befähigen selbständige Entscheidungen zu treffen, entgegen eigener kultureller
Wertvorstellungen. Dies ist mitunter ein schmaler
Grat, auf dem man sich bewegt. Die Partizipation
ist sozusagen eine Vorableistung, die der Jugendliche erbringen muss, um sich z. B. beruflich zu integrieren. Gleichzeitig ist die Partizipation eine Integrationsleistung, die der Jugendliche und seine
Familie gerade aufgrund ihrer kulturellen Herkunft nicht sofort erbringen können. Die Familien
müssen hier insbesondere zwei Schritte erlernen:
sie sind verantwortlich und gleichzeitig müssen sie
ihre Kinder „loslassen“.
Unsere Arbeit ist daher in aller Regel vielschichtig.
Die Beratungen müssen an den kulturellen Ressourcen anknüpfen und die Familie verstärkt einbinden. Die JMD zeigen den Jugendlichen Wege
auf, die sie im Hinblick auch auf ihre Familie und
die damit verbundenen kulturellen Werte gehen
können. Konkret kann dies heißen, im einzelnen
Beratungsgespräch z. B. Kommunikationsstile zu
nutzen, die das Kollektiv mit einbeziehen. So kann
beispielsweise im Beratungsgespräch geäußert werden: Sie möchten doch auch, dass Ihr Sohn Sie stolz
macht. Dann hat die Familie die Möglichkeit, einer
eigenständigen Berufswahl des Kindes zuzustimmen. Entscheidend ist, die handlungsleitenden kulturellen Elemente der Herkunftsländer mit den hier
kulturell erforderlichen Bedingungen zu verknüpfen. Vorab muss allerdings in gewissem Maß der
Weg geebnet sein, damit die Familie überhaupt
versteht, dass es hier eine Eigenverantwortung gibt.

Anomie und Orientierungshilfen
Die Partizipation der Jugendlichen regen die JMD
oftmals über Gruppenangebote an. Dies geschieht
häufig in niedrigschwelliger bzw. in jugendgerechter Form. Die Jugendlichen mit Migrationshintergrund stehen oftmals unter einem Integrationsdruck. Sehr viel wird von ihnen in kurzer Zeit
erwartet: gute schulische Leistungen, das Erlernen
einer neuen Sprache, die gesellschaftliche Orientierung. Gerade der schnelle Wechsel von Systemen
oder der hohe Druck, schnell Anpassungsleistungen vollbringen zu müssen, lässt eine anomische Situation entstehen.
Es gibt gesellschaftliche Erwartungen, so genannte
kulturelle Ziele für die jungen Zugewanderten, z. B.
Erwerb eines Ausbildungsabschlusses. Die Mittel zur
Zielereichung sind jedoch zunächst beschränkt. Es
gibt zu wenige Ausbildungsstellen.
Robert K. Merton nennt die Unstimmigkeit zwischen den kulturellen Zielen und den vorhandenen
Mitteln Anomie.9 Auf dieser Situation fußt die
Orientierungslosigkeit. Sind die Ziele aufgrund der
wenig vorhandenen Mittel nicht erreichbar, ist abweichendes Verhalten oftmals die Folge. So ist z. B.
erhöhter Drogenkonsum oder vollkommene Ablehnung der Integrationsziele dabei als Folge der
Orientierungslosigkeit zu sehen. Dies kann soweit
gehen, dass die jungen Menschen eine Integration
sogar grundsätzlich ablehnen.
Die JMD versuchen, diese Orientierungslosigkeit zu
verringern, ohne Druck aufzubauen.
Wenn die Jugendlichen auf dem Sportplatz zusammensitzen und überlegen, wie sie ihren Platz
gestalten sollen, erkennen sie, dass sie Einflussmöglichkeiten haben, bzw. dass ihnen diese Einflussmöglichkeiten gegeben werden. Der Sportplatz ist zunächst ein Übungsfeld. Es geht nicht um
mittelfristige, entscheidende Dinge wie die Berufswahl, bei der die ganz Familie abstimmt. Zu entscheiden ist nur: Wie und wann bauen wir Bänke,
auf denen wir in den Spielpausen sitzen können?
Die Konsequenzen ihrer Beteiligung sind für die
Jugendlichen direkt erfahrbar. Aufgrund dieser positiven Erfahrung lernen sie, sich gegebenenfalls
auch in anderen Bereichen, die zumindest ihr direktes Umfeld betreffen, zu beteiligen. So sind Jugendliche, die sich aktiv an der Renovierung des
Sportplatzes beteiligten, mittlerweile auch Klassen9 Vgl. Robert K. Merton, Sozialstruktur und Anomie, In: Fritz
Sack und René König (Hrsg.), Kriminalsoziologie
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sprecher in ihrer Schule geworden.10 Entscheidend
ist jedoch dabei auch, dass das Engagement der Jugendlichen ernst genommen wird und sie unmittelbar seine Ergebnisse sehen. Beteiligungsaktionen,
die erst nach zwei oder drei Jahren zu Ergebnissen
führen, können die Jugendlichen weniger für Partizipation interessieren. Insbesondere Jugendliche
mit Migrationshintergrund können hier schnell
aufgrund ihrer kulturellen Einstellung in Hinblick
auf Machtdistanz und Zeitempfinden im Sinne der
bereits genannten Kulturdimension eine gewisse
Ohnmacht oder Bedeutungslosigkeit erfahren.

Gruppenangebote und Partizipation
Die Gruppenangebote enthalten explizit Orientierungshilfen zu gesellschaftlichen und politischen
Themen. Im Rahmen der Integrationskurse gibt
es Orientierungskurse mit einem Umfang von
30 Stunden. Diese verschulte Form ist nicht unbedingt jugendgerecht, insbesondere unter dem Aspekt, dass die Jugendmigrationsdienste zunächst
auf freiwilliger Basis arbeiten. Wenn Jugendliche
in unseren Gruppenangeboten nach dem Unterschied zwischen Bundespräsident und Bundeskanzler fragen, so geschieht dies nicht aufgrund eines
festgelegten Curriculums. Wir führen die Jugendlichen anknüpfend an aktuelle Ereignisse an die
Themen heran. So sind die Jugendlichen oftmals
interessiert an Fragen der Zuwanderungspolitik.
Mitunter kann es sein, dass sie selbst bzw. einer ih10 Eine direkte Kausalverbindung ist wissenschaftlich nicht belegbar. Trotzdem scheint sich die Beteiligung an dem Sportplatz
positiv auf weitere Partizipationsformen auszuwirken.
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rer Verwandten von
Fragen z. B. des Familienzuzugs betroffen
sind. Anhand solcher
Fragen ist es auch
sehr gut möglich, den
jungen Menschen das
Rechts- und das politische System von
Deutschland näher zu
bringen. Landeskunde
wird von uns oftmals
mit für Jugendliche
attraktiven
Angeboten, z. B. dem Besuch
einer Eislaufbahn, verknüpft. Wir haben die
Erfahrung
gemacht,
© Internationaler Bund
dass die Jugendlichen
durchaus daran interessiert sind, sich den Mainzer Dom anzuschauen
und dabei etwas über ihre neue Heimat zu erfahren.
Wenn Juri, Hussein, Michael und Petra zusammensitzen und Vorgehensweisen zur Lösung einer gemeinsamen Aufgabe absprechen, ist dies eine große interkulturelle Leistung für die Jugendlichen.
Denn gerade bei gemeinsamen Projekten werden
die kulturellen Unterschiede und die unterschiedlichen Herangehensweisen an Aufgaben und Probleme überdeutlich. Die pädagogische Begleitung
durch die Fachkräfte des JMD ermöglicht die Aufarbeitung der unterschiedlichen Herangehensweisen und daraus eventuell entstehender Konflikte.
Die Jugendlichen erfahren, dass die verschiedenen
Lösungsstrategien – z. B. arbeiten wir zuerst jeweils
an einem Ausstellungsstück für die Interkulturelle
Woche, bis es fertig ist, oder arbeiten wir an verschiedenen Stücken gleichzeitig – unterschiedliche
Vorteile haben, und dass es nicht grundsätzlich eine richtige oder falsche Vorgehensweise gibt. In jugendgerechter Form wird so das interkulturelle
Lernen gefördert.
In die gleiche Richtung weist die Arbeit mit Fachkräften aus verschiedenen Organisationen. Die verschiedenen Schritte der interkulturellen Kompetenz werden erarbeitet. Beteiligung und Einbindung
der Menschen mit Migrationshintergrund mit allen
ihren Ressourcen werden in Beratungsveranstaltungen und Seminaren zur Interkulturellen Kompetenz gefördert. Die Interkulturelle Öffnung von
Regeldiensten ist daher ein zentraler Prozess zur
Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten der
jungen zugewanderten Menschen.
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Fazit: politische
Bildung und Jugendmigrationsdienste
Die Grundsätze, die die
Aufgaben der JMD regeln, beschreiben nicht
explizit politische Bildung. Es ist aber letztlich das Ziel, die
Integration junger zugewanderter Menschen
zu fördern und zu begleiten, was damit einhergeht, Partizipation
und das Verständnis von
ihrer Notwendigkeit zu
fördern. „Das Interesse
des Staates ist es insbesondere, die komplizierten Zusammenhänge
zwischen Freiheit und Verantwortung, demokratischer Teilhabe und Herrschaft sowie die Normen
und Prozesse moderner politischer Systeme zu vermitteln... . Das Interesse des Individuums ist es, insbesondere Teilhabemöglichkeiten zu erkennen,
sich ggf. zu engagieren und politische Verantwortung zu übernehmen“.11
In diesem Zusammenhang sind Aspekte der Arbeit
der JMD durchaus auch als politische Bildung zu
verstehen, und. eine gelungene Integration verweist auch auf eine gelungene politische Bildung.
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Von Bagdad nach Stambul
Migration und Integration in der öffentlichen Diskussion und in der politischen Bildung
Reiner Hartel

In der aktuellen bildungspolitischen Debatte haben
die Themen Migration und Integration Konjunktur.
Doch sie werden häufig in einen allzu engen begrifflichen Zusammenhang gestellt, während die
dabei zu beachtenden, u. a. durch Aufenthaltsstatus, Bildungshintergrund und soziale Benachteiligungen bedingten Differenzen unterbelichtet bleiben. In diesem Beitrag werden Beispiele aus der
politischen Jugendbildungspraxis vorgestellt, in
denen es darum geht, gesellschaftliche Integration
als gemeinsames Problem von Migranten und Nichtmigrantinnen zu begreifen, zugleich aber auf migrationsspezifische Phänomene einzugehen, die
dem besonderem Blick auf die deutsche Geschichte
geschuldet sind.

Der Themenkomplex Migration ist in den vergangenen Jahren zunehmend in den Mittelpunkt bildungspolitischer Diskussionen gerückt. Hintergrund
ist zum einen die Faktizität der Einwanderung von
inzwischen 15,3 Mio. in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund (2005), die trotz gelegentlich noch entflammender Scharmützel am politischen Stammtisch
nicht mehr ignoriert werBildung ist eine zentra- den kann.1 Zum anderen
le Instanz gesellschaftspeist sich die öffentlilicher Integration, mit
che Aufmerksamkeit aus
der die Eingliederung
der politischen Absicht,
von Eingewanderten
mit Hilfe von Bildung
in das demokratische
als einer der zentralen
System der BundesInstanzen gesellschaftrepublik befördert
licher Integration die
werden soll
Eingliederung von Eingewanderten in das demokratische System der Bundesrepublik Deutschland zu befördern. In gewisser Weise, so ließe sich
ergänzen, bilden die Förderprogramme im Bildungsbereich das integrative Pendant zu einem
vor dem Hintergrund des 11. September neu eröffneten Diskurses zur inneren Sicherheit mit
eher desintegrativen Erscheinungsformen, wie sie
etwa im rigiden Umgang der Ausländerbehörden

1 Von diesen waren bis zum Jahr 2005 acht Mio. eingebürgert –
gut die Hälfte davon als Aussiedler. Unter den verbleibenden
7,3 Mio. Ausländer/-innen befinden sich 2,2 Mio. EU-Bürger,
2 Mio. verfügen über eine unbefristete und 1,5 Mio. über eine
befristete Aufenthaltserlaubnis, ohne der EU anzugehören.
Unter den verbleibenden 1,6 Mio. sind u. a. etwa 180.000 Menschen, die als Flüchtlinge eingereist sind, z. T. schon viele Jahre
in Deutschland leben, aber bislang nur einen Duldungsstatus
haben (Quelle: Statistischer Jahresbericht 2006).
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mit Bürgern ohne gesicherten Aufenthaltstitel
zum Ausdruck kommen. Integriert werden sollen
also keineswegs alle hier lebenden Eingewanderten.2
Allein anhand der bloßen Aufzählung der differierenden Rechtstitel für Einwanderer wird bereits
eine Hierarchie der daran geknüpften Problemkonstellationen deutlich: deutsche Staatsangehörigkeit nach erfolgter Einbürgerung, EU-Staatsbürgerschaft, (un-)befristete Aufenthaltserlaubnis oder
befristeter Aufenthalt nach der Genfer Konvention
bzw. Duldung bis hin zur Illegalität. Migrant ist also keineswegs gleich Migrant.
Die durch den rechtlichen Status bedingten Differenzen vergrößern sich, wenn weitere Parameter
herangezogen werden wie die ökonomische Situation, der Bildungshintergrund, die Sprachfertigkeit,
die kulturelle Prägung sowie die soziale Eingebundenheit. Diese sind allesamt für eine gelingende
Integration von weitaus größerer Bedeutung als die
bloße Tatsache der Migration. Mit anderen Worten: Für einen deutschen Jugendlichen aus einem
bildungsfernen Milieu, der in prekären Verhältnissen lebt, mag sich die ökonomische, politische und
sozio-kulturelle Integration in die bundesrepublikanische Gesellschaft sehr viel schwieriger gestalten
als für eine gerade erst aus einem EU-Land eingewanderte, mehrsprachig aufgewachsene Gymnasiastin aus bürgerlichem Hause, obgleich letztere einen Migrationshintergrund hat, ersterer aber nicht.
Jenseits einer rechtlichen Gleichstellung (Aufenthalt, Wahlrecht, politisches Engagement) muss es
also stets auch um die gesellschaftliche Integration
gehen, d. h. den Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt, um die Chancen auf kulturelle Selbstbestimmung und die Herausbildung einer individuellen Lebensperspektive.

2 Betrachtet man das im Sommer 2007 auch vom Bundesrat bestätigte „Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union“ im Hinblick auf eine
Bleiberegelung für die Gruppe der bislang geduldeten Einwanderer, so bestätigt sich die Skepsis. Zwar wird diesen nach
mindestens achtjährigem ununterbrochenen Aufenthalt in
Deutschland erstmals die Erteilung einer zunächst auf zwei
Jahre befristeten Aufenthaltsgenehmigung in Aussicht gestellt,
doch ist diese daran geknüpft, bis zum 31. Dezember 2009
deutsche Sprachkenntnisse und einen Arbeitsplatz nachweisen
zu können, der ihnen und ihrer Familie die Existenzsicherung
erlaubt. Sollte ihnen dies nicht gelingen, so sollen sie aus
Deutschland abgeschoben werden. Eine Legalisierungslösung
für die Gruppe der Illegalen – ähnlich etwa wie in Spanien oder
in Frankreich – wird hingegen nicht erwogen.
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gensatz zu Assimilation
keine Angleichung einer Gruppe an eine bestehende andere, sondern beinhaltet ausdrücklich, dass sich beide verändern, einander
annähern, im Ergebnis
die „Wiederherstellung
eines Ganzen“ (vgl. Der
Große Duden, Fremdwörterbuch 1974). Im
soziologischen
Sinne
geht es dabei um die
Verbindung einer Vielheit von einzelnen Personen oder Gruppen zu
einer neuen gesellschaftlichen Einheit –
Integration ist somit
eben kein einseitiger
Prozess. Was der Be- Integration bedeutet die Verbindung einer Vielheit von einzelnen Personen oder Gruppen
griff Integration tat- zu einer neuen gesellschaftlichen Einheit
sächlich bedeutet und
wie wichtig gelingende Integration für die Lebenskeineswegs die eigenen Wohlstandschancen
chancen gerade Jugendlicher und junger Erwachverbessert;3
sener ist, scheinen indes die wenigsten von denen
zu wissen, die sich heftig über Leitkultur, Kopftuch
(c) den Blick auf die in der Einwanderung liegenund Parallelgesellschaft streiten.
den Potenziale zu lenken, die zur kulturellen
Horizonterweiterung beitragen und ein vonAufgabe der politischen Bildung ist es nun, innereinander Lernen ermöglichen4.
halb dieses Spannungsbogens die beschriebenen
Widersprüche in der tagespolitischen Debatte
aufzuzeigen, zugleich aber auch darauf hinzuwirken,
(a) die gesellschaftliche Integration aller, d. h.
der eingewanderten wie auch der in Deutschland geborenen, Menschen zu fördern, indem
ihnen Wege zur Demokratie eröffnet werden, die sie zur öffentlichen Artikulation
ihrer politischen Interessen und zur Partizipation an den – ansonsten lediglich über sie –
geführten Diskussionen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft befähigen (Empowerment);
(b) die vielfältigen Spaltungen zwischen Deutschen und Eingewanderten mit mehr oder weniger gesichertem Aufenthaltsstatus zu überwinden, zur wechselseitigen Toleranz zu
erziehen und aufzuzeigen, dass die materielle
Schlechterstellung von ausländischen Mitbürgern und ihr Ausschluss von gesellschaftlichen
Ressourcen und demokratischer Willensbildung

3 Mitunter ergeben sich durch solidarisches Handeln sogar
unverhofft Win-Win-Situationen, von denen beide Gruppen
profitieren. Als ein besonders frühes Beispiel hierfür gilt in der
sozialen Bewegungsforschung der Häuserkampf im Frankfurter Westend Anfang der siebziger Jahre, als ein politisches
Bündnis aus Bürgerinitiativen (AG Westend), Studenten (Häuserrat) und Migrant/-innen gemeinsam den Abriss zahlreicher
Altbau-Villen verhinderte und damit sowohl billigen Wohnraum als auch die noch heute hochgeschätzte Wohnsubstanz
in diesem Frankfurter Stadtteil sicherte (Ernst Stracke, Stadtzerstörung und Stadtteilkampf in Frankfurt am Main. Köln
1980, 84ff.).
4 Diese brachten den Deutschen im übrigen nicht nur die kulinarische Bekanntschaft mit Döner, Pizza und Borschtsch, sondern kreierten auch bislang unbekannte kommunikative Formen („Ey Alder, was brauchsdu....?“), machten nicht-christliche
Religionen sowie neue Urlaubsregionen bekannt und hauchten
den DFB-Mannschaften neues Leben ein (Klose, Podolski, Kuranyi, Gomez). Sie trugen insofern sogar zur Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs bei.
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Migrant/-innen als Subjekt und Objekt politischer Jugendbildung
In der politischen Jugendbildung stellen sich auf einer prinzipiellen Ebene zunächst einmal keine großen Unterschiede zwischen der Arbeit mit Migranten und der mit Nicht-Migrantinnen dar. Beide
Gruppen müssen, soll das Seminar für alle Beteiligten produktiv sein, erst „gewonnen“ werden: über
die angebotenen Themen, die eingesetzten Medien, den Bezug zu ihrer eigenen Lebenssituation,
durch die angebotenen Freiräume in der Arbeit,
den niemals zu unterschätzenden „Spaßfaktor“ u. a.
Auch hier spielen UnterDie der politischen
schiede in der sozialen
Bildung zugewiesene
Herkunft und im BilAufgabe der Integradungshintergrund, in der
tion beschränkt sich
sprachlichen Fertigkeit,
keineswegs nur auf
der kulturellen Prägung
die Gruppe der Einund der Eingebundengewanderten
heit in Schule, Ausbildung oder Beruf sowie
im Geschlecht und im rechtlichen Status eine ebenso wichtige Rolle wie der Migrationshintergrund.
Ohnehin beschränkt sich die der politischen Bildung zugewiesene Aufgabe der Integration keineswegs nur auf die Gruppe der Eingewanderten.
Auch Deutsche von Geburt an müssen in die demokratische Gesellschaft erst integriert werden – wie
sich in manchen ländlichen Gebieten nicht nur im
Osten Deutschlands zeigt...
Dies heißt nicht, dass in der Arbeit mit dieser Zielgruppe keine Besonderheiten zu beachten wären.
So gibt es inhaltliche Schwerpunkte, die – je nach
rechtlichem Status und Dauer ihres Aufenthalts in
der Bundesrepublik – manchen Migranten allein
deshalb schon unter den Nägeln brennen, weil
sie direkt an deren Lebenskontext ansetzen. Wir
haben hierzu die Seminarreihe „Fremd sein in
Deutschland“ entwickelt, die den Komplex Duldung, Abschiebung, Aufenthaltsstatus behandelt
(1). Bei dem Projekt „Mixstory – Fremde unter
Fremden“ geht es um den Austausch von kulturellen Erfahrungen aus unterschiedlichen Einwandererbiographien, die Auseinandersetzung mit
Ressentiments und Vorurteilen und die Verständigung über die politischen und materiellen Rahmenbedingungen für Integration (2). Schließlich
weisen die beiden Seminarkonzepte „Generation
Wiedervereinigung“ sowie „Stätten deutscher
Geschichte“ einen für Eingewanderte u. U. nicht
geläufigen und genuin deutschen Fokus auf Geschichte auf, indem die Themen Nationalsozialismus, Holocaust sowie die deutsche Teilung bearbeitet werden (3).
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Seminarkonzept „Generation Wiedervereinigung“ richtet den Fokus auf die deutsche Geschichte

Allen Seminartypen gemeinsam ist, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dort nicht allein als Adressatengruppe politischer Bildung begriffen werden. Anvisiert ist vielmehr, sie direkt in
die Seminararbeit einzubinden und zur Partizipation sowie zu politischem Engagement zu befähigen. Zugangsweisen, Ziele und Erfahrungen zu den
drei genannten Konzepten aus der eigenen politischen Bildungspraxis, bei denen Migranten und
Nicht-Migrantinnen gleichsam als Subjekt und als
Objekt der politischen Bildungsarbeit erscheinen,
sollen hier näher ausgeführt werden.

Seminarreihe „Fremd sein in Deutschland“ (1)
Die Bildungsstätte Alte Schule Anspach kooperiert
seit vielen Jahren mit dem ebenfalls im Verein
basa e. V. angesiedelten berufsvorbereitenden Projekt „Sprungbrett“, um auch die von politischer
Bildung nur selten erreichte Gruppe der bildungsfernen und sozial benachteiligten Jugendlichen,
die meisten davon mit Migrationshintergrund, erreichen zu können. Dabei ergab sich immer wieder
das Problem, dass einige nur an Seminaren innerhalb der Bildungsstätte in Neu-Anspach teilnehmen
konnten, da sie einen Duldungsstatus hatten und
ihnen der Aufenthalt in einem anderen Landkreis
durch das Ausländerrecht nicht gestattet war. Ohnehin war für die Mehrzahl dieser Gruppe ihre berufliche und private Zukunft ungewiss, da ihnen als
geduldeten Flüchtlingen oder abgelehnten Asylbewerbern mit dem Erreichen der Volljährigkeit die
Abschiebung drohte – auch wenn sie selbst und ihre Familie bereits seit vielen Jahren in Deutschland
lebten und sie den Großteil ihrer Kindheit und
die gesamte Schulzeit hier verbracht hatten. Diese
schwierige rechtliche Situation erlaubte ihnen nicht
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einmal, einen Ausbildungsplatz anzutreten, wenn
ihnen ein solcher, etwa nach einem erfolgreich absolvierten Praktikum, angeboten wurde. Vielmehr
wurde ihre Aufenthaltserlaubnis im Rahmen der
sog. „Kettenduldungen“ immer nur um drei bis
sechs Monate verlängert, und entsprechend wurde
ihnen von der Bundesagentur für Arbeit deshalb
keine Arbeitserlaubnis erteilt. Sie befanden sich somit in einem Teufelskreis. Da aufgrund ihres ungesicherten Aufenthaltsstatus' ihre gesamte Lebensperspektive in Frage stand, entschieden wir uns, zu
diesem Komplex die Seminarreihe „Fremd sein in
Deutschland“ zu entwickeln, die um die Themen
Abschiebung, Duldung und Bleiberecht zentriert
ist. Im Rahmen des Seminars werden seitdem junge
Menschen über ihre ausländerrechtliche Situation
aufgeklärt, die ihnen in den Einzelheiten selbst
manchmal gar nicht beIm Seminar werden
wusst ist. Ferner erhalten
junge Menschen über
sie Informationen über
ihre ausländerrechtlidie aktuell geführten
politischen Debatten zu
che Situation aufgediesem Thema, und es
klärt, die ihnen in den
werden ihnen MöglichEinzelheiten selbst
manchmal gar nicht be- keiten aufgezeigt, selbst
aktiv zu werden. Sie fühwusst ist
ren Interviews mit Politikern der im Hessischen Landtag vertretenen Fraktionen und mit Passantinnen auf der Straße, um
über die fatale Lage geduldeter Ausländer und
Ausländerinnen in Deutschland zu informieren und
nach möglichen Auswegen zu suchen. Um diese
Zielgruppe adäquat anzusprechen, unterstützen
wir die Arbeit bevorzugt mit neuen Medien. In
Kleingruppen beschäftigen sich die an dem Seminar teilnehmenden jungen Menschen mit digitaler
Photo- und Bildbearbeitung, den eigenen Migrationsgeschichten, oder sie drehen einen Videofilm,
in dem es um die Zukunftsperspektiven von Jugendlichen mit Duldung geht, die nicht wissen, wie lange sie noch in Deutschland bleiben dürfen, obwohl
sie hier aufgewachsen sind. Am Ende stellen die Jugendlichen die Ergebnisse ihrer Recherchen in Form
von Photos, Texten sowie einem Videofilm öffentlich vor. Viele der Teilnehmer erfahren so wichtige
Dinge über ihre eigene rechtliche Situation und
begegnen erstmalig Politikern, mit denen sie ihre
spezielle Problematik besprechen können.

Problematik befassten Mitgliedern des Hessischen
Landtags sowie anderen Politikern genau zu diesem Zeitpunkt ihre spezielle Situation als geduldete Ausländer in Deutschland darzustellen und ihnen kritische Fragen nach ihrer Zukunft zu stellen.
Dieser Umstand trug dazu bei, dass sich die jungen
Menschen als Akteure ernst genommen fühlten.
Schließlich gewann man bei den Interviews mit einigen der befragten Politiker/-innen den Eindruck,
dass bezüglich der behandelten Thematik Lernerfolge nicht nur auf Seiten der Teilnehmenden zu
verzeichnen waren, sondern auch die Politiker neue
Einsichten gewinnen konnten.

Projekt Mixstory (2)
Seit 2005 führt unsere Einrichtung das mediengestützte politische Bildungsprojekt „Mixstory – Fremde unter Fremden“ durch. Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Rhein-MainGebiet, fast alle davon mit Migrationshintergrund,
die gemeinsam die Einwanderungsgeschichte der
Bundesrepublik Deutschland aufarbeiten und aktuelle politische Fragen diskutieren. Den Zugang
dazu erhalten wir durch die am Projekt beteiligten
Kooperationspartner: eine Medieneinrichtung, die
seit vielen Jahren mit medieninteressierten Jugendlichen aus allen sozialen Milieus arbeitet, einen
multikulturellen Jugendtreff – beide aus Frankfurt
am Main –, sowie einen Jugendverband, in dem
junge Einwanderer/-innen, vornehmlich aus der ehemaligen Sowjetunion, organisiert sind. Mit dem
Projekt verbunden ist die Absicht,
■

■

■

■

■

Im Herbst 2006 fand zeitgleich zur Seminarwoche
ein Treffen der Länderinnenminister statt, auf dem
über eine sogenannte „Altfallregelung“ für die in
Deutschland lebenden Ausländer mit Duldungsstatus entschieden werden sollte. Das gab unserer
Veranstaltung eine besondere Aktualität. Die Jugendlichen hatten Gelegenheit, den mit dieser

mehrere Migrantengruppen zusammenzuführen, die sich über die Hintergründe ihrer Einwanderung austauschen können;
sich mit Ressentiments und Vorurteilen kritisch
auseinanderzusetzen, die zwischen Deutschen
und Ausländern, aber auch unter den Migrant/innen selbst existieren;
die Motivation zur aktiven Beteiligung an politischen Prozessen in ihrem Einwanderungsland
zu erhöhen;
über die Bedingungen und Hemmnisse einer
gelingenden Integration von Einwanderern zu
diskutieren;
die Medienkompetenz der Teilnehmenden zu
erweitern und dafür das Medium Internet zu
nutzen.

Jährlich finden mehrere Arbeitstreffen statt, deren
Ergebnisse auf der von den Teilnehmenden selbst
erstellten Website www.mixstory.de dokumentiert
werden. Darüber hinaus gibt es regelmäßige Pro-
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gen Jahrhunderts und die zweite große Einwanderungswelle von Migranten aus Osteuropa und Aussiedlern, die nach dem Mauerfall zu Beginn der
neunziger Jahre einsetzte, auf dem Programm. Es
ergaben sich vielfältige Fragen: Wie kam es dazu?
Welche Auswirkungen hatte der Fall der Mauer?
Wie veränderte sich dadurch der Lebensalltag der
Migranten in Berlin? Die unterschiedlichen Betrachtungsweisen unterschiedlicher Migrantengruppen
wurden dokumentiert und ein Film erstellt, in dem
literarische Texte von Wladimir Kaminer und Feridun Zainoglu sowie Interviews mit Deutsch-Russen,
Deutsch-Türken und anderen Berlinerinnen verarbeitet wurden: Fühlen diese sich in Kreuzberg in einem Ghetto?

Mediengestützte politische Bildung

jektgruppentreffen, an denen auch die Jugendlichen teilnehmen, die so in die Projektplanung
weitgehend eingebunden sind. Als Glücksfall erwies es sich, dass die Gruppe seit inzwischen fast
drei Jahren im Wesentlichen stabil ist. Dadurch ist
eine kontinuierliche Zusammenarbeit möglich und
gewährleistet, dass die Begrenzungen kurzzeitpädagogisch ausgerichteter politischer Bildungsveranstaltungen vermieden werden können. Zu Beginn eines jedes Jahres verständigen sich die
Teilnehmenden gemeinsam mit dem pädagogischen Team über die nächsten im Rahmen des Projekts verfolgten Ziele und Arbeitsschwerpunkte.
Außerdem erhalten sie eine Einweisung in die zu
nutzenden Medien, in die grundlegenden Techniken zur Erstellung einer Website sowie in ihre Verwendung als kommunikative Plattform. Redaktionsgruppen kümmern sich hauptsächlich um
Recherchearbeiten, während andere kleine Teams
für die multimediale Fortentwicklung der Website
verantwortlich sind. Inhaltlich ging es bislang vor
allem um die Darstellung von Migrationsgeschichten aus biographischer Perspektive und um aktuelle politische Streitfragen rund um den Komplex Islam und Politik, lokale Konflikte um den Bau von
Moscheen, den Umgang mit rassistischen Zuschreibungen und Vorurteilen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen eines Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland.
So stand im Frühjahr 2006 die Auseinandersetzung
mit dem damals aktuellen Thema Einbürgerungstest im Mittelpunkt eines Seminars. Dazu wurden
Interviews geführt, ein Film gedreht sowie ein alternativer Einbürgerungsfragebogen entwickelt,
der sich dem Thema in satirischer Weise näherte.
Im Sommer 2007 standen auf einem Seminar in
Berlin die Aufarbeitung des Zuzugs von Türken
nach Kreuzberg in den sechziger Jahren des vori-
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Welche neuen Ängste entstanden seit dem Fall der
Mauer, etwa durch das gehäufte öffentliche Auftreten von Rechtsextremisten oder die zunehmenden Vorbehalte der deutschen Mehrheitsgesellschaft
gegenüber Moslems? Bei Besuchen im Jüdischen
Museum konnten sich die Jugendlichen über die
jahrhundertelange Tradition jüdischen Lebens in
Deutschland informieren. Außerdem hatten sie
während eines Gesprächs mit einem Imam in einer
Moschee im Berliner Stadtteil Tempelhof die Gelegenheit, liberale Auslegungen des Islam kennenzulernen und viele ihrer Fragen zum Islam zur Sprache zu bringen.
Auch wenn es sich bei „Mixstory“ um ein eher klassisches Projekt zum Thema Einwanderung handelt,
in dem eine Spurensuche zur Migrationsgeschichte
der Bundesrepublik Deutschland unternommen
wird, so ist es prinzipiell auch für nicht eingewanderte junge Menschen interessant. Dies gilt in jedem Falle für die darin vermittelten medialen und
kommunikativen Kompetenzen: die Bearbeitung
einer Website, die Produktion eines Videofilms, die
Vermittlung von Techniken zur Führung von Interviews und zur Internet-Recherche sowie die öffentliche Präsentation von Arbeitsergebnissen. Doch sind
auch die im engeren Sinne migrationsspezifischen
Schwerpunkte für alle jugendlichen Zielgruppen
geeignet, da sie der Erziehung zur Toleranz förderlich sind, der kulturellen Horizonterweiterung dienen und ein voneinander Lernen ermöglichen.

Seminarreihen „Generation Wiedervereinigung“ und „Stätten deutscher Geschichte“ (3)
In den vergangenen Jahren hat sich für die außerschulische politische Jugendbildung die Beschäftigung mit dem Themenkomplex deutsche Geschichte als besondere Herausforderung erwiesen.
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Hintergrund dafür sind zum einen das Wiedererstarken rechtsextremistischer Bewegungen im
Osten wie im Westen Deutschlands, die inzwischen
bis weit über die Ränder hinaus in die jugendkulturellen Milieus diffundiert sind, zum anderen die
häufig ritualisierte und erstarrte Beschäftigung mit
diesem Thema in der Schule, zum dritten der Umstand, dass für viele junge Menschen die Auseinandersetzung mit den Themen Nationalsozialismus
und Holocaust, deutsche Teilung und die Zeit danach nicht eben sehr weit oben auf der Agenda
stehen, da sie vermeintlich für ihre jetzige Lebenssituation keine große Rolle mehr spielen. Dies gilt
zwar für Eingewanderte wie auch Nicht-Eingewanderte gleichermaßen. Dennoch mag sich bei Ersteren das Vermittlungsproblem („Was hat das mit
mir zu tun?“) dringlicher stellen als bei der Gruppe
der alteingesessenen Deutschen mit ihren in der
Regel längeren und intensiveren diesbezüglichen
Sozialisationserfahrungen. Auch hier hat sich das
Konzept der Spurensuche als geeignete Methode
erwiesen, einen sinnlichen Bezug zur Lebenssituation junger Menschen herzustellen und sie auf diese Weise eng in die Seminararbeit einzubinden. So
erhöht sich nicht nur ihre Motivation zur Mitarbeit;
durch die Konfrontation mit Geschichte vor Ort
verliert diese zugleich ihren hohen Abstraktheitsgrad.
Plötzlich wird auch für Jugendliche die Beschäftigung mit historischem Text- und Bildmaterial wieder attraktiv. Das Gespräch mit Zeitzeugen erlaubt
ihnen, Fragen zu stellen, die ihnen unter den Nägeln brennen. Die Interviews mit Leuten auf der
Straße lassen sie selbst zu Akteuren werden, stärken ihr Selbstbewusstsein, eröffnen ihnen neue
Einblicke in die Geschichte ihres Aufnahmelandes
und werfen zugleich offene Fragen auf, über die
dann im Rahmen eines politischen Bildungsseminars diskutiert werden
Zeithistorische Kenntkann. Die dabei erwornisse erlauben insbebenen zeithistorischen
sondere EingewanKenntnisse erlauben insderten, die vielfältibesondere
Eingewangen Besonderheiten
derten, die vielfältigen
und Verstrickungen
Besonderheiten und Verder deutschen Gestrickungen der deutschichte besser zu
schen Geschichte besser
durchschauen
zu durchschauen. Zugleich können sie ihnen
als Ansporn dienen, sich künftig in gesellschaftliche
Prozesse stärker einzumischen, ihre politischen
Interessen selbstbewusst zu vertreten und Verantwortung für die Fortentwicklung der demokratischen Kultur in ihrem neuen Heimatland zu übernehmen.

Wir haben zu diesem Themenfeld zwei Seminarkonzepte entwickelt, die an Jugendliche und junge
Erwachsene aus Ost und West adressiert sind:
(a) das Konzept „Generation Wiedervereinigung“, das wir in Kooperation mit einem Bildungsträger aus dem Osten Deutschlands, seit
2007 mit mehreren Partnern aus der gesamten
Bundesrepublik durchführen. Dabei geht es um
die Aufarbeitung der deutschen Teilung, die
Auseinandersetzung mit ihren historischen
Ursachen und eine kritische Bewertung der
Entwicklung seit dem Mauerfall. Auch andere,
vielen jungen Menschen bislang weitgehend
unbekannt gebliebene zeithistorische Phänomene wie der „Deutsche Herbst“ im Westen und
der Überwachungsapparat der Stasi im Osten
zählen zu den hier behandelten Themen. Gerade ihnen, die weder die Studentenbewegung
in der BRD noch die alltägliche Realität in der
DDR miterlebt haben, heute aber immer wieder mit dieser Thematik konfrontiert sind, gilt
es u. E., einen differenzierten und kritisch-reflektierten Blick auf die historischen Begebenheiten und Konstellationen zu vermitteln, zumal sie in der medialen Öffentlichkeit oft nur
verkürzt und eindimensional dargestellt werden. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir
naturgemäß dem west- bzw. ostdeutschen Blick
auf die Dinge, der mitunter beträchtlich differiert, und zumeist die migrationsbedingten Unterschiede in der Betrachtungsweise überlagert.
(b) Ein zweiter Veranstaltungszyklus trägt den Titel „Stätten deutscher Geschichte“ und beschäftigt sich mit dem Themenkomplex Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg und Holocaust
und seinen aktuellen Bezügen. Ziel ist die
Vermittlung von Kenntnissen zur deutschen
Geschichte, insbesondere zur Bedeutung des
Nationalsozialismus für Krieg, Holocaust und
deutsche Teilung. Doch auch die Frage nach der
aktuellen Bedrohung der bundesrepublikanischen Demokratie durch Armut, soziale Ungleichheit und das Wiedererstarken der NPD
stehen auf dem Programm. In diesem Rahmen
veranstalten wir u. a. Fahrten nach Nürnberg,
Dachau, Buchenwald und Auschwitz, um uns
dort auf Spurensuchen zu begeben. In Ergänzung zu den Führungen durch Auschwitz ist
außerdem ein Besuch in Krakau vorgesehen,
um interessierte Jugendliche und junge Erwachsene zum einen über einen historischen Vorläufer gelungener Integration unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen (Krakau) zu informieren,
ihnen zum anderen den Zugang zu dem Sym-
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bol für das fürchterlichste Scheitern zivilisatorischen Lebens in der Menschheitsgeschichte zu
öffnen, das mit dem Namen Auschwitz verbunden ist. Ziel der Gedenkstättenfahrten ist es,
junge Menschen mit und ohne Migrationsherkunft auf jene historische Zäsur hinzuweisen,
die mit der NS-Diktatur und dem Holocaust verbunden ist, und deren vielfältige Auswirkungen auf das demokratische Verfassungssystem
und die politische Kultur der Bundesrepublik
Deutschland aufzuzeigen: die Entstehung des
Grundgesetzes, das Prinzip der Gewaltenteilung, das Asylrecht, die Freiheitsrechte, das Sozialstaatsgebot und die Politische Bildung überhaupt.

© basa e. V.
Stätten deutscher Geschichte aufsuchen

Vier Schlussfolgerungen:
Resümiert man die obigen Ausführungen, so ergeben sich aus dem Umstand, dass die Bundesrepublik Deutschland zur Einwanderungsgesellschaft
geworden ist, für die politische Jugendbildung vier
Schlussfolgerungen, über die weiter nachzudenken ist:
1. Migrantinnen und Migranten müssen als neue
Zielgruppe der „Politischen Bildung in der Einwanderungsgesellschaft“ anerkannt werden, de-
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ren Interessen und Bedürfnislagen nicht länger
ignoriert werden dürfen. Wie gezeigt, kann die
politische Bildung mit entsprechenden Themenangeboten darauf reagieren.
2. Zugleich aber verfügt diese Gruppe über Potenziale, die ein voneinander Lernen aller Beteiligten ermöglichen. Zu prüfen ist nun, inwieweit
diese Erfahrungen von Flucht und/oder Migration für die politische Bildungsarbeit nutzbar zu
machen sind. Schärfen sie unter Umständen den
kritischen Blick auf gesellschaftliche Missstände
und fördern sie die Sensibilität für politische
Fehlentwicklungen? Inwieweit bietet sich die
Chance, beides in alternative Zugänge einmünden zu lassen?
3. Bezüglich des Umgangs mit deutscher Geschichte stellen sich vor diesem Hintergrund für die
politische Bildung neue Herausforderungen und
Aufgaben, die gewissermaßen an ihre historische Tradition der „Erziehung zur Demokratie“
nach 1945 anknüpfen: zuallererst die Notwendigkeit, stets aufs Neue die Gründe dafür benennen (zu können), sich kritisch mit den
vielfältigen Verwerfungen deutscher Geschichte
auseinanderzusetzen – gerade gegenüber jenen
Eingewanderten, von denen gleichsam als Eintrittskarte in die bundesrepublikanische Gesellschaft eine Identifikation mit deutscher Geschichte und Kultur erwartet wird. Einer bloßen
Historisierung von NS-Diktatur und Stasi-Staat ist
gleichermaßen zu widerstehen wie der Verklärung des gegenwärtig in der Bundesrepublik vorherrschenden neoliberalen Politik- und Gesellschaftsmodells als einem alternativlosen. Gerade
hier bietet sich für die politische Jugendbildung
eine große Chance, ihr demokratisches Selbstverständnis auf die Höhe der Zeit zu bringen.
4. Selbst wenn sich das Ziel jeder politischen Bildung, die Partizipation aller Bürgerinnen und
Bürger am demokratischen Prozess zu fördern,
auf Migranten wie Nicht-Migranten gleichermaßen bezieht, so gilt für Eingewanderte dennoch
eine Besonderheit: Partizipation ist häufig die
Vorstufe politischer Anerkennung (Wahl- und
Bürgerrecht) und damit im Idealfall der Einstieg
in die umfassende politische Emanzipation des
Individuums in der Einwanderungsgesellschaft.

Dr. Reiner Hartel ist bei der Alten Schule
Anspach als Pädagogischer Mitarbeiter zuständig für den Bereich Politische Bildung.
Adresse über die Alte Schule Anspach, Schulstraße 3, 61267 Neu-Anspach.
E-Mail: reiner.hartel@basa.de
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Interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit
mit politischer Bildung begleiten
Ein Praxisbericht
Interkulturelle Woche 2007 heißt: 27 Jugendliche
mit und ohne Zuwanderungsgeschichte verbringen
eine Woche im Salvador Allende Haus in Oer-Erkenschwick, um miteinander und voneinander zu
lernen. Es geht um interkulturelle Begegnung, um
die Entwicklung von Interesse für die eigenen Wurzeln und für andere Kulturen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die es bewusst zu machen
gilt als Basis für vertrauensvolles Zusammenleben
und -arbeiten vor Ort. Die Teilnehmer/-innen sind
in Deutschland, der Türkei, Palästina oder Rumänien geboren. Alle besuchen Einrichtungen der
offenen Jugendarbeit des Falken-Bildungs- und
Freizeitwerks NRW e. V. oder engagieren sich ehrenamtlich in den Gruppen der SJD – Die Falken.

Britta Duckwitz
ten ist, dagegen jedoch häufig an Angeboten der
weitgehend professionell geleiteten offenen Jugendarbeit des Falken-Freizeit- und Bildungswerk
NRW e. V. teilnimmt und sich dort aktiv engagiert.
Daraus entstand die Idee, Jugendverbandsarbeit
und offene Arbeit der Falken durch ein gezieltes
Bildungsangebot zu verknüpfen. Im Mittelpunkt
stand dabei die Überlegung, miteinander ins Gespräch zu kommen; Kinder und Jugendliche mit
Zuwanderungsgeschichte ernst zu nehmen als Expert/-innen ihrer eigenen Lebenswelt und im Dialog neue Ansätze zu entwickeln, die ihnen eine
aktive Partizipation in der Jugendverbandsarbeit
ermöglichen.

Ausgangslage
Kennen lernen und Vertrauen gewinnen
Die Zahl der in der BRD lebenden Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte ist in den
letzten Jahrzehnten stetig gestiegen. Dies hat jedoch nicht dazu geführt, dass der Anteil der Kinder
und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte, die
in der Jugendverbandsarbeit aktiv sind, sich proportional zu diesem Anstieg erhöht hätte. Ganz im
Gegenteil: immer ist noch zu konstatieren, dass jene Jugendlichen gerade in den klassischen Angeboten und Gremien der Jugendverbandsarbeit unterrepräsentiert sind.
Dies gilt für die meisten Jugendverbände und sicher auch für die SJD – Die Falken NRW. Dabei ist
und bleibt es ihr Anspruch, für alle Kinder und
Jugendlichen offen zu
sein und ihnen zu ermöglichen, an den besonderen Lernerfahrungen, die ein Jugendverband bietet, zu partizipieren.

Die Teilnehmer/-innen kennen sich untereinander
nur zum Teil. Drei Gruppen aus unterschiedlichen
Jugendzentren werden von jeweils einem hauptamtlichen Mitarbeiter begleitet, hinzu kommen
die Jugendlichen, die sich ehrenamtlich in den Gruppen der Falken engagieren, aber auch ehemalige
Teilnehmer/-innen der IKW (Interkulturelle Woche)
aus den vorhergehenden Jahren.1
1 Vgl.: Ilva Menzel, Interkulturelle Bildung am Projektbeispiel
„Interkulturelle Woche“ im Salvador Allende Haus, erschienen
in: Norbert Kozicki/Stefan Krämer (Hrsg.), Erziehung und Bildung für die Zukunft. Erfolgreiches Lernen in der Jugendarbeit., Essen 2007

© Salvador-Allende-Haus, Foto: Michael Knös

Die Idee
Bei Diskussionen um Zugangshindernisse und
-beschränkungen für
Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund fiel relativ schnell
ins Auge, dass diese
Zielgruppe zwar im
klassischen Bereich der
ehrenamtlichen Jugendverbandsarbeit nur in
geringem Maß vertre- Beim warming up
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© Salvador-Allende-Haus, Foto: Britta Duckwitz

Falkensongs

Deshalb geht es also erst einmal los mit verschiedenen Übungen und Spielen, die dem gegenseitigen
Kennen lernen dienen. Die Teilnehmer/-innen und
Teamer/-innen haben Fotos aus ihrer Kindheit und
Jugend mitgebracht. Diese werden zu Lebensfäden verknüpft, ein aktuelles Bild entsteht vor Ort.
Die Fotos bieten einen guten Anknüpfungspunkt,
um miteinander ins Gespräch zu kommen, sich über
Erlebnisse und Situationen des eigenen Lebens, Familie und Freunde, Gemeinsamkeiten und Unterschiede auszutauschen. Anschließend erstellt jede/-r
einen eigenen Familienbaum. Wer gehört zu meiner Familie, welche Rolle spielen Eltern, Geschwister, Großeltern, etc. sind die Fragen, die sich dabei
stellen. Es beginnt ein reger Austausch. Warum
spielt wer in deiner Familie welche Rolle? Ist das individuelles Empfinden oder bist du kulturell als
Deutsche/-r, Türke/Türkin, etc. geprägt? Dabei wird
auch das eine oder andere Vorurteil geäußert.
Ein internationales Buffett leitet das Abendprogramm ein. Besonderen Anklang finden die russischen Blinis, die kurzerhand zu Börek erklärt werden. Die Gruppen aus den Jugendzentren haben
ein Programm für den ersten Abend vorbereitet.
Die Gruppe aus Duisburg-Beeck rappt für alle, die
Gelsenkirchener verblüffen mit einer ziemlich professionellen Jonglage-Show und einer Tanzeinlage.
Beim anschließenden „Falken-Quiz“ sind alle mit
Feuereifer dabei, gibt es doch Süßigkeiten zu gewinnen.
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Engagement im Jugendverband

Der nächste Tag steht
ganz im Zeichen der Jugendverbandsarbeit. Erfahrungen aus den vorhergegangenen Maßnahmen legen nahe,
dass für die beteiligten
Jugendlichen Strukturen
in der Gesellschaft aber
auch in der Jugendverbandsarbeit teilweise
starr und undurchsichtig erscheinen, eigene
Handlungsmöglichkeiten werden kaum gesehen. Ziel ist es daher,
Strukturen und Aktivitäten transparenter
zu machen und über
den persönlichen Kontakt der jeweiligen Akteure Hemmschwellen
und Berührungsängste auf beiden Seiten abzubauen.
Der Einstieg ins Thema erfolgt spielerisch. Gemeinsam singen wir das Lied „Falken sind affengeil“.
„Falken sind affengeil
Habt ihr schon von uns gehört, oder irgendwo gesehn, dass
ein abgefahrner Haufen Lieder singt? Und dann geht die
Action los, denn gemeinsam sind wir groß. Weil der Sozialismus uns in Stimmung bringt. Los, komm mit, pass gut auf,
wir sind immer spitze drauf, wir sind absolut verschärft,
manchmal sind wir auch genervt. Rotes Tuch und blaues
Hemd, armes Schwein, wer uns nicht kennt. Unsre Fahne
scharfes Teil, Falken sind...Affengeil.“2

In den weiteren Strophen des Liedes werden konkrete Aktionen benannt, die das Leben im Jugendverband ausmachen – vom Zeltlager bis zur
Gruppenstunde. Die Jugendlichen haben dann
die Aufgabe, das Lied umzudichten, einen Text
für ihre Gruppe oder ihr Jugendzentrum zu finden, der sie selbst und das, was sie tun, charakterisiert.
Beispielhaft sei hier der Text einer Gruppe zitiert:

2 SJD – Die Falken, Laut, schrill und manchmal leise. Das Liederbuch der SJD – Die Falken, Bonn 1992
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„Habt ihr schon von uns gehört, wir sind Kids aus Resser
Mark, und wir machen manchmal ganz schön Stress. Aber
wenn's Probleme gibt, sind wir füreinander da und die Großen sind auch manchmal wunderbar. Los komm mit in die
Falken, da haben wir ganz viel Spaß. Da können wir Billard
und Kicker spielen. Oh ja! Komm erleb es mit, das wäre unser Hit! Mit mehreren macht das viel mehr Spaß!“

Auf Grundlage der entstandenen Lieder wird in einem Brainstorming gesammelt, was die Falken
denn alles so bieten, was man selbst dort schon
einmal erlebt hat, aber auch wovon man vielleicht
nur gehört hat. Anschließend wird ein Gruppenbild erstellt. Per Punktabfrage können sich alle dazu äußern, was sie bereits im Jugendverband erlebt haben und was sie gerne noch erleben
möchten. An Ausflügen und Freizeiten, Seminaren
und Angeboten der offenen Jugendarbeit haben
die meisten Teilnehmer/-innen bisher partizipiert.
Das sind auch die Aktivitäten, die jene interessieren, die noch nicht teilgenommen haben. Es ist
aber auch deutlich zu erkennen, dass es zumindest
bei ungefähr einem Drittel der Jugendlichen Interesse an darüber hinaus gehenden Aktivitäten, z. B.
der Teilnahme an Sitzungen, Vorstandsarbeit, etc.
gibt.
Am Nachmittag sammeln die Jugendlichen ihre offenen Fragen zum Thema Falken. Zwei Mitglieder
des Gelsenkirchener Vorstands nehmen an der IKW
teil und werden diese als Experten beantworten.
Gesammelt werden die Fragen in zwei Gruppen,
innerhalb kürzester Zeit kommen pro Gruppe fast
zwanzig Fragen zusammen, wie: „Warum heißen
die Falken eigentlich Falken?“ wird gefragt, aber
auch „Was ist Demokratie?“ und es interessiert
ebenso „Warum kommen/dürfen Erwachsene (Eltern) nicht mit in die Ferien?“. Und irgendwann
kommt spontan auch das Thema „Ausländer“ zur
Sprache. Ein Jugendlicher hat Angst vor einer möglichen Abschiebung, und seine Freunde fragen ganz
genau nach, wie denn die Falken zu diesem Thema
stehen, und was sie gegen diese Problematik unternehmen können und wollen. Die Diskussion dauert über zwei Stunden. Dennoch bleiben alle am
Ball, sind interessiert und diskutieren mit.
Danach sind alle geschafft. Der Abend klingt am
Lagerfeuer bei Stockbrot und Gitarrenmusik aus.

Interkulturelles Zusammenleben und
Vorurteile
Während der ersten beiden Tage werden immer
wieder Fragen zum Thema Migration, Herkunft,

kulturelle Prägung, Umgang mit Migrant/-innen
gestellt und auch das ein oder andere Vorurteil geäußert. „Bin ich türkisch, deutsch, etc. oder einfach
ich?“, „wie sind ‚die Türken, Deutschen‘ etc. eigentlich?“ Und nicht zuletzt: „Wie stellen wir uns
ein Zusammenleben vor?“ In den nächsten Tagen
geht es nun darum, sich genau mit diesen Fragen
auseinander zu setzen. Zum Einstieg werden dazu
Passanten in Recklinghausen gefragt, ihre Antworten werden mit Hilfe von Videokameras, Aufnahmegeräten und Fotos dokumentiert. Doch zunächst geht es erst einmal darum, sich darauf zu
einigen, was man denn genau von den Menschen
erfahren möchte. Die Gruppe einigt sich auf drei
Leitfragen:
1. Was halten Sie von Deutschen/Ausländern?
2. Kennen Sie Vorurteile gegenüber Deutschen/
Ausländern?
3. Wie sollte das Zusammenleben von Deutschen
und Ausländern gestaltet werden?
Mit diesen Fragen im Gepäck geht es auf nach
Recklinghausen. Mit Feuereifer werden Interviews
geführt, Menschen und Orte fotografiert, wird
aber auch die Stadt erkundet. Am Abend wird das
gesammelte Material gesichtet und ausgewertet.
Am nächsten Tag stellen sich die Jugendlichen selbst
ihren Fragen. Es werden zwei Arbeitsgruppen gebildet; eine besteht aus Jugendlichen mit und die
andere aus Jugendlichen ohne Zuwanderungsgeschichte. Beide Gruppen sammeln jeweils Vorurteile gegenüber Deutschen und Migrant/-innen. Dabei kommt auch zur Sprache, welche Vorurteile
man selbst hat. Anschließend wird überprüft, ob
die Vorurteile, die die eigene Gruppe vermutet
hat, auch denen der anderen Gruppe entsprechen;
inwieweit Selbst- und Fremdeinschätzung übereinstimmen. In der Gruppe herrscht ein offenes Klima,
es kann nachgefragt werden, ohne Angst haben zu
müssen, als ausländer- oder deutschenfeindlich angesehen zu werden. „Warum spielt Ehre bei euch
so eine große Rolle?“ oder auch „Warum gibt es
bei euch in der Familie keinen Zusammenhalt?“.
Schnell wird deutlich, dass sich eigene Bilder durch
Nachfragen verändern, aber auch, dass es gar nicht
so leicht fällt, anderen bestimmte Verhaltensweisen zu erklären.
Die Erfahrungen und Ergebnisse des Tages in Recklinghausen und die eigene Auseinandersetzung
mit der Thematik fließen dann in verschiedene
Workshops ein. In den Workshops wird die Thematik produktorientiert weiter bearbeitet. So entstehen zwei Songs, ein Video und eine Vielzahl von
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Skulpturen aus Speckstein. Exemplarisch für die Ergebnisse soll hier der Songtext eines Rappers vorgestellt werden:
„Freunde sein
Ich weiß, es ist so schwer, die Welt total unfair.
Zusammenleben fällt den meisten Menschen doch sehr schwer.
Doch wenn niemand reagiert, weiß ich genau, dass es schlimmer wird;
sollten wir nicht alle Freunde sein, damit so was nicht passiert?
Wir zogen aus vom SBZ und gingen nach draußen,
wir haben die Leute gefragt, da in Recklinghausen.
Haben sie interviewt, was sie von Ausländern halten,
denn die Falken wollten daraus dann etwas gestalten.
Wir wollten wissen, welche Vorurteile sie haben
und baten sie, sie in unser Mikrofon zu sagen.
Was sie denken, wie man hier zusammenleben kann
und dann ging es los, wir gingen an die Leute ran.
Sprachen sie an, Menschen aus allen Orten
und hörten ihre Antworten, verschiedene Sorten.
Setzten uns hin und haben nachgedacht
und haben aus dem Shit einen Rap gemacht.
Die Leute haben uns ihre Vorurteile erzählt,
das hat uns beim Zuhören wirklich gequält.

Es stimmt nicht, dass alle Ausländer stinken;
man muss verhindern, dass die Leute in Vorurteilen versinken.
Ein alter Mann hat gesagt, es würde nicht gehen,
dass Ausländer und Deutsche friedlich zusammen leben.
Er meinte nur, das würde uns schocken
und früher oder später würden wir uns alle kloppen.
Ein Vorurteil gegenüber Deutschen ist,
dass es bei ihnen keinen Zusammenhalt gibt. Außerdem
sind sie geizig und können nicht teilen
und dass sie immer pünktlich sind und sich immer beeilen.
Wir haben lange überlegt und wir fanden,
Deutsche und Migranten leben ganz gut zusammen.
Bei uns gibt es mit den Deutschen keine Probleme,
wenn das jemand behauptet, bekomm ich Migräne.
Außerdem gab es Probleme mit der Politik
und es gab zu viele Ausländer in einem Gebiet.
Deshalb haben Migranten auch Probleme mit der Sprache
und wir konnten manchmal nicht verstehen, was die Leute
sagten.
Ich weiß es ist so schwer, die Welt total unfair.
Zusammenleben fällt den meisten Menschen doch sehr schwer.
Doch wenn niemand reagiert,
weiß ich genau, dass es schlimmer wird;
sollten wir nicht alle Freunde sein, damit so was nicht
passiert?“

© Salvador-Allende-Haus, Foto: Volker Haasper

Die Videogruppe in Aktion
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Am Abschlussabend werden die Ergebnisse der
Workshops den anderen Gruppen präsentiert. Zu
der Präsentation werden auch die anderen Seminargruppen, die zu dieser Zeit in der Bildungsstätte tagen, eingeladen. Die Präsentation ist ein voller
Erfolg, Jugendliche wie Gäste sind begeistert. Viele
der Teilnehmer/-innen der verbandsweiten JuleicaSchulung, die die Präsentation gesehen haben, äußern großes Interesse an einer Teilnahme am Projekt im kommenden Jahr. So kommt es zu vielen
Gesprächen mit interessierten Gruppenleiter/-innen und Mitarbeiter/-innen aus Jugendzentren
über das Konzept der Maßnahme, während die Jugendlichen den Abschluss der Veranstaltung mit einer Disco feiern.

© Salvador-Allende-Haus, Foto: Kai Mausbach

Ausblick
Die erste „interkulturelle Woche“ fand im Jahr 2004
statt. Aufgrund der in den Jahren 2004 – 2006 gemachten Erfahrungen ist von positiven Auswirkungen dieser Veranstaltung auf die persönliche Entwicklung der beteiligten Jugendlichen sowie ihr
Engagement in Jugendzentrum und Verband auszugehen.3 Dies zeigt auch immer wieder die erneute Teilnahme von Jugendlichen, die mit jedem Mal
mehr Verantwortung für die Veranstaltung übernehmen, indem sie sich sowohl im offenen Bereich,
in dem Teilnehmer/-innen Programm für andere
Jugendliche anbieten, als auch bei der Unterstützung der Workshopleiter/-innen einbringen. Sowohl die Ergebnisse der Workshops als auch die
Projektauswertung mit den beteiligten Jugendlichen
und im Team legen nahe, dass die angestrebten
Ziele weitgehend erreicht wurden. Die „Interkulturelle Woche 2007“ wurde gefördert aus Mitteln
3 vgl.: Ilva Menzel, Interkulturelle Bildung am Projektbeispiel
„Interkulturelle Woche“ im Salvador Allende Haus, erschienen
in: Norbert Kozicki/Stefan Krämer (Hrsg.), Erziehung und Bildung für die Zukunft. Erfolgreiches Lernen in der Jugendarbeit., Essen 2007

Der Rap wird angesungen

des Sonderprogramms „Jugend und soziale Brennpunkte“ des Landes NRW und wird im Rahmen von
Zielvereinbarungen mit dem Landesministerium
evaluiert. Die Ergebnisse gilt es abzuwarten.

Britta Duckwitz ist Pädagogische Mitarbeiterin am Salvador-Allende-Haus und dort zuständig für die Bereiche Kooperation Schule
und Jugendhilfe, geschlechtsspezifische
Arbeit (Mädchenarbeit), Gender Mainstreaming, Interkulturelles, Internationales.
Adresse: Salvador-Allende-Haus, Haardgrenzweg 77, 45739 Oer-Erkenschwick
E-Mail: britta.duckwitz@allende-haus.de
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„Das Einwanderungsland Deutschland gemeinsam gestalten“
Ein Projekt der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
Bettina Dettendorfer/Thomas Gill/Christine Reich/Candida Splett

Was kann außerschulische Jugendbildung zur Integration von Jugendlichen aus Einwandererfamilien
beitragen? Dieser Frage widmet sich ein Projekt,
dessen Konzept in diesem Beitrag dargestellt wird.
Auch über erste Erfahrungen bei seiner Realisierung kann schon berichtet werden. Dabei wird
deutlich, wie wichtig es ist, bei der Identitätsfindung und -wahrnehmung der Jugendlichen anzusetzen und ihr Lebensumfeld einzubeziehen, damit
Teilhabe- und Mitgestaltungsmöglichkeiten konkret erfahrbar werden.
Deutschland war und ist ein Einwanderungsland.
Auch die Region Berlin-Brandenburg war schon
immer auf Zuwanderung angewiesen, ist ein Zuzugsgebiet und wird dies in den nächsten Jahren
auch verstärkt sein. Da Deutschland sich erst in der
jüngeren Vergangenheit als Einwanderungsland
zu verstehen beginnt, setzen sich nur langsam Ansätze zur Gestaltung unserer Gesellschaft als Einwanderungsgesellschaft durch.
Integrationsprozesse sind in unserer pluralen Gesellschaft unabdingbar, wobei Integration nicht als
Anpassung oder gar Assimilation der Zuwanderinnen und Zuwanderer verstanden werden darf. Integration ist ein gegenseitiger, interaktiver Prozess
zwischen der Mehrheitsgesellschaft und ethnischen
Minderheiten. Sie bedeutet nicht Selbstaufgabe der
eigenen Identität, sondern eine Erweiterung der
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Integration darf nicht
als Anpassung oder gar
Assimilation verstanden werden

Kompetenzen und die
Herausbildung eines dynamischen Verständnisses von Gesellschaft und
Kultur bei allen hier Lebenden. Die Förderung von Integrationsprozessen
durch zielgruppengerechte Angebote ist dabei unerlässlich.
Die Integration erwachsener Zuwanderinnen und
Zuwanderer wird seit Jahren mit unterschiedlichen
Angeboten unterstützt. Sie reichen von der Orientierungsberatung oder Information über den Zugang zum Arbeitsmarkt bis hin zu Sprachkursen.
Neu im Bereich der Erwachsenenbildung sind Kurse, die die Sprachschulung mit politischer Bildung
verbinden. Für Jugendliche gibt es nahezu keine
Integrationsangebote, die über den Rahmen von
Schule und Jugend(sozial)arbeit hinausgehen. An
diesem Missstand setzt das Projekt „Das Einwanderungsland Deutschland gemeinsam gestalten“ an.
Es hat den Anspruch, der Frage nachzugehen, welchen Beitrag die außerschulische politische Jugendbildung zur Integration leisten kann.

Zielgruppen
Der Blick auf Jugendliche mit Migrationshintergrund
in der öffentlichen Diskussion ist differenzierter
geworden, seit sich abzeichnet, dass sie in einigen westdeutschen
Großstädten
künftig
die Mehrheit der Jugendlichen stellen werden. Doch noch immer
verstellt das Bild von
„dem
Migrantenjugendlichen“ den Blick
auf die vielgestaltigen
Lebensrealitäten
der
unterschiedlichen Zuwanderergruppen. Aus
diesem Grund haben
wir uns im Vorfeld des
Projektes dafür entschieden, uns gezielt
auf drei Gruppen von
Migrantinnen und Migranten zu konzentrieren und dabei sowohl
Jugendliche mit als auch
solche ohne Migrationshintergrund aus deren
Umfeld anzusprechen:
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nicht selten darin bestätigt aufgrund erlebter Benachteiligungen als „Ausländerin/Ausländer“. Dieses als „innere Migration“ bezeichnete Phänomen
führt nicht selten zum
Jugendliche der dritten Rückzug von der soziaEinwanderergeneralen Außenwelt und ertion haben die Lektion
höht das Konfliktpotenihrer Eltern gelernt, die zial in der Interaktion
sich integrieren wollmit anderen. Zusätzlich
ten, aber zurückgeverstärkt die Migrationswiesen wurden
situation die Nachteile
geringer schulischer und
beruflicher Bildung, so dass nicht wenige jugendliche Zuwanderinnen und Zuwanderer ohne Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bleiben.
■
■

■

Jugendliche türkischer Herkunft,
Aussiedler/-innen aus der ehemaligen Sowjetunion,
jüdische Zuwanderinnen und Zuwanderer.

Wir kooperieren dabei mit dem Türkischen Bund in
Berlin-Brandenburg, der Quartiersagentur Marzahn
Nordwest und der Jüdischen Gemeinde Landkreis
Barnim, was uns einen guten Kontakt zu den Zielgruppen ermöglicht.
Vor allem für die Zielgruppe der Jugendlichen mit
türkischer Herkunft gilt, dass diese zwar in Deutschland geboren sind, mit deutschen Gleichaltrigen
zusammen leben, mit ihnen die gleiche Schule besuchen und ihnen täglich begegnen, sich aber
oftmals zurückziehen und unter sich bleiben. Sie
beziehen sich auf ihre Gruppenidentität und offenbaren oftmals verklärte Vorstellungen von
dem ursprünglichen Gemeinwesen ihrer familiären Herkunft, das sie
zum Teil nur aus den
Erzählungen ihrer Eltern oder Großeltern
kennen. Bei Jugendlichen
der
dritten
Einwanderergeneration
ist festzustellen, dass
sie die Lektion ihrer Eltern gelernt haben, die
sich integrieren wollten, jedoch zurückgewiesen wurden. Die Jugendlichen heute haben sich in Ghettos
eingerichtet und verweigern sich den Integrationsbemühungen,

Bei Aussiedlern und Aussiedlerinnen und jüdischen
Zuwanderern und Zuwanderinnen ist die unmittelbare Migrationserfahrung noch deutlich präsent und
prägend. Sie ist häufig mit einem deutlichen Statusverlust und sozialem Abstieg verbunden. Berufliche
Abschlüsse, die die Eltern in den Herkunftsländern
erworben haben, sind auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht relevant. Häufig fanden sich die Familien
in die Großsiedlungen am Stadtrand in quasi russisch-sprachige „Ghettos“ abgeschoben. Auch dies
prägt die Lebenswelt der Jugendlichen nachhaltig.
Das Projekt soll den verschiedenen Gruppen (der
Jugendlichen mit Migrationshintergrund und der
Jugendlichen ohne Migrationshintergrund aus deren Umfeld) im ersten Teil spezifische Angebote
unterbreiten und verschiedenste Begegnungen in
der Bildungsstätte ermöglichen.
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Im zweiten Teil des Modellprojektes, in dem es um
die Initiierung und Gestaltung eines gesellschaftlichen Dialogs über das Zusammenleben in der
Einwanderungsgesellschaft geht, werden weitere
Gruppen wie die Eltern der beteiligten Jugendlichen, lokale Netzwerke und kommunale Akteure
mit einbezogen.

Ziele
Die übergeordnete Zielstellung des Modellprojektes ist die Erforschung des möglichen Beitrags außerschulischer (politischer) Jugendbildung zur Verbesserung der Integration von Jugendlichen aus
Einwanderungsfamilien. Hierbei werden spezifische
Instrumente und didaktische Konzepte entwickelt,
die auch in andere Handlungsfelder übertragen werden können. Es wird ein Repertoire verschiedener
Übungen, Methoden und Techniken geschaffen,
mit dem politische Jugendbildung Integrationsbemühungen unterstützen und neue Integrationsmöglichkeiten entwickeln kann.
Unmittelbar wollen wir mit unserem Projekt zur Integration der jugendlichen Zuwanderinnen und
Zuwanderer beitragen und ihnen neue Mitwirkungsmöglichkeiten eröffnen. Durch eine Vielzahl
miteinander abgestimmter Angebote werden die
Jugendlichen aus ihrer individuellen und sozialen

Isolation herausgeführt, wir vermitteln ihnen Schlüsselqualifikationen und soziale Kompetenzen und
stärken ihre Fähigkeit zu Partizipation und ihre Bereitschaft zur Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen. Durch den partiellen Einbezug ihrer Eltern,
ihrer Mitschüler/-innen, lokaler Netzwerke und
kommunaler Akteure können die Integrationsbemühungen aller der im Umfeld der Jugendlichen
daran Beteiligten verstärkt, die öffentliche Kommunikation über Zuwanderung und Integration angeregt und die kulturelle Vielfalt im öffentlichen
Bewusstsein verankert werden.

Umsetzung des Projekts
Die Durchführung des Projekts gliederte sich in
mehrere Phasen. In einer ersten Phase wurden die
Kontakte zu lokalen Netzwerken, den „Communities“, den Jugendfreizeiteinrichtungen, den Schulen und Kommunen hergestellt und gefestigt sowie das Konzept des Projektes weiterentwickelt.
Für die prozessbegleitende Beratung wurde zu
Projektbeginn ein Beirat eingerichtet, der Unterstützung in fachlichen Diskussionen, bei der internen Evaluation und der Absicherung des Transfers
leistet. Im Projektbeirat sitzen Michael Kohlstruck
(TU Berlin, Zentrum für Antisemitismusforschung),
Doris Nahawandi (Integrationsbeauftragte des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg), Anke Zwink
(Antidiskriminierungsstelle der Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg) und
Boris Brokmeier (Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten).
In einer zweiten Phase
fanden und finden mit
den bereits genannten
Zielgruppen Wochenend-Workshops zu verschiedenen
Themen
statt. Dabei empfiehlt
es sich manchmal, die
Zielgruppen getrennt
voneinander anzusprechen, da nur so eine
ihren Belangen entsprechende Angebotsform entwickelt werden kann. Die Workshops haben im Sinne
von Empowerment das
Ziel, die Jugendlichen
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in ihren sozialen und
kommunikativen Kompetenzen zu stärken,
ihr Selbstwertgefühl zu
erhöhen, ihnen soziale
und berufliche Orientierungskompetenz zu
vermitteln sowie den
Dialog zwischen den
Generationen zu intensivieren. Aber es sollen
auch „gruppenübergreifende“ Angebote erarbeitet werden, die einen Austausch über
die Erfahrungen mit
„Fremd
sein“
in
Deutschland ermöglichen und zur Entwicklung gemeinsamer
Perspektiven beitragen.
Mögliche Themenbausteine sind beispielsweise „Lebensplanung
und
Orientierung“,
„Konfliktbewältigung“,
„Teambildung“ und Seminare zur Berufsorientierung sowie Bewerbungstrainings.
„Durch die Auseinandersetzung mit konkreten Informationen zum gewählten Berufsfeld konnte auch der Blick auf
Alternativen erweitert und eine Flexibilisierung der eigenen
Berufs- und Zukunftsvorstellungen erreicht werden. Ein Teil
der Jugendlichen war durch das Training kaum zu erreichen.
Grund dürfte in erste Linie eine in hohem Maße desillusionierte Sicht auf die eigenen Perspektiven und ein grundlegendes Gefühl sein, von der Gesellschaft abgelehnt zu
werden“ (Erfahrungen aus einem Seminar mit mehreren
Schulklassen aus Berlin und Brandenburg mit ca. 25 % Schüler/-innen türkischer, polnischer, russischer bzw. ukrainischer
Herkunft).

Erweitert wird diese Phase durch so genannte Trainingsangebote, die von Montag bis Freitag mit
den Schulklassen durchgeführt werden, in denen
die Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind.
Dadurch werden die interkulturelle Kompetenz und
der gesellschaftliche Dialog innerhalb der Schulklassen gefördert und die Schüler/-innen lernen
besser zu verstehen, wie die jeweils anderen so geworden sind, wie sie in Erscheinung treten. Damit
hoffen wir, zum Abbau von Diskriminierung und
Rassismus beizutragen und die Interaktions- und
Kommunikationsfähigkeit unter den Schüler/-innen zu verbessern. Die Schüler/-innen werden somit zu Multiplikator/-innen der interkulturellen

Kompetenz in ihrer Schule. Denkbare Themen für
diese „Begegnungen“ sind: „Normen und Werte –
ein interreligiöser Dialog“; „Demokratie und Interessenvertretung“; „Diskriminierung und Ausgrenzung – eigene Erfahrung, gemeinsame Erfahrungen?“ sowie geschlechtsspezifische Themen wie
zum Beispiel die Auseinandersetzung mit bestehenden Rollenbildern.
Zugleich wollen wir auch andere Formen der Begegnung realisieren, beispielsweise eine Schulklasse
aus Berlin mit einem hohen Anteil türkischer Migrantenkinder und eine Schulklasse aus Bernau mit
Kindern von jüdischen Kontingentflüchtlingen bei
einem gemeinsamen Seminar zusammen bringen.
„Es zeigte sich bei diesem Workshop sehr deutlich, dass
beim Thema Konfliktbewältigung auch interkulturelle Konflikte, Vorurteile und Missverständnisse im Zusammenleben
eine große Rolle für die Teilnehmenden spielen. Für weitere
Seminare zum Thema Konfliktbewältigung muss vor diesem
Hintergrund die Verknüpfung zum Thema Kommunikation
in Zusammenhang mit interkulturellen Konflikten stärker in
den Mittelpunkt gestellt werden“ (Erfahrungen aus einem
Seminar mit Jugendlichen der Jüdischen Gemeinde Bernau,
überwiegend sog. jüdische Kontingentflüchtlinge).

In dieser Phase findet auch ein erster Transfer der
Ergebnisse aus der Modellregion in ein anderes
Lernumfeld statt. Ein Wochenseminar mit Schü-
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lerinnen und Schülern wird im Herbst 2007 in der
Jugendbildungsstätte Welper (Hattingen, NRW)
durchgeführt. Die Jugendlichen aus NordrheinWestfalen treffen die Berliner Jugendlichen im
Frühjahr 2008 dann ein zweites Mal in der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein.
Den Abschluss des Projekts bildet die direkte Wahrnehmung und Mitgestaltung von Partizipationsmöglichkeiten durch die jugendlichen Zuwanderinnen und Zuwanderer und durch Jugendliche
ohne Migrationshintergrund. Je nach Zielgruppe
und regionaler Besonderheit sollen Beteiligungsmöglichkeiten wie z. B. Zukunftswerkstätten, Runde
Tische, Foren etc. geschaffen werden. Jugendliche,
regionale Partner und kommunal Verantwortliche
können hier Fragen von Integration diskutieren.
Damit wird eine Öffentlichkeit für die Interessen,
Bedürfnisse und Probleme der Jugendlichen mit
Migrationshintergrund geschaffen. Im Vorfeld wird
es nötig sein, die Jugendlichen in gezielten Trainings auf diese Beteiligungsmöglichkeiten vorzubereiten und mit ihnen Strategien zur Artikulation
ihrer eigenen Interessen zu erarbeiten. Die Umsetzung dieser Phase erfolgt ab Sommer 2008.

Schlussfolgerungen nach dem ersten
Projektjahr
Gleichzeitiger Weg
Die Erfahrungen zeigen, dass es sinnvoll ist, Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund in
ihrem täglichen Umfeld (also z. B. in der Schule)
gemeinsam anzusprechen und ihnen klassische Inhalte von interkultureller politischer Bildung zu
vermitteln: darunter verstehen wir die Aufarbeitung von Vorurteilen und das Anerkennen von
Unterschiedlichkeit. Wenn politische Bildung die
Integration von jugendlichen Migrant/-innen unterstützen soll, ist auch die Entwicklung gemeinsamer
Werte als Lebensgrundlage wichtig. Ziel ist ja die
Förderung der Bereitschaft zu einer die eigene
Identität nicht aufhebenden, sondern einbringenden Integration. Der Beitrag der politischen Bildung zur Integration heißt also durchaus auch:
Gemeinsamkeiten entdecken und ein Wir-Bewusstsein entwickeln, das zu gemeinsamem Engagement
bei der Gestaltung der Lebenswelt führt.
Neuer Weg: Politische Bildung von Anfang an
Obwohl im Sinne der ursprünglichen Projektidee
Grundschüler/-innen der 5. und 6. Klassen nicht unmittelbar zur Zielgruppe des Projekts gehören,
wurden Maßnahmen mit Jugendlichen in diesem
Alter durchgeführt, wenn Jugendliche mit und oh-
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ne Migrationshintergrund in derselben Gruppe
(z. B. Schulklasse) waren. Dabei ist die Zuordnung
der 5. und 6. Klasse zur Grundschule noch eine Besonderheit in Berlin und Brandenburg, die es ermöglicht, alle Jugendlichen aus einem Wohnumfeld zu erreichen. Die selektive Aufteilung nach
verschiedenen Schulformen findet erst in der 7. Klassenstufe statt. Die mit dieser gemeinsamen Beschulung bis zur 6. Klasse verbundene pädagogische
Chance soll im Rahmen des Projektes auch für die
außerschulische politische Bildung genutzt werden. Da in den letzten Jahren sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in einigen
Praxisprojekten (unter anderem in der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein) vermehrt die These
diskutiert und belegt wird, dass Formen von politisch-sozialer Bildung auch bereits mit Kindern im
Grundschulalter möglich sind, sollen nun auch im
Projekt „Das Einwanderungsland Deutschland gemeinsam gestalten“ einzelne Maßnahmen mit dieser Altersgruppe durchgeführt werden.
Es geht uns darum, den Kindern gemeinsame Erlebnisse sowohl im Freizeit- als auch im Seminarbereich zu ermöglichen, die ein positives Gruppenklima erzeugen, ihren Zusammenhalt stärken und
zeigen, dass es eine attraktive Freizeitgestaltung
auch jenseits von Konsum und medialer Inszenierung gibt. Hiermit ist das langfristige Ziel verbunden, Kooperation statt Konkurrenz als Strategie von
Zusammenleben wertschätzen zu lernen und das
Gruppengefüge – auch über soziale oder kulturelle
Grenzen hinweg – zu verbessern.

Identitäre Selbstverortung: uneindeutig
Identitätskonstruktionen haben – gerade auch bei
Jugendlichen mit Migrationshintergrund – einen
großen Einfluss auf die Selbstverortung im gesellschaftlichen Gefüge. Die Erfahrungen aus unserer
Bildungsarbeit zeigen, dass während der Seminare
aufgezeigte Perspektiven der Integration von den
Teilnehmenden wenig verinnerlicht werden, wenn
nicht die eigenen Identitätskonstruktionen mit in
den Blick genommen werden.
Identität verstehen wir als Entwicklung von Selbstund Fremdzuschreibungen im wechselseitigen Prozess. Obwohl wir in dem Projekt Seminare und
Workshops zu ganz unterschiedlichen Themen
durchführen, spielt die Frage der (kulturellen) Identität oft eine große Rolle: die eigene Biografie, die
Erfahrungen und die eigene Selbstverortung werden
zum Ausgangspunkt der Themenbearbeitung für die
Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund.
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„Unsere Teilnehmenden zeigten großes Interesse, das Thema Identität und Kultur zu vertiefen. Dabei wurde viel über
interkulturelle Konflikte, stereotype Klischees, über Nationalitäten und die Herausbildung von Identität gesprochen.
Gerade die Fragen Wer bin ich?, Was macht mich aus?, Welche Bedeutung hat mein ‚Herkunftsland’ für meine Prägung? sind für unsere Zielgruppe zentral“ (Erfahrung aus
einem Seminar mit einer Schulklasse aus Westberlin mit einem Anteil von rund 50 % Jugendlicher mit Migrationshintergrund).

Aus unseren Seminaren ziehen wir folgende Schlüsse:
■

Zum einen lässt sich bei der Identitätsdefinition
gerade von Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine relativ starre und starke Betonung
von Zugehörigkeit zu ethnischer Gruppe, Herkunft oder, von ihnen selbst so genannt, „Mentalität“ für die eigene Identität ausmachen. An
anderer Stelle konnten wir aber durchaus auch
Uneindeutigkeiten und Ambivalenzen in der
Identitätsbildung dieser Jugendlichen feststellen.

Unsere Bildungsarbeit muss den hybriden Identitäten Rechnung tragen und die Bedeutung
unterschiedlicher Faktoren für die Identitätsbildung aufzeigen, ohne den Einfluss von Migration auf die Identitätskonstruktion zu negieren.
Eine Unterstützung bei der Reflexion des Selbstbildes scheint nötig zu sein. Dabei darf die Behandlung des Themas Identität aber nicht stehen bleiben, denn letztlich muss aufgezeigt
werden, dass Identität konstruiert ist und einige
Faktoren – unter anderem die soziale Herkunft –
entscheidender sein können als der Migrationshintergrund bzw. sich mit diesem auch überschneiden und vermischen.
„Die manifestierten dominanten Männlichkeitsbilder wurden mit der türkischen Herkunft begründet. In den Arbeitsgruppen wurden die Rollen nicht in Frage gestellt – weder
von männlicher noch von weiblicher Seite, weder von „deutscher“ noch von „türkischer“ Seite. Die Teilnehmenden wiesen immer wieder darauf hin, dass es in türkischen Familien
nun mal einfach so sei. Zwar wurde wenig Kritik an Geschlechterrollen laut, allerdings wurde rege darüber disku-
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tiert, und es wurden zum Teil sehr unterschiedliche Meinungen vertreten. Nur bei einigen sehr traditionell eingestellten „türkischen“ und „deutschen“ Schüler/-innen war im
Laufe des Seminars keine Positionsveränderung zu verzeichnen. Im Team wurde diskutiert, ob man womöglich selbst
etwas entschiedener hätte Stellung beziehen müssen. Dies
birgt jedoch die Gefahr einer Konfrontation, die Haltungen
eher noch zementiert“ (Erfahrungen aus einem Seminar mit
einer Schulklasse aus Berlin-Schöneberg mit 70 % Schüler/innen türkischer und arabischer Herkunft).
■

Zum anderen verhindern gerade die „Identitätskonstruktionen“ die Solidarisierung unter den
unterschiedlichen Migrantengruppen und unterstützen ein Konkurrenzdenken und die Tendenz
zur Unterscheidung von „guten“ und „schlechten“ Ausländern. Es wäre zu kurz gegriffen, den
Jugendlichen dabei Rassismus vorzuwerfen. Denn
diese Unterscheidung muss im Zusammenhang
mit unserer Migrationspolitik gesehen werden:
Die verschiedenen asyl- und migrationspolitischen Aufenthaltsstatute bilden eine Hierarchie, die die ausländische Bevölkerung in verschiedene Gruppen aufteilt und nach Ethnie,
Herkunft etc. diskriminiert: Diese Hierarchie wirkt
gezielt einer Solidarisierung von Migrantinnen
und Migranten untereinander entgegen. Zudem
bewirken verschiedenste Probleme bei der Integration (vor allem im Bereich der beruflichen Integration) eine abgrenzende Konkurrenz unter
Migrationsgruppen. Hier wäre das Ziel von Bildungsarbeit mit Jugendlichen mit und ohne
Migrationshintergrund, die Anerkennung und
Verinnerlichung von Vielfalt zu stärken und
Vielfalt als Lebensqualität bewusst zu machen,
Schnittmengen zwischen Jugendlichen mit unterschiedlichen Migrationshintergründen und zu
Jugendlichen ohne Migrationshintergrund zu
suchen und Solidarität als Grundlage bei der
Wahrnehmung gemeinsamer Interessen aufzuzeigen.
„Bei Diskussionen zum Thema ‚Identität’ wurden von den
Teilnehmenden auch viele Klischees geäußert. Bei diesem
Themenbereich zeigten viele Teilnehmende sehr starre Konstrukte über sich selbst und ihre Zugehörigkeit zu bestimmten („national“ oder „religiös“) geprägten Gruppen. Dies
ist aber auch zugleich eine großartige Chance, während des
Seminars daran und damit zu arbeiten“ (Erfahrung aus einem Seminar mit Jugendlichen aus jüdischen und Aussiedlerfamilien).

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gesellschaftliche Teilhabe beginnt, wenn es gelingt, (selbst)ausgrenzende Identitätskonstruktionen aufzubrechen.
Das setzt ein mit der Wahrnehmung der vielfälti-
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gen Beschaffenheit eigener Identität. Hier liegt die
besondere Chance der außerschulischen politischen
Bildung in Jugendbildungsstätten, weil diese ermöglichen, didaktische Konzepte umzusetzen, die
genau an dieser sehr individuellen und oft auch
angstbesetzten Auseinandersetzung anknüpfen.
Das Projekt „Das Einwanderungsland Deutschland
gemeinsam gestalten“ wird gefördert von der Stiftung Jugendmarke, dem Landesjugendamt Brandenburg und der Senatsverwaltung für Bildung,
Wissenschaft und Forschung.

Bettina Dettendorfer ist Bildungsreferentin
bei der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
E-Mail: b.dettendorfer@kurt-loewenstein.de

Thomas Gill arbeitet dort als Geschäftsführer
E-Mail: t.gill@kurt-loewenstein.de

Christine Reich hat die pädagogische Leitung
inne
E-Mail: c.reich@kurt-loewenstein.de

Candida Splett ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit.
E-Mail: c.splett@kurt-loewenstein.de
Alle sind zu erreichen unter der Anschrift:
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein,
Freienwalder Allee 8 – 10, 16356 Werneuchen/Werftpfuhl.

Die in diesem Beitrag abgebildeten Fotos zeigen
Szenen aus den Veranstaltungen im Rahmen des
hier beschriebenen Projekts und wurden von der
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein für den Abdruck zur Verfügung gestellt.

SCHWERPUNKT

Integration von Migrantinnen und Migranten:
Ein Auftrag für Bildungsstätten

In der ostfriesischen Stadt Aurich leben Menschen
aus vielen verschiedenen Kulturkreisen. Das Europahaus Aurich bietet seit einiger Zeit Integrationsseminare für Menschen mit Migrationsgeschichte
an und erweitert damit sein Angebotsspektrum.
Heinz Wilhelm Schnieders macht deutlich, dass dieses neue Arbeitsfeld sehr gut zum Leitbild und den
bisherigen Schwerpunkten der Bildungsarbeit dieser
Einrichtung passt. Er verweist auf die historischen
Voraussetzungen, aus denen heraus das Europahaus entstand. Auch die Geschichte der Region begründet eine Bildungspraxis, in der es darum geht,
mit und von dem Fremden zu lernen.

Integration: Neuer Alltag in der Bildungsstätte
Seit mehr als zwei Jahren werden im Europahaus
Aurich Integrations-Sprachkurse nach den Richtlinien des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge durchgeführt. Mit diesem Seminarangebot hat
unsere Bildungsstätte ihre angestammten Arbeitsfelder, die mit dem besonderen Lernort Heimvolkshochschule verbunden sind, nicht etwa in Frage gestellt. Die Teilnehmerinnen übernachten zwar nicht
in der Einrichtung, und auch die Organisationsform
der Veranstaltung entspricht nicht den Arbeitsgepflogenheiten einer Bildungsstätte. Wir haben mit
diesen Veränderungen aber nunmehr das Spektrum
unserer Angebote erweitert, andere und neue Perspektiven erschlossen und damit die Tradierung unserer ursprünglichen Zielsetzung in die Zukunft ermöglicht.

Heinz-Wilhelm Schnieders

schen, kulturellen und politischen Gepflogenheiten.
Die Motivation zur Entwicklung dieses Angebotes
ist aus der Beteiligung am Programm „Entimon“,
dem Aktionsprogramm der Bundesregierung „Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ entstanden. Mitentscheidend dafür war
die Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern der Migrationsarbeit, vor allem dem Auricher „Mütterund Frauenzentrum“ sowie der Migrationsberatungsstelle des DRK. Das „Entimon-Programm“ ermöglichte nicht nur, neue Zielgruppen für die Bildungsarbeit zu erschließen. Die gesamte auf die
Organisationsform Heimvolkshochschule bezogene Infrastruktur musste neu definiert werden. In
den Entimon-Veranstaltungen ging es nicht nur
um das kulturelle Selbstverständnis und damit verbundene Handlungszwänge. Mit Angeboten aus
den Bereichen Musik, Theater, Kunst und Literatur
wurden den Teilnehmenden auch Perspektiven politischer und kultureller Mitgestaltung eröffnet. Es
war sehr spannend, in der unmittelbaren Konfrontation mit Menschen einer islamisch geprägten
Kultur innerhalb der eigenen Einrichtung konkret
zu erleben, was in der aktuellen Diskussion über die
multikulturelle Gesellschaft in Deutschland problematisiert wird.
Bei der Festlegung des formalen Rahmens für die
Integrationskurse wurden die besonderen Bedingungen von Familienstrukturen in Migrationssitua-

Zielgruppe dieser Integrations-Sprachkurse
sind Frauen mit Migrationshintergrund.
Es
handelt sich dabei
vorwiegend um junge
Mütter aus unterschiedlichen Kulturkreisen dieses Erdballs. Mit dem
Sprachkurs einher geht
nicht nur die Vermittlung sprachlicher Fähigkeiten für Menschen,
die in der Regel des
Deutschen völlig unkundig sind. Eingebunden ist auch die Auseinandersetzung mit
dem für sie völlig fern
liegenden Kulturkreis
Mitteleuropas, seinen
sozialen,
ökonomi- Teilnehmerinnen am Integrationskurs im Europahaus Aurich

© Europahaus Aurich
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tionen berücksichtigt. Der Unterricht wird an drei
Vormittagen in der Woche erteilt, jeder Unterrichtstag umfasst nur fünf Unterrichtsstunden. Die Schulferien sind unterrichtsfrei. Auf diese Weise erstreckt
sich ein Integrationskurs mit seinen 630 Unterrichtsstunden in sieben Modulen über ein volles Jahr.
Eine wichtige Voraussetzung für die Annahme dieses neuen Kursangebots war, dass während der
Unterrichtsstunden für die Kinder der Teilnehmerinnen eine Betreuung in Kooperation mit dem
Auricher Mütter- und Frauenzentrum bereitgestellt
wird. Während die Teilnehmerinnen des ersten
Lehrgangs durch Institutionen wie die Ausländerbehörde auf die Veranstaltung hingewiesen wurden, hat der aktuelle Lehrgang durch „Mund-zuMund-Propaganda“ seine Klientel gefunden, und
ein weiterer Lehrgang zeichnet sich ab.
Die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
bereitgestellte Entgeltung deckt bei ausreichender
Anzahl an Teilnehmerinnen des Lehrgangs die Kosten, eine Lehrkraft auf Honorarbasis führt die Unterrichtsveranstaltungen durch. Wichtig für uns ist,
dass dieses Projekt auch inhaltlich in die Konzeption der Bildungsstätte integriert werden kann. Dazu nun der folgende Exkurs.

Zur Geschichte der Auricher Heimvolkshochschule
Die im Jahr 1956 gegründete „Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule“ in Aurich hatte zum

De-Pottere-Haus in Aurich
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Ziel, durch Information, Begegnung und Bildung
von Menschen einen Beitrag zur Versöhnung zwischen Deutschland und den Niederlanden nach der
Zeit des Nationalsozialismus und dem durch ihn
entfachten Zweiten Weltkrieg zu leisten. Zugleich
sollten künftige Entwicklungen hin zu einem toleranten und friedlichen Europa vorgedacht und gefördert werden.
Schon der Standort der Bildungsstätte war programmatisch bedeutsam und hat Symbolcharakter.
Denn mitten in der Stadt Aurich gelegen, in der Nähe des alten Bahnhofes und dem heutigen Zentralen Omnibusbahnhof neben dem Pferdemarkt, nur
wenige Minuten vom Marktplatz entfernt, stehen
an der von-Jhering-Straße 33 – 35 die Gebäude eines alten, sorgfältig restaurierten Patrizierensembles, das ursprünglich einmal im Besitz der Familie
de Pottere war. Diese Familie musste im 16. Jahrhundert die Heimat Flamen aus religiösen Gründen
verlassen und fand Zuflucht in Ostfriesland. In dieses Anwesen zog nun eine Institution, die in ihrer
Struktur und Arbeitsweise in der Region zunächst
eher fremd erschien und die zudem noch fremde
Ideen und vor allem fremde Menschen nach Aurich
brachte.

Das Europahaus Aurich hat Benachteiligte im
Blick
An dieser Stelle sei es gestattet, einen Blick auf die
inhaltliche Orientierung des Europahauses zu werfen. Das Bemühen, einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Stand© Europahaus Aurich
punkten, Sichtweisen
und Interessen zu finden – also zu versöhnen – zieht sich wie ein
roter Faden durch die
Geschichte und die Programme der Einrichtung. Ausgehend von
der grenzüberschreitenden
deutsch-niederländischen Begegnung
wird heute der internationale Austausch mit
allen Ländern Europas
bis hin zu weltweiten Kooperationen gepflegt. Der größere Teil
der Teilnehmenden allerdings kommt aus
Deutschland und beschäftigt sich mit einem
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Themenspektrum, das ihre aktuellen persönlichen,
sozialen oder ökonomischen Interessen aufgreift.
Dennoch wird auch der Grundlagenarbeit zur Pflege demokratischer Kultur und ihrer Spielregeln
breiter Raum gegeben.
Die Bildungsarbeit sieht sich dabei insbesondere
folgenden Werten verpflichtet:
■
■

■
■

■
■
■

■

Demokratie und Aufklärung
Völkerverständigung und Verteilungsgerechtigkeit der Ressourcen weltweit
Einhaltung der Menschenrechte
Toleranz und Respekt gegenüber anders Denkenden
soziale Chancengleichheit
Geschlechtergerechtigkeit
Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit
im Sinne der Agenda 21
Offenheit und Interesse gegenüber anderen Kulturen.

Schwerpunkt der Arbeit ist nach wie vor die politische Bildung, verstanden als Bildung zur Demokratie. Sie ist Basis für die Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen und für die eigenständige,
verantwortliche Gestaltung des Lebens. Dabei werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer als aktive Beteiligte in die Bildungsprozesse einbezogen und
somit auf eine selbstbestimmte und -verantwortete Gestaltung von gesellschaftlichen Entwicklungen vorbereitet. Auch in den internen Strukturen
und Organisationsabläufen der Einrichtung spiegeln
sich diese Ansprüche wider, beispielsweise in Form
einer kollegialen SchulleiIn den internen Struktung. Mit dieser ungeturen und Organisawöhnlichen, für viele Intionsabläufen der
stitutionen befremdliEinrichtung spiegeln
chen Form des Managesich die Ansprüche
ments wird seit über
20 Jahren sehr erfolgreian die Bildungsarbeit
che Teamarbeit geleistet.
wider
Konsequenterweise richtet sich das Bildungsangebot zunächst ohne Unterschied an alle gesellschaftlichen Gruppen und Einzelpersonen. Im Sinne der
Idee von lebensbegleitendem Lernen sollen sie mit
fortschreitenden gesellschaftlichen Entwicklungen
mithalten können. Dabei zielt die Einrichtung aber
bewusst auch auf solche Gruppen ab, die von den
herkömmlichen Bildungsangeboten nur schwer
erreicht werden können, und löst in den Veranstaltungen schon durch das Zusammenführen unterschiedlicher sozialer Gruppen Lernprozesse im Umgang mit dem Fremden aus. Es ist nicht selten, dass
ein wohnungsloser Mensch neben einem Lehrer,

einer Hausfrau und einer gut bezahlten Angestellten am gleichen Seminar teilnimmt.
Um diesem Ziel integrativer Prozesse möglichst nahe zu kommen, arbeiten Mitarbeiter des Europahauses in vielen Netzwerken auf nationaler wie
auch auf internationaler Ebene aktiv mit. Denn über
Kooperationen sind nicht nur weitere Einrichtungen
der Erwachsenenbildung einzubinden, es ergeben
sich vielseitige Arbeitskontakte, die die nationale
Dimension sprengen und fruchtbare Entwicklungen für künftige Bildungsprozesse anregen.

Integration als regionale Tradition
in Ostfriesland
Ostfriesland, diese abgelegene und fast vergessene
Region an der Nordseeküste und Grenzgebiet zu
den Niederländern, ist schon immer von Fremdeinflüssen geprägt worden und hat selbst Einfluss auf
andere Regionen gehabt. Die Geschichte dieses
Landstrichs zeugt seit dem ausgehenden Mittelalter und der Reformation von der Integration von
Einwanderern aus vielen Teilen Europas, die ökonomische und soziale Spuren hinterließ. Aber auch
die Ostfriesen mussten, in der Regel aus materieller
Not, ihr Land verlassen, um in anderen Teilen der
Welt ihr Glück zu machen. Dabei riss der Kontakt
zur alten Heimat nie ab. Beide historischen Migrationsprozesse sind im kollektiven Gedächtnis haften
geblieben.
Migration ist also kein neuzeitliches Phänomen. Sie
hat auch früher schon stattgefunden und wesentliche Beiträge zur regionalen Entwicklung geleistet.
Die hugenottische Familie de Pottere gehörte zu
den Glaubensflüchtlingen, die im 16. Jahrhundert
um ihr Leben fürchten mussten Sie hat in ganz Ostfriesland durch ihr Wirken große Hochachtung erfahren. Mut, Zivilcourage und bürgerlicher Gemeinsinn haben sich schon immer als Tugenden erwiesen,
die für weite Kreise der Bevölkerung über die Jahrhunderte hinweg Geltung hatten und heute genau
so notwendig sind.

Kooperationen, Ergebnisse und
Perspektiven
Kehren wir zurück zum aktuellen Integrationsprojekt der Heimvolkshochschule Aurich. Wie ich bereits betonte, ist der Erfolg dieser Arbeit nicht voraussetzungslos, sondern der guten Kooperation mit
verschiedenen Partnern vor Ort geschuldet.
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Sie haben den Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen

Neben den bereits genannten sind hier vor allem
der Landkreis Aurich und die Oldenburger Regionalstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu erwähnen. Ihre logistischen Hilfeleistungen haben unsere Arbeit sehr erleichtert.
Mit Fachveranstaltungen zum Thema Migration
konnte das Europahaus Aurich auch Akteure der
Integrationsarbeit in thematische Schwerpunkte
einbinden. Dieser Bereich ist noch ausbaufähig.
Die in der Konzeption des Integrationskurses liegende Einengung, die in der Ausrichtung auf ein
bestimmtes Niveau des Spracherwerbs besteht, wurde allerdings als ein Problem in der erfolgreichen
Vermittlungsarbeit gesehen. Wir begrüßen daher,
dass die Weiterentwicklung des Kurskonzeptes neben zeitlichen auch inhaltliche Erweiterungen vorsieht. Ein neues Veranstaltungskonzept wurde darüber hinaus entwickelt und soll im Jahr 2008 mit
Unterstützung der Agentur für Arbeit umgesetzt
werden.
In diesem neuen Projekt geht es um die berufliche
Orientierung von Arbeitslosen mit Migrationsgeschichte nach dem Abschluss eines Integrationskurses. Die Eignung des Teilnehmerkreises für berufli-
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che Tätigkeiten bzw. weitere berufliche Qualifizierungen in allen Berufszweigen, aber auch für gesellschaftliches Engagement, soll in Erfahrung gebracht und verbessert werden. Vermittelt werden
Schlüsselqualifikationen in Kommunikation, Kooperation, Teamfähigkeit. Aber es geht auch um Motivation, Selbstqualifikation, selbstständiges Lernen
und die Erarbeitung von Informationen. Durch die
Gegenüberstellung eines zu erarbeitenden Bewerberprofils mit Anforderungsprofilen auf dem Arbeitsmarkt können allgemeine Eignungen festgestellt und Defizite erkannt werden. Hier setzt nun
das Veranstaltungskonzept auf Strategien, mit denen diese Defizite zu beseitigen sind. Gezieltes Training und praktische Einbindung in den Arbeitsmarkt, z. B. durch Praktika und deren Auswertung,
sollen die berufliche Integration unterstützen.
Das sind alles kleine Entwicklungen, die im Ergebnis zu neuen Ansätzen in der Bildungsarbeit führen. Im überschaubaren Aurich mit ca. 40.000 Einwohnern leben Menschen aus 95 Nationen. Die
Vielzahl der in unserer Stadt vertretenen Kulturen
fordert interkulturelle Aktivitäten geradezu heraus. Viele Migranten kommen aus Ländern mit uns
fremden kulturellen Traditionen und Lebensformen. Diese Unterschiede friedlich in Einklang zu
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bringen, selbst auch aus der Begegnung mit dem
Fremden zu lernen und damit auch in die Region
Ostfriesland hineinzuwirken, bleibt ein zentraler
Auftrag des Europahauses Aurich für die nächsten
Jahre. Die Integrationskurse können uns dabei helfen, den Blick über den Tellerrand zu richten. Und
die eigene regionale Geschichte hat uns gezeigt,
dass sich das lohnt.

Heinz-Wilhelm Schnieders arbeitet als Studienleiter im Europahaus Aurich und ist dort
erreichbar unter der Adresse: Von-JheringStraße 33, 26603 Aurich.
E-Mail: schnieders@europahaus-aurich.de
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Werte und Glauben in einer älter werdenden Gesellschaft
Ein Werkseminar
Barbara Hopmann

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten beschließt für jedes Jahr ein Thema, das aus aktuellem Anlass besondere Beachtung in den eigenen
Aktivitäten und in den Bildungsangeboten der Mitgliedseinrichtungen finden soll. Im Jahr 2007 lautet das Thema „Chancengleichheit und Beteiligung
– den demographischen Wandel zukunftsfähig gestalten“. Der AdB und seine Mitgliedseinrichtungen wollen mit diesem Jahresthema verdeutlichen,
wie der demographische Wandel solidarisch gestaltet werden kann und wie dieser Prozess durch politische Bildung begleitet und angeregt wird. Dazu
präsentieren wir Beispiele aus der Praxis unserer
Mitgliedseinrichtungen.

Das Thema und seine Begründung
Das bereits seit langem virulente, in Deutschland
jedoch erst in den letzten Jahren verstärkt ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gerückte Thema „Demographischer Wandel“ ist schon geraume
Zeit inhaltlicher Bestandteil zahlreicher Seminare
der Karl-Arnold-Stiftung, beispielsweise im Bereich
Familienpolitik oder „Recht im Alter“.
So lag es nahe, sich an einem Pilotprojekt des Arbeitskreises der Bildungsstätten und Akademien
(Heimvolkshochschulen) in Nordrhein-Westfalen
(NRW) (@ba) zu beteiligen, das von Dezember 2006
bis Januar 2007 unter dem thematischen Schwerpunkt „Wertebildung in der älteren Generation“
realisiert wurde.
Ziel dieses vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen geförderten Projekts war es zum einen, neue Veranstaltungsformen speziell für ältere Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zu entwickeln, die sich inhaltlich
mit den Themen Wertebildung, ethische Fragen und
Weltanschauung beschäftigen. Dabei sollten sowohl
die speziellen Bedürfnisse und Lerngewohnheiten
Älterer berücksichtigt werden als auch Fragestellungen, die diese im Zusammenhang mit Wertebildung und Wertevermittlung besonders interessieren. Zum anderen sollte untersucht werden, wie
Ältere an das Thema herangehen, welche Lernziele
für sie relevant sind und ob für sie ein besonderes
pädagogisches Konzept mit eigener Methodik erforderlich ist.
Neben der Karl-Arnold-Stiftung beteiligten sich mit
der Akademie Biggesee, der Evangelischen Heimvolkshochschule Haus Nordhelle, der Katholischen
Landvolkshochschule Schorlemer Alst, der Heimvolkshochschule Haus Neuland sowie der Katholi-
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schen Heimvolkshochschule Wasserburg Rindern
fünf weitere Mitgliedseinrichtungen des @ba, darunter auch mehrere AdB-Mitglieder, an dem Projekt.
In der öffentlichen Diskussion hat das Thema „Werte“ seit längerem Konjunktur. Von einer „Renaissance der Werte“ sprechen die einen, von einer
Werteverschiebung oder gar einem Werteverfall
die anderen. Vertreter aus Politik, Gesellschaft und
Wirtschaft fordern die Einführung eines Unterrichtsfachs „Werteerziehung“. In den Debatten um
die Europäische Verfassung gehörte die Diskussion
um gemeinsame Grundwerte in Europa zu den
Kernpunkten und ist – nicht zuletzt im Hinblick auf
mögliche künftige Erweiterungsrunden der Europäischen Union – noch lange nicht abgeschlossen.
Im Zuge der Auseinandersetzung mit Islamismus
und internationalem Terrorismus werden verstärkt
die „westlichen Werte“ beschworen, die es zu verteidigen gilt. Aufgrund der Forderungen der EthikKommission nach einer Liberalisierung der Stammzellenforschung ist auch die Diskussion um den Wert
ungeborenen Lebens jüngst wieder aufgeflammt.
Betrachtet man das Thema „Werte“ im Zusammenhang mit dem demographischen Wandel, so sind
es zunächst oft negative Aspekte, die im Vordergrund zu stehen scheinen. Zu nennen ist hier vor allem der viel beschworene „Krieg der Generationen“.
Gerne werden Untersuchungen zitiert, wonach Ältere der jüngeren Generation schlechte Noten für
deren Werteorientierung erteilen. So wie eine jüngst
veröffentlichte Umfrage der Bertelsmann Stiftung,
in der vermeintlich fehlender Fleiß und Ehrgeiz sowie nicht vorhandener Respekt vor fremdem Eigentum und zu hohe Konsumorientierung bei Jugendlichen kritisiert werden. In den Hintergrund
rücken demgegenüber Untersuchungen wie die
Shell-Studie, die regelmäßig die Sehnsucht vieler
junger Leute nach verlässlichen Werten und Vorbildern, die Halt und Orientierung bieten, dokumentieren.

Zielgruppe
Die Karl-Arnold-Stiftung bietet bereits seit einigen
Jahren regelmäßig ein Seminar zum Thema „Werte
und Glauben in Alltag und Politik“ an. Dieses wendet sich zwar nicht ausschließlich an Ältere, wurde
jedoch in der Vergangenheit überwiegend von älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern besucht.
Im Zuge des @ba-Projekts wurde daraus ein Seminar speziell für die so genannte Generation 60 plus
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entwickelt, das vom 22. bis zum 24. Januar 2007
unter dem Titel „Werte und Glauben in einer älter werdenden Gesellschaft. Ein Werkseminar“ im
Adam-Stegerwald-Haus in Königswinter stattfand.
An dem Seminar nahmen 25 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer teil – alle über 60 und fast alle ehrenamtlich in konfessionell gebundenen Einrichtungen engagiert.

© Recon/PIXELIO’

Zielsetzung und Inhalte
Ziel war es, wie bereits eingangs erwähnt, ein Seminar zu konzipieren, das sich inhaltlich, didaktisch und methodisch speziell an den Bedürfnissen
Älterer orientiert. Dabei sollten nicht nur Informationen rund um das Thema „Werte“ vermittelt,
sondern vor allem Möglichkeiten zum Gedanken-,
Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit Experten
und anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
geboten werden sowie die Gelegenheit bestehen,
sich durch Erleben vor Ort und an konkreten Fallbeispielen mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Inhaltlich konzentrierte sich das vor diesem Hintergrund entwickelte dreitägige Seminar insbesondere auf die Aspekte:
■

■

■

■

■

Christliche Werte und Ethik in Gesellschaft und
Politik;
Wertewandel und die Veränderung von Werten
in einer älter werdenden Gesellschaft;
Wertvorstellungen und Werteverständnis im
Vergleich der Generationen;
Auseinandersetzung mit den Werten unterschiedlicher Kulturkreise vor dem Hintergrund
der sich verändernden gesellschaftlichen Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland;
Beschäftigung mit Wertvorstellungen im Spiegel persönlicher Erfahrungen und Lebensabschnitte.

Den Auftakt des Seminars bildete ein Vortrag über
das christliche Menschenbild und daraus resultierende Werte und Wertvorstellungen. Trotz der teilweise sehr theoretischen und trockenen Materie gelang es dem Referenten, die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mit einzubinden und ein angenehmes
Gesprächsklima herzustellen. Bereichert wurde die
Seminareinheit zudem durch persönliche Erfahrungen und Beispiele aus dem konkreten Lebensumfeld oder Berufsleben der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Am zweiten Seminartag fanden sich diese zunächst
in drei Arbeitsgruppen zusammen. Ziel war es, mög-

Symbol für christliche Werte

liche Veränderungen oder Verschiebungen in der
persönlichen Werteskala im Verlauf des eigenen
Lebens zu beschreiben und die Gründe dafür zu
analysieren. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden anschließend zusammengetragen, gemeinsam
ausgewertet und im Plenum diskutiert.
Nachmittags besuchten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer im Rahmen einer Exkursion das Palais
Schaumburg und das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Reaktionen waren
durchweg begeistert; beide Programmpunkte wurden als ideale Ergänzung zum übrigen Seminar gewertet.
Im Mittelpunkt des dritten und letzten Seminartags stand ein Gespräch mit einem Theologen zum
Thema „Orientierung und Halt in der Religion?
Was können christliche Kirchen mit ihrer Botschaft
für unsere Zukunft leisten?“ In einem sehr persönlichen und besinnlichen Vortrag, der mit themenbezogenen Gedichten, Geschichten, Tagebuchauszügen, Bibelzitaten und mit einer Bildinterpretation
des Misereor Hungertuches des Jahrs 2007 angereichert war, setzte sich der Referent mit christlichen
Werten und der Frage auseinander, wie diese zu
Visionen werden können, die eine Gesellschaft und
ein Volk am Leben erhalten. Er appellierte an die
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihr Erfahrungswissen als Ältere durch Erzählen an Kinder und Enkel weiterzugeben, da sich Werte, um angenommen
zu werden, auf Erfahrungen beziehen müssten.
In der letzten Einheit vor der abschließenden Seminarauswertung wurden rückblickend die bisherigen
Ergebnisse des Seminars zusammengefasst. Anhand des Vorworts von Peter Frey aus der Publikation „77 Wertsachen. Was gilt heute?“ diskutierten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter der Fragestellung „Alte Werte – neue Werte?“ den möglichen Beitrag Älterer für eine erfolgreiche Zukunft
unserer Gesellschaft.

Da sich der Wechsel von „Lernorten“ bzw. der „Lernumgebung“ auch bei anderen Seminaren stets bewährt und das Gruppenklima positiv beeinflusst
hat, wurden mit dem Besuch des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und des
Palais Schaumburg zudem thematisch passende Exkursionen einbezogen. Besonderer Wert wurde darüber hinaus auf eine großzügige zeitliche Gestaltung mit ausreichenden Pausen, Reflexions- und
Gesprächsphasen gelegt. Die eingeplanten Kaffeepausen und die gemeinsamen Mahlzeiten boten
weitere, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
intensiv genutzte Gelegenheiten zum informellen
Gedankenaustausch und zur vertiefenden Diskussion.

Methoden
Reflexion der Erfahrungen
Im Gegensatz zu früheren Seminaren zum Themenkomplex „Werte“, bei denen vorwiegend herkömmliche Methoden (Vortrag/Diskussion) eingesetzt wurden und Gruppenarbeiten oder ähnliche
Arbeitsformen eher weniger Raum einnahmen, war
diesmal von vornherein ein stärkerer „Methodenmix“ beabsichtigt. Vor diesem Hintergrund wurde
das Seminar, wie beschrieben, auf einer Mischung
aus
■
■
■
■

Vorträgen mit und ohne Medieneinsatz,
Diskussionen,
moderierter Gruppenarbeit und
Gesprächskreisen

aufgebaut.
© Uwe Steinbrich/Pixelio

Vortrag und Diskussion werden von Gruppenarbeit abgelöst
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Die Reaktionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf das Seminar waren durchweg positiv, wobei in der Auswertung vor allem der stringente
inhaltliche Aufbau und die großzügige zeitliche Gestaltung mit ausreichend Pausen und Reflexionszeiten hervorgehoben wurden. Die Mischung aus
Arbeiten im Seminar- oder im Gruppenraum, aus
Exkursionen und Zeiten zur Entspannung wurde
von allen als wohltuend und lernfördernd empfunden. Das Seminar ist somit auch ein Beleg dafür, dass
die aufgrund der förderrechtlichen Vorgaben üblicherweise einzuhaltenden zeitli-chen Vorgaben bei
der Programmgestaltung den Bedürfnissen Älterer
nicht gerecht werden, ja sich sogar kon-traproduktiv auswirken können.
Die anfangs bei einigen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern vorhandene, auch sonst
bei Älteren oft festzustellende Skepsis gegenüber Methoden wie
Gruppenarbeiten oder
Gesprächskreisen legte sich rasch. Stattdessen ließen sich die
Mitwirkenden auf das
Tagungsthema
ein,
beteiligten sich intensiv an den durchaus
auch kontroversen Diskussionen und brachten ihre eigenen beruflichen und persönlichen
Erfahrungen
ein.
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Die im Kontext des @ba-Projekts ebenfalls gestellte
Frage, ob im Zusammenhang mit dem Thema
„Wertebildung – Wertewandel – Wertevermittlung“
ein besonderes pädagogisches Konzept mit eigener Methodik für Ältere erforderlich sei, können
wir nicht unbedingt bejahen. Viele Angehörige der
heutigen älteren Generation haben sich im Laufe
ihres Lebens, nicht zuletzt im Zuge der Kindererziehung und – wieder neu – als Großeltern, mit
dem Thema „Werte“ in unterschiedlichsten Ausprägungen auseinandergesetzt und verfügen meist
über gefestigte Positionen in dieser Frage. Auch
bestehende kirchliche bzw. religiöse Bindungen spielen bei ihnen eine wichtige Rolle.
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Schicksalsübung
Gertrud Gandenberger

Um Gründe und Motive für Migration besser verstehen und Empathie für Einwanderer und Einwanderinnen entwickeln zu können, bietet die Methode „Schicksalsübung“, die Gertrud Gandenberger
hier vorstellt, einen geeigneten Zugang. Sie regt
jugendliche Seminarteilnehmer/-innen nicht nur zur
Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen und
politischen Bedingungen in den Herkunftsländern
der Einreisewilligen an, sondern verdeutlicht auch
die Entwicklungsmöglichkeiten, die durch individuelle Voraussetzungen mitbestimmt werden.

in die Rolle eines Menschen, der nicht in EU-Europa
geboren wurde und lebt, aber dorthin einwandern
möchte, auf welchem Weg auch immer.

Kurzcharakterisierung

In jeder der vier Würfelrunden kommt eine Komponente ihrer ‚neuen’ Biografie hinzu.

Europa ist Einwanderungsgebiet, ob nun für Arbeitsuchende, Asylsuchende oder Flüchtlinge. Die
verschiedenen Migrantengruppen haben sehr unterschiedliche Chancen, innerhalb der EU Einlass und
Aufenthalt gewährt zu bekommen und eine Arbeitserlaubnis zu erhalten.
Die hier nun vorgestellte „Schicksalsübung“ soll den
Blickwinkel der Jugendlichen auf die Lebensbedingungen von „Nicht-EU-Bürger/-innen“ und die unterschiedlichen Faktoren richten, die zur Auswanderung von Menschen aus ihrer Heimat führen. Die
Übung hat den Anspruch, Verständnis zu wecken
für Menschen, die nach EU-Europa einwandern
möchten. In der Übung schlüpfen die Jugendlichen
© S. Hofschlaeger/PIXELIO

Die „Grundbausteine“ für eine mögliche Einwanderungsgeschichte werden erwürfelt

In vier Schritten erwürfeln sich die Jugendlichen eine neue Identität, die vier Voraussetzungen für die
Biografie eines Menschen festlegt:
1.
2.
3.
4.

Das Geschlecht
das Geburtsland
die Herkunftsfamilie
eine persönliche Eigenschaft.

Das erwürfelte „Schicksal“ bildet die Grundbausteine für eine mögliche Einwanderungsgeschichte, die die Jugendlichen so realistisch wie möglich
aufschreiben oder im Rollenspiel darstellen sollen.
Wichtig ist dabei, dass sie – neben den statistischen
Informationen über ihre Herkunftsländer – weitere
Details aus den angegebenen Internetquellen recherchieren. In ihrer neuen Biografie sollen die Jugendlichen auf folgende Aspekte eingehen: Welche Schulbildung hatte ich? Wie sah mein Alltag als
Jugendliche/-r aus? Welche Gesundheitsfürsorge ist
in meinem Land und speziell für einzelne Bevölkerungsgruppen gewährleistet? Wie ist die Ernährungslage, hatte ich immer genug zu essen? Wie
stellt sich die politische Situation in meinem Land
dar, leben wir in einer Demokratie oder Diktatur?
Werden die Menschenrechte dort eingehalten?
Auf diese Weise lernen die Jugendlichen unterschiedliche Weltregionen und die dortigen Lebensbedingungen aus der Perspektive verschiedener sozialer Milieus kennen. Sie werden feststellen, dass
selbst in ein und demselben Herkunftsland die Lebensbedingungen nicht für alle Menschen gleich
sind; es hängt immer auch vom sozialen Status und
natürlich vom Geschlecht ab, welche Entwicklungschancen sich eröffnen. Sie erfahren, dass auch in
armen Ländern Reiche leben, die viele Privilegien
haben und besser leben als die Mehrheit der Bevölkerung. Sie setzen sich mit möglichen Migrationsgründen wie z. B. Hunger, Naturkatastrophen und
Krieg auseinander. Auf der Basis dieser Informationen können sie differenzierter über Chancengleichheit zwischen Menschen in armen und reichen Ländern in der Welt diskutieren und den Wunsch
vieler Menschen nachvollziehen, in das reiche EUEuropa auszuwandern, um dort leben und arbeiten zu können. Und sie gewinnen Einblick in die
deutsche und europäische Einwanderungspolitik
und deren Barrieren für Einwanderungswillige.
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Praktisches Vorgehen
Was braucht man/frau für dieses Spiel? Einen Würfel mit zwölf Seiten (gibt es in Spielläden) und jeweils zwölf Bezeichnungen zu den Bereichen Land,
Herkunftsfamilie und persönliche Eigenschaft. In
der ersten Runde entscheidet sich das Geschlecht.
Die Würfelzahl 1 – 6 ist weiblich, 7 - 12 ist männlich. Anschließend wird die Tabelle an die Wand
projiziert, ohne jedoch die einzelnen Spalten bis
auf die Überschriften über den Spalten freizugeben. Die Jugendlichen würfeln in jeder Runde einmal. Die erwürfelte Zahl weist ein bestimmtes Feld
in der Spalte der gerade zu entscheidenden Kategorie zu.
In der zweiten Runde bestimmt der Würfel das Geburtsland. In der dritten Runde wird die soziale
Herkunft festgelegt, d. h. bestimmt, in welcher Familie sie aufgewachsen sind. In der vierten Runde
legt die Würfelzahl fest, welche persönliche Eigenschaft die neue Person auszeichnet. Nach jeder
Runde wird die Spalte offen gelegt und die Teilnehmenden können erkennen, welche Würfelzahl
welches Feld ist und damit eine ihrer neuen ‚Biografiekomponenten’ festhalten. Sind alle vier Bausteine für ihre neue Biografie zusammen – Geschlecht,
Geburtsland, soziale Herkunft und persönliche Eigenschaft – werden sie zu einer neuen Identität
verknüpft. Wichtig ist hierbei, dass alle das gleiche
Alter als Ausgangsbasis haben; dies kann man entsprechend dem Alter der Teilnehmenden wählen.
Danach erhalten sie den Arbeitsauftrag, eine persönliche Migrationsgeschichte aufzuschreiben.
Welche Gründe hatten sie, ihr Land zu verlassen?
Auf welchem Weg kommen sie nach Europa? WelGeburtsland

Auswertungsfragen
Wie realistisch sind die bearbeiteten Biografien?
Kennen die Jugendlichen Beispiele von Migrant/
-innen und wie es ihnen ergangen ist, als sie einwandern wollten? Konnten sie ungehindert einwandern oder gab es viele Hürden zu überwinden
(physische wie bürokratische)? Wie sieht ihre Lebens- und Arbeitssituation aus? Was denken sie
über ihre neue Biografie? Ist es ihnen leicht gefallen,
die Perspektive eines anderen Menschen einzunehmen? Was denken sie über die Migrationsgründe
ihrer fiktiven Person? Gab es unterschiedliche (Erfolgs-) Geschichten von Männern und Frauen?
Bei der Auswertung sollten Migrationsgründe der
Einwanderungswilligen und Vorurteile gegenüber
Migrant/-innen aus bestimmten Erdteilen wie Afrika, Asien und Lateinamerika kritisch reflektiert
werden.

Soziale Herkunft

Persönliche Eigenschaft

Vereinigte Arabische Emirate

Handwerksfamilie

Verlässlich

Südafrika

Kleinbauernfamilie

Ehrgeizig

Kongo

LehrerInnenfamilie

Pflichtbewusst

Indien

FacharbeiterInnenfamilie

Genügsam

Indonesien

KünstlerInnenfamilie

Gleichgültig

China

Landwirtschaftlicher Großbetrieb

Wissensdurstig

Neuseeland

Staatsbedienstete

Engagiert

Brasilien

MarktverkäuferInnenfamilie

Künstlerisch begabt

Libanon

Kfz-Werkstatt

Pessimistisch

Kanada

Hausbedienstete

Großzügig

USA

Arbeitslosenfamilie

Neugierig

Russland

GelegenheitsarbeiterInnenfamilie

Hochbegabt
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Zahl

che Erwartungen verbinden sie mit der Einreise
nach EU-Europa? Welche Aufenthaltsrechte haben
sie? Wie lange können sie bleiben? Welche Chancen werden sie auf dem Arbeitsmarkt haben? Wie
wird die Akzeptanz in der Gesellschaft des Landes
sein, in das sie einwandern? Und so weiter. Die Beantwortung der Fragen ergibt eine persönliche
Einwanderungsgeschichte. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mithilfe von Texten zu den
Ländern, den rechtlichen Bestimmungen in
Deutschland und Europa und Nachschlagewerken
können die Jugendlichen Informationen über ihre
Länder erarbeiten. Wenn der Zugang zum Internet
besteht, sollten die Jugendlichen mit Hilfe von
Weblinks ihre Recherche vertiefen.
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Anwendungsmöglichkeiten der
Methode

© ich/Pixelio

Die
Schicksalsübung
eignet sich in besonderer Weise als Einstieg
oder Vertiefung in die
Themen Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungspolitik und -recht.
Als Einstieg kann die
Übung die Teilnehmenden motivieren, sich
grundsätzlich mit unterschiedlichen Lebensbedingungen in verschiedenen Regionen
der Welt auseinanderzusetzen und Empathie
für Menschen zu entwickeln, die ihre Heimat
aus unterschiedlichsten
Gründen verlassen müssen, um z. B. in Europa Was wissen wir von den Lebenssituationen in bestimmten Erdteilen?
eine neue und sichere
Heimat zu finden. Zur Vertiefung eignet sich die
scher Ebene für Flüchtlinge und Asylsuchende einMethode, wenn man sich intensiver mit den Einzusetzen und Fehlinformationen und Vorurteilsbilwanderungs-, Aufenthaltsbestimmungs- und Ardung entgegenzuwirken.
beitsrechten für verschiedene Gruppen wie Flüchtlinge, Asylsuchende und Arbeitsuchende aus den
verschiedenen Ländern beschäftigen möchte. Bei
Gertrud Charlotte Gandenberger ist Politoloder Bearbeitung der einzelnen Biografien ist es
gin und arbeitet als Studienleiterin beim
Internationalen Forum Burg Liebenzell.
wichtig, dass ausreichend Infomaterial über die
Sie ist dort zuständig für die Bereiche
einzelnen Länder und die rechtlichen BestimmunEuropäische Politik, Menschenrechte,
gen verfügbar ist, sowohl in Papierform als auch
Migration und Methodentraining.
über Weblinks. Wer dafür nicht Sorge trägt, erAnschrift über das Internationale Forum,
zeugt große Frustgefühle bei den Teilnehmenden.
Postfach 1228, 75375 Bad Liebenzell.

Die Schicksalsübung fördert die Motivation der
daran Beteiligten, sich im Alltag und auf politi-

E-Mail: gandenberger@internationalesforum.de
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Meldungen

Perspektiven des Bundeshaushalts 2008

Mitte September fand im Bundestag die Erste Lesung des Regierungsentwurfs für den Bundeshaushalt 2008 statt, die der Bundesregierung Gelegenheit bot,
ihre Politik vor dem Hintergrund
steigender Steuereinnahmen und
rückläufiger Neuverschuldung als
Erfolg zu präsentieren. Man werde sich dennoch nicht auf den
Lorbeeren ausruhen, so Bundeskanzlerin Angela Merkel, sondern
sich vor allem um den weiteren
Rückgang der Arbeitslosigkeit bemühen. Die Bundesregierung
kündigte an, dass sie in fünf Zukunftsbereichen Impulse setzen
wolle. Sie strebe auch an, alle
Bürgerinnen und Bürger an den
besseren Wirtschaftsentwicklungen teilhaben zu lassen. Da Bildung und Ausbildung mehr denn
je Schlüssel zum Wohlstand seien,
solle eine nationale Bildungsoffensive zur Beseitigung des Fachkräftemangels gestartet werden.
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Haushalt 2008 sieht
im kommenden Jahr gegenüber
dem laufenden Jahr Mehrausgaben in einer Größenordnung von
12,7 Milliarden Euro vor. Er weist
Ausgaben in der Größenordnung
von insgesamt 283,2 Milliarden
Euro aus. Gleichwohl verringern
sich im Entwurf gegenüber dem
Ist 2007 einige Einzeletats, wie
der von Bundespräsident und Bundespräsidialamt und der des Deutschen Bundestages, aber auch der
Etat des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales, der größte
Einzeletat, weist ebenso wie der
des Bundesministeriums für Gesundheit niedrigere Ausgaben als
im Jahr 2007 aus.
Stark erhöht werden sollen die
Etats des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (von 5,25 Milliarden Euro
auf 6,19 Milliarden Euro im kom-
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menden Jahr) und der Etat des
Bundesministeriums für Bildung
und Forschung, das rund 669 Millionen Euro mehr erhalten soll als
in diesem Jahr.
Der Zuwachs des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der Größenordnung von 945 Millionen Euro (was
einer Steigerung von 18 Prozent
entspricht) geht auf das Elterngeld zurück.
Bundesministerin Dr. Ursula von
der Leyen ging in ihrer Rede bei
der Lesung ihres Haushalts vor
allem auf die Schwerpunkte der
Familienpolitik ein und streifte
nur kurz Pläne, die auf die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, die Weiterentwicklung der Jugendfreiwilligendienste
und den Rechtsextremismus zielen. Sie kündigte an, dass die
Mittel für die neuen Programme
dauerhaft zur Verfügung gestellt
werden sollen und in der Finanzplanung für die kommenden Jahre fortgeschrieben wurden.
Auch die Sprecher/-innen der Fraktionen bezogen sich in ihren Ausführungen in der Debatte vor allem auf die familienpolitischen
Ausgabenposten. Ina Lenke von
der FDP bemängelte „Ungereimtheiten“ im Etatentwurf des
BMFSFJ, während Nicolette Kressl
(SPD) die Stimmigkeit des Konzepts beim Ausbau der Betreuung der unter Dreijährigen betonte. Diana Golze (Die Linke)
beklagte die Kinderarmut in der
Bundesrepublik und den Stellenwert, den Kinder-, Jugend- und
Familienpolitik in der Bundesrepublik wirklich habe. Sie sei gespannt, ob die Bundesregierung
das wachsende Problem der Ausländerfeindlichkeit und des Rechtsextremismus in den Griff bekomme. Ihre Politik solle sich darauf

konzentrieren, die Träger der
Freien Jugendhilfe, die Vereine
und Verbände zu stärken, damit
diese eine gutes Freizeit- und Bildungsangebot für junge Menschen entwickeln könnten. Auch
im Hinblick auf das Politikfeld
Frauen gebe der Haushaltsentwurf sehr zu denken.
Britta Haßelmann von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen begrüßte zwar die Erhöhung des
Etats, jedoch mache Geld allein
nicht glücklich und ein Elterngeld
familienpolitisch nur Sinn, wenn
nach der Elternzeit auch eine Anschlussbetreuung gewährleistet
sei.
Dr. Ole Schröder (CDU/CSU) würdigte den Bedeutungszuwachs der
Familienpolitik, der sich an der
Haushaltsentwicklung gut nachvollziehen lasse, und auch Otto
Fricke (FDP) sah „richtige Entwicklungen an vielen Stellen“.
Jedoch gebe es bei der Konstruktion der Familienleistungen Widersprüche, mit denen man sich
noch einmal befassen müsse.
Christel Humme (SPD) erinnerte
daran, dass fehlende Bildungsintegration nicht nur ein Problem
der Kinder aus Zuwandererfamilien sei, sondern zunehmend
auch bei deutschen Kindern festgestellt werden könne. Ziel der
Politik müsse die Herstellung von
Chancengleichheit im Bereich der
Bildung sein.
Monika Lazar (Bündnis 90/Die Grünen) forderte mit dem Hinweis
auf die Vorgänge in der sächsischen Kleinstadt Mügeln, das Programm gegen den Rechtsextremismus umzustrukturieren, damit
zivilgesellschaftliche Projekte wieder selbst Gelder beantragen
könnten und dies nicht über die
Kommunen oder die Landkreise
tun müssten. Zudem sollten die
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Mittel für die Bundesprogramme
erhöht werden.
Auf das Mehrgenerationenhaus
ging Petra Hinz (SPD) ein und
unterstrich die Bedeutung dieses
Projekts, machte jedoch auch geltend, dass von den dafür zur Verfügung gestellten 98 Millionen
Euro 10 Millionen Euro für PR,
Image-Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben würden. Sie mahnte an, die für
sinnvolle Förderprogramme bereitgestellten Mittel auch zu
100 Prozent sachbezogen auszugeben.
Die aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes für politische Bildung zur Verfügung gestellten
Mittel sehen nach dem Regierungsentwurf gegenüber dem
laufenden Jahr keine Veränderung vor.
Der Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
stand am 13. September 2007 zur
Diskussion. Nach dem Beschluss
der Bundesregierung soll das
BMBF im kommenden Jahr über
9,187 Milliarden Euro verfügen,
was einem Plus von nahezu 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der größte Anstieg ist bei
den Ausgaben für Forschung und
Entwicklung zu verzeichnen, die
sich gegenüber 2007 um 580 Millionen Euro erhöhen sollen. Auch
die Mittel für die Ausbildungsförderung wurden erhöht, hier geht
es auch um die Befriedigung des
Mehrbedarfs durch die Erhöhung
der Bedarfssätze und Freibeträge
beim BAföG.
Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung ging in ihrer Rede
im Parlament vor allem auf die
Investitionen der Bundesregierung in die Bereiche Wissenschaft
und Forschung ein. Zu den Plänen
im Bereich der Weiterbildung verwies sie auf die Zielvorstellung

der Bundesregierung, die Quote
der an Weiterbildung Teilnehmenden auf 50 Prozent zu erhöhen. Weiterbildung müsse Teil
der Bildungsbiografie werden
und dazu werde mit dem Weiterbildungssparen der Einstieg geschafft. Ein weiterer wichtiger
Akzent seien Vertiefung, Konkretisierung und Ausweitung des
Konzepts „Lernende Regionen“
mit Kooperation aller Bildungsinstitutionen vor Ort.
Bei den Bildungsausgaben liegt
Deutschland auch nach der Erhöhung des Etats nach den Ausführungen der FDP-Bundestagsabgeordneten Ulrike Flach nach wie
vor unter dem OECD-Mittel. Ulrike Flach erinnerte die Bildungsministerin auch an ihre Rolle als
baden-württembergische Bildungsministerin, in der sie die
Weichen dafür gestellt habe, dass
auf Bundesebene nichts mehr für
die Bildungspolitik in Deutschland getan werden könne. Dr. Petra Sitte (Die Linke) kritisierte,
dass in der Bildungsdebatte Bildung in einen rein funktionalen
Zusammenhang zur Wirtschaft
gestellt werde. Die eigentlichen
Bildungsdefizite und deren Ursachen würden dabei nicht thematisiert. Bildung werde nicht mehr
als „kulturelles Menschenrecht in
allen Lebensphasen“ umgesetzt,
wie es die UN-Menschenrechtskonvention verlange, sondern
erst als die Wirtschaftsverbände
den Fachkräftemangel zum negativen Standortfaktor erklärten,
habe sich bildungspolitische Geschäftigkeit entwickelt.
Auch Priska Hinz (Bündnis 90/Die
Grünen) wies darauf hin, dass die
bildungspolitischen Ankündigungen weder durch reale Politik
noch durch Haushaltsmittel unterfüttert seien. Mit der Föderalismusreform habe man sich alle
Chancen genommen, Bildungspolitik in gesamtstaatlicher Ver-

antwortung zu gestalten. Zur Weiterbildung falle der Ministerin
nichts anderes als das Bildungssparen ein, mit dem die Verantwortung für Weiterbildung einseitig auf die Beschäftigten
geschoben werde.
Das Bundesinnenministerium soll
einen um 8,2 Prozent auf 4,85 Milliarden Euro angewachsenen Etat
erhalten. Davon ist der größte
Anteil mit 3,3 Milliarden Euro für
Aufgaben der inneren Sicherheit
vorgesehen. Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble verwies
in der Generaldebatte zum Haushaltsentwurf 2008 auf Bedrohungen, die Anlass dazu gäben, die
Sicherheitsbehörden in Bund und
Ländern gut aufzustellen.
Seit das Zuwanderungsgesetz in
Kraft getreten ist, wurde die
Kernaufgabe des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge,
die Durchführung von Asylverfahren, durch die Aufgaben Integration und Migration ergänzt.
Insgesamt werden hierfür beim
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge im Jahr 2008 Mittel in
Höhe von rund 203,5 Millionen
Euro zur Verfügung stehen. Gefördert werden davon u. a. Integrations-/Sprachkurse.
Nach dem vorgelegten Entwurf
sind für die Bundeszentrale für
politische Bildung im kommenden Jahr Mittel in der Größenordnung von insgesamt 36,13 Millionen Euro vorgesehen, das sind
133.000 Euro weniger als im laufenden Jahr.
Der Bundestag beschloss nach
der Ersten Lesung die Überweisung der Haushaltsvorlagen an
den Haushaltsausschuss. Die abschließende Lesung ist für die
letzte Novemberwoche 2007 vorgesehen.
AB-07-68
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„Bildung auf einen Blick 2007“ – neue OECD-Veröffentlichung

Am 18. September 2007 stellten
die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Dr. Annette Schavan, und der Präsident der Kultusministerkonferenz, der Berliner
Senator für Bildung, Wissenschaft
und Forschung, Prof. Dr. E. Jürgen
Zöllner, zusammen mit dem Generalsekretär der OECD, Angel
Gurría, die neue Ausgabe des
OECD-Berichts „Bildung auf einen Blick“ vor.
Die Veröffentlichung thematisiert
bildungspolitisch wichtige Fragen im internationalen Vergleich
der 30 OECD-Mitgliedsländer sowie einiger Partnerländer. Die im
aktuellen Bericht verwendeten
Basisdaten stammen überwiegend aus den Jahren 2004 und
2005. Sie geben Auskunft über
Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg, öffentliche und private
Bildungsausgaben, Bildung und
Beschäftigung sowie Lehr- und
Lernbedingungen an Schulen.
Den Ergebnissen der Studie zufolge ist in den vergangenen Jahren der Anteil von Hoch- und
Fachhochschulabsolventen in den
OECD-Ländern deutlich gestiegen. Rund 36 Prozent eines Jahrgangs erreichen im Mittel einen
höheren Abschluss. Das ist gegenüber den Ergebnissen von 1995
eine Zunahme von über 50 Prozent. Auch die Zahl der hochqualifizierten Arbeitsplätze nahm in
vielen Ländern signifikant zu. Dabei gibt es einen Zusammenhang
zwischen der Zunahme hochqualifizierter Arbeitsplätze und dem
Rückgang der Arbeitslosigkeit
bei geringer Qualifizierten. Allerdings zeigt der Blick auf die deutsche Situation, dass Deutschland
beim Ausbau des tertiären Bildungssystems in den letzten Jahren deutlich hinter den Durchschnitt im OECD-Raum zurückfiel.
Der in den 80er und 90er Jahren
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bereits angestaute Rückstand habe sich damit tendenziell vergrößert. Während Staaten wie Korea, Frankreich, Irland, Japan und
Spanien überdurchschnittliche
Zuwächse erzielten, fiel Deutschland im Vergleichszeitraum vom
10. auf den 22. Platz zurück. Die
Quote der Personen mit tertiärem Abschluss liegt in Deutschland vor allem bei den Älteren
und den 25- bis 34-Jährigen bei
23 bzw. 22 Prozent, während sie
im OECD-Mittel von 19 Prozent
auf 32 Prozent anstieg. Zwar
hat sich die Zahl der eingeschriebenen Studierenden im Tertiärbereich in Deutschland seit 1995
um fünf Prozent erhöht, im
OECD-Mittel wird jedoch eine
Steigerung von 41 Prozent erreicht.
Es gibt mittlerweile in Deutschland Bereiche wie die Ingenieurwissenschaften oder die Bildungswissenschaften, in denen die
Absolventenquote unter das Niveau der Bestandssicherung gefallen ist. Dies wird als Problem
bei der Neubesetzung von Stellen gesehen, die ansteht, wenn
die ältere Generation allmählich
in den Ruhestand wechselt. Anders stellt sich die Situation bei
den Promotionen dar, bei denen
Deutschland international in der
Spitzengruppe hinter der Schweiz
und Portugal liegt. Hier ist der
Wert fast doppelt so hoch wie im
OECD-Durchschnitt.
Die Studie verzeichnet eine Stagnation bei den Studienanfängerzahlen, die seit 2002 praktisch
unverändert sind. Dabei müsse
berücksichtigt werden, dass
Deutschland mit der gegenwärtigen Anfängerquote sein Potenzial weitgehend ausgeschöpft
habe, da der Anteil der Schulabgänger mit Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland ledig-

lich bei 38 Prozent liegt (OECDMittel: 49 Prozent).
In Deutschland liegt die Erwerbsquote der 25- bis 64-Jährigen mit
einem Hochschulabschluss um
12 Prozentpunkte über der Erwerbsquote von Personen mit
einer Berufsausbildung. Damit
haben universitäre Abschlüsse in
Deutschland deutlich größere relative Vorteile gegenüber anderen Abschlüssen als in den meisten anderen OECD-Staaten. Das
Risiko der Arbeitslosigkeit ist bei
geringerem Bildungsstand in
Deutschland wesentlich höher als
in anderen OECD-Staaten. Die
zunehmende Bedeutung der Tertiärausbildung sowohl im Hochschul- als auch im Bereich der beruflichen Bildung zeigt sich auch
bei den Einkommen. Hochschulund qualifizierte berufliche
Abschlüsse führen in erheblich
stärkerem Maße zu Spitzeneinkommen als niedrigere Bildungsabschlüsse.
Dass Bildung sich insbesondere
für Frauen auszahlt, wird von der
Studie bestätigt, auch wenn
Deutschland ein Land ist, in dem
der Einkommensnachteil von
Frauen im Vergleich zu anderen
Staaten besonders ausgeprägt
ist. Zwar hat sich dieser Einkommensnachteil in den letzten Jahren tendenziell noch erhöht, er
wird jedoch mit steigendem Bildungsstand geringer. Die Studie
stellt fest, dass Frauen in der
Altersgruppe 30 bis 44 Jahre
mit Universitäts- oder Fachhochschulabschluss im Durchschnitt
62 Prozent des entsprechenden
Gehaltes von Männern verdienen, jedoch reduzieren sich
diese Anteile für Frauen ohne
Sekundarstufe-II-Abschluss auf
49 bzw. für Frauen mit Sekundarstufe-II-Abschluss auf 58 Prozent.
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Der Anteil ausländischer Studierender nahm in Deutschland seit
2000 um 39 Prozent zu, wobei
diese Zuwachsrate aber deutlich
unter der durchschnittlichen Zuwachsrate von 93 Prozent in den
OECD-Staaten liegt.
Bei den Basisqualifikationen weist
Deutschland traditionell gute Ergebnisse auf, da immerhin 84 Prozent im Jahr 2005 in den Altersjahrgängen 25 bis 34 einen
Sekundarstufe-II-Abschluss hatten. Das OECD-Mittel liegt hier
bei 77 Prozent.
Eine große Herausforderung für
Deutschland stellt die Integration
von Schülerinnen und Schülern
aus Zuwandererfamilien dar. Sie
schneiden im OECD-Durchschnitt
schlechter ab als die anderen Schüler, wobei die Kompetenzunterschiede in Deutschland umgerechnet etwa zwei Schuljahre
betragen. In Deutschland verfügen 13 Prozent der Jugendlichen
ohne Migrationshintergrund nicht
über ein für eine aktive Teilhabe
an Wirtschaft und Gesellschaft
ausreichendes Verständnis von
mathematischen Konzepten,
Sachverhalten und Prozessen.
Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund macht diese Gruppe
30 Prozent aus und bei den Schülerinnen und Schülern der zweiten Generation sind es sogar
46,8 Prozent.
Auch diese OECD-Studie bestätigt erneut, dass in Deutschland
der Zugang zu weiterführenden
Bildungsabschlüssen wie einem
Studium überdurchschnittlich
stark von sozialen Faktoren abhängt. Die Wahrscheinlichkeit eines Studiums für Schülerinnen
und Schüler aus Arbeiterfamilien
ist in keinem der anderen acht
europäischen Staaten mit vergleichbaren Daten geringer. Dabei fällt auf, dass Länder ohne
Studiengebühren in Bezug auf
Chancengerechtigkeit beim

Hochschulzugang nicht besser
dastehen als Länder mit Studiengebühren. Die Ursache wird deshalb in einem stark gegliederten
und früh selektierenden Bildungssystem gesehen, das einen erheblichen Einfluss auf die ungleiche
Verteilung von späteren Bildungschancen hat und damit das Leistungspotenzial eines beträchtlichen Anteils junger Menschen
ungenutzt lässt.
Zur Weiterbildung führt der Bericht aus, dass eine Quote von
zwölf Prozent der 25- bis 64-Jährigen, die an einer nicht-formalen beruflichen Weiterbildung
teilgenommen haben, deutlich
unter dem OECD-Mittel mit
18 Prozent liegt. Die dagegen für
berufliche Weiterbildung durchschnittlich aufgewandte Zeit in
einem typischen Arbeitsleben liegt
in Deutschland mit 398 Stunden
knapp über dem OECD-Mittel
von 389 Stunden. Auch hier stellt
sich die Lage für Personen ohne
Sekundarstufe-II-Abschluss besonders ungünstig dar, da sich
Nachteile aus der Erstausbildung
tendenziell im Bereich der Weiterbildung verstärken.
Die Länder Island, Dänemark,
Schweden, Norwegen und Finnland investieren die meisten öffentlichen Mittel in ihre Bildungssysteme (6 Prozent oder mehr
ihres Bruttoinlandsprodukts).
Deutschland liegt mit 4,3 Prozent
erst an 21. Stelle, wobei jedoch
ein überdurchschnittlicher Anteil
von Privatausgaben im dualen
System zu berücksichtigen ist.
Werden die Ausgaben pro Schüler miteinander verglichen, ergeben sich für Deutschland im
Primarbereich und im Sekundarbereich I unterdurchschnittliche,
im Sekundarbereich II und im Tertiärbereich dagegen überdurchschnittliche Ausgaben. Die lange
Studienzeit, die von keinem anderen der Vergleichsstaaten übertroffen wird, trägt allerdings

auch zur Höhe der Ausgaben für
den Tertiärbereich bei.
Angesichts der unter dem OECDDurchschnitt liegenden Unterrichtszeit für die sieben- bis achtjährigen Schüler (in den höheren
Jahrgängen gleichen sich die Unterrichtszeiten dem OECD-Mittel
an) sieht die OECD-Studie in der
zunehmenden Förderung von
Ganztagsschulen in Deutschland
einen wichtigen Schritt, um auch
im Hinblick auf den besonderen
Zusammenhang zwischen sozialem Hintergrund und Bildungsleistungen bessere Lern- und Arbeitsbedingungen für Schüler zu
sichern.
Deutschland schneidet jedoch im
internationalen Vergleich bei der
Bezahlung von Lehrkräften gut
ab. Das Einstiegsgehalt von Lehrern im Primarbereich liegt mit
40.125 US-Dollar erheblich über
dem OECD-Mittel von 27.723 USDollar. Auch im Sekundarbereich I
und im Sekundarbereich II ist die
Bezahlung in Deutschland außerordentlich gut. Dabei ist jedoch
zu berücksichtigen, dass hier nur
Grundgehälter miteinander
verglichen werden. In anderen
OECD-Ländern haben Lehrkräfte
bessere Möglichkeiten, Zulagen
zu erhalten.
Bundesbildungsministerin Schavan bekräftigte anlässlich der
Präsentation der OECD-Studie die
Feststellung, dass Bildungsinvestitionen Zukunftsinvestitionen
sind und die Bundesregierung alles tun wolle, um dem absehbaren Fachkräftemangel vor allem
in den technischen Berufen vorzubeugen. So soll im Herbst eine
nationale Qualifizierungsoffensive gestartet werden, bei der u. a.
Schwerpunkte bei der frühkindlichen Bildung, bei der Integration und bei der deutlichen
Reduzierung der Schulabbrecherquote liegen sollen. Auch werde
in Kürze ein neues Rahmenpro-
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gramm zur strukturellen Stärkung
der empirischen Bildungsforschung vorgestellt.

aufzunehmen. Dafür gibt es vom
Bund in den Jahren 2007 bis 2010
rund 565 Millionen Euro.

Bund und Länder streben zudem
gemeinsam eine deutliche Steigerung der Studienanfängerquote an. Bund und Länder haben
sich auf einen Hochschulpakt verständigt, der die Hochschulen finanziell in die Lage versetzen soll,
bis zum Jahr 2010 insgesamt mehr
als 90.000 zusätzliche Studienanfängerinnen und Studienanfänger gegenüber dem Jahr 2005

Die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) wies in ihrer
Zeitschrift „Erziehung und Wissenschaft“ darauf hin, dass die
Ergebnisse der neuen OECD-Studie die Notwendigkeit für grundsätzliche Reformen untermauerten. Die GEW appellierte in einer
Pressemitteilung vom 24. Oktober des Jahres an Bund und Länder, die Reform der Erbschafts-

steuer zu nutzen, um einen „Generationen-Pakt für Bildung“ zu
schließen. Bei maßvoller Erhöhung der Erbschaftssteuer könnten zusätzliche Einnahmen dazu
beitragen, in Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Weiterbildung zu investieren. Wenn der
Anschluss an europäisches Spitzenniveau geschafft werden sollte, müssten die Ausgaben für
Bildung und Wissenschaft auf sieben Prozent des BIP steigen.
AB-07-69

Weiterbildung auf dem Markt

Die Weiterbildungsbeteiligung in
Deutschland soll spürbar erhöht
werden. Das ist jedenfalls die Absicht der Bundesregierung, die
sie am 27. September 2007 in einer Pressemitteilung bekundete.
Die Beteiligung der Bevölkerung
an Weiterbildung soll bis zum
Jahr 2015 von 41 auf 50 Prozent
gesteigert werden, kündigte der
Parlamentarische Staatssekretär
im Bundesministerium für Bildung
und Forschung, Andreas Storm,
anlässlich einer BMBF-Tagung an.
Dort diskutierten 130 Expert/-innen zwei Tage lang über europäische Trends zur Finanzierung beruflicher Weiterbildung.
Die Bundesregierung sieht ein
wichtiges Instrument zur Finanzierung beruflicher Weiterbildung
im Weiterbildungssparen, das im
kommenden Jahr starten soll.
Vorgesehen ist eine Prämie in
Höhe von bis zu 154 Euro, hinzu
kommen ein Weiterbildungsdarlehen und eine Öffnung des Vermögensbildungsgesetzes für
Weiterbildungsinvestitionen.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen bei Investitionen
in ihre Beschäftigungsfähigkeit
unterstützt werden, insbesonde-
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re Gruppen mit niedrigen und
mittleren Einkommen. Immerhin
28 Prozent aller Nichtteilnehmer
an Weiterbildung begründen ihre Abstinenz mit finanziellen
Schwierigkeiten.
Die Bundesregierung hatte bei
ihrer Klausur in Meseberg beschlossen, mit ihrer Nationalen
Qualifizierungsoffensive alle Begabungsreserven auszuschöpfen.
Für den Bereich der Weiterbildung sind dabei drei Handlungsfelder von Bedeutung: Die systematische Verzahnung von Ausund Weiterbildung, die Erhöhung
der Durchlässigkeit zwischen einzelnen Bildungsbereichen und
die Stärkung der Grundbildung
und Alphabetisierung.
Angeblich sehen Weiterbildungsanbieter in Deutschland ihre aktuelle wirtschaftliche Situation
überwiegend positiv, wobei es jedoch sehr davon abhängt, über
welche Finanzierungsquellen die
jeweiligen Anbieter verfügen. Am
besten geht es den Weiterbildungseinrichtungen, die ihre
Einnahmen hauptsächlich von
Betrieben beziehen. Weiterbildungsträger, die öffentlich finan-

ziert werden, äußern sich deutlich verhaltener. Die Stimmung
der deutschen Weiterbildungsszene wurde durch eine Umfrage
ermittelt, die das Bundesinstitut
für Berufsbildung in Kooperation
mit dem Deutschen Institut für
Erwachsenenbildung durchführte. Insgesamt beteiligten sich an
dieser Umfrage rund 1.200 Weiterbildungseinrichtungen. Neben
der überwiegend positiven Beurteilung ihrer momentanen wirtschaftlichen Situation rechnen
die Weiterbildungseinrichtungen
auch in einem Jahr noch eher mit
einer guten Lage. Sie profitieren
auch von der derzeit positiven
Konjunkturentwicklung.
Die Umfrage zeigt auch, dass den
Weiterbildungsträgern das von
der Bundesregierung als neues
Instrument zur künftigen Finanzierung beruflicher Weiterbildung vorgesehene „Bildungssparen“ weitgehend unbekannt ist.
Nur 30 Prozent der befragten Anbieter sind mit diesem Thema
vertraut. Sie erwarten positive Effekte auch nur für qualifizierte
Beschäftigte, sehen jedoch eher
negative Perspektiven bei der
Weiterbildung so genannter „bil-
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dungsferner“ Personen. Die Umfrage ergab, dass Handlungsbedarf vor allem bei der künftigen
Finanzierung der Weiterbildung
gesehen wird. Man könne angesichts der demographischen Entwicklung nicht Lebenslanges
Lernen permanent einfordern,
sondern müsse vielmehr die öffentlichen Gelder aufstocken.
Das DIE hat zusammen mit dem
Bundesinstitut für Berufsbildung
und dem Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung
ein Kooperationsprojekt geplant
mit dem Ziel, Licht in das Dunkel
des Weiterbildungsmarktes zu
bringen. Zwar sind die öffentlich
geförderten Weiterbildungsträger relativ gut dokumentiert, jedoch gibt es zu den ausschließlich
privat finanzierten Trägern kaum
verlässliche Informationen. Die
geplante Untersuchung wird vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung finanziert. Begründet wird die Untersuchung
mit der Notwendigkeit, über konkrete Informationen zu verfügen,
um wesentliche Veränderungen
im Anbietergefüge aufgrund
konjunktureller und struktureller
Veränderungen beurteilen zu können. Ziel des Projekts ist es, einen

vollständigen Überblick über die
aktuell existierenden Weiterbildungsanbieter in Deutschland zu
erhalten. Alle Anbieteradressen
aus vorliegenden Verzeichnissen
und Datenbanken werden erhoben und auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, wobei die
dann kontaktierten Weiterbildungsanbieter gebeten sind, sich
im Internet unter der Adresse
www.anbieterforschung.de anzumelden. Auf der Grundlage
dieser Ergebnisse soll an der Entwicklung eines Systems gearbeitet werden, mit dem künftig mit
möglichst geringem Aufwand die
Veränderungen auf dem Weiterbildungsmarkt aktuell erfasst
und untersucht werden können.
Eine Studie des F.A.Z.-Instituts im
Auftrag von iMOVE, einer Initiative des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung, hat untersucht, welche Chancen der internationale Markt deutschen Anbietern der beruflichen Aus- und
Weiterbildung bietet. Grundlage
der Studie ist eine Befragung unter 100 Managern deutscher Ausund Weiterbildungsunternehmen,
die im Ausland aktiv sind. Die
überwiegende Mehrheit der Befragten rechnet für die kommen-

den drei Jahre mit steigenden bis
stark steigenden Exporten und
geht davon aus, dass sich das Auslandsgeschäft besser entwickeln
wird als die deutschen Umsätze.
Die gefragtesten Partner der
deutschen Bildungsexporteure
sind deutsche und ausländische
Industrieunternehmen, ausländische Wirtschaftsverbände und
ausländische Berufsbildungsanbieter. Zurzeit konzentrieren sich
die deutschen Bildungsanbieter
auf die Regionen Europa und
Asien. Den Anteil des Auslandsgeschäfts am Gesamtumsatz der
deutschen Bildungsanbieter taxieren die Befragten für 2007 auf
12,1 Prozent; sie erwarten für die
kommenden drei Jahre einen Anstieg auf 17 Prozent. Die besten
Chancen räumen die Anbieter den
klassischen Ausbildungskonzepten des dualen Systems für technische, kaufmännische und soziale Berufe ein, gefolgt von der
Vermittlung so genannter soft
skills. In den kommenden drei
Jahren sollen im Ausland vor allem modulare Ausbildungsprodukte angeboten werden, die
sich am spezifischen Bedarf vor
Ort orientieren.
AB-07-70

Potenziale der Weiterbildung für soziale Teilhabe entdecken

Einmal jährlich lädt das Deutsche
Institut für Erwachsenenbildung
zum „DIE-Forum Weiterbildung“
ein. Mit dem diesjährigen Forum,
das am 8. Oktober 2007 im Wissenschaftszentrum Bonn stattfand, führte das DIE in einen neuen Programmschwerpunkt des
Instituts ein, der „Inklusion durch
Weiterbildung“ genannt wird.
Das Forum konzentrierte sich auf
das Thema „Exklusion – Inklusion,
Potenziale der Weiterbildung für
gesellschaftliche Teilhabe“. Fach-

leute aus Wissenschaft, Praxis und
Politik der Weiterbildung setzten
sich auf der Veranstaltung mit
dem Thema auseinander.
Geboten wurden Bestandsaufnahmen aus verschiedenen disziplinären Perspektiven, die aktuelle
Prozesse gesellschaftlicher Veränderung beleuchteten. Dabei ging
es um Merkmale, die zu gesellschaftlicher Teilhabe führen oder
zur Ausgrenzung sozialer Gruppierungen.

Professor Martin Kronauer, Fachhochschule für Wirtschaft Berlin,
führte mit seinem Vortrag in das
vieldeutige und kontrovers diskutierte Begriffspaar Inklusion und
Exklusion ein. Er betrachtete im
Rückblick auf den Zeitraum seit
den 50er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts die Entwicklung
von gesellschaftlicher Zugehörigkeit und Teilhabe. Kronauer bezog sich dabei auf die im vergangenen Jahr veröffentlichten
Ergebnisse einer Umfrage der
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Friedrich-Ebert-Stiftung, die das
„abgehängte Prekariat“ und eine
Reihe weiterer beunruhigender
Sachverhalte zutage förderte. Sie
konstatierten das Fehlen einer
gesellschaftlichen Mitte und belegten Ängste vor den gesellschaftlichen Veränderungen.
Kronauer bezeichnete diesen gefühlten Verlust der Mitte als Ausdruck einer kritischen Phase im
gesellschaftlichen Zusammenleben. Das Begriffspaar Inklusion
und Exklusion, Integration und
Ausschluss, ziele genau auf diese
in der Umfrage zum Ausdruck
kommende Krise des Sozialen ab.
In der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg sei in Deutschland und
Westeuropa insgesamt ein Vierteljahrhundert lang die gesellschaftliche Zugehörigkeit vor allem auf zwei Wegen gefördert
worden: Zum einen durch eine
Ausweitung sozialer Bürgerrechte auf die arbeitende Bevölkerung
in einem bis dahin unbekannten
Maße, zum anderen durch die
relative Vollbeschäftigung der
männlichen Erwerbspersonen
(allerdings nur dieser). Als dritte
Vermittlungsinstanz von gesellschaftlicher Zugehörigkeit komme die Einbindung in soziale Nahbeziehungen von Familie und
Bekanntenkreisen hinzu.

Risiken verstärken, wenn Markt
und Staat in ihren Leistungen
versagen sollten. Das westeuropäische Sozialmodell gründete
zudem auf Wirtschafts- und Arbeitsverhältnissen, in denen die
Demokratie weitgehend ausgeschaltet oder eingeschränkt blieb,
und es bindet nach wie vor Rechte an den Bürgerstatus, der noch
immer als Staatsbürgerstatus definiert wird und damit Nicht-Inländer teilweise oder völlig ausschließt. Der Exklusionsbegriff
rücke jene entscheidenden drei
Ebenen von Zugehörigkeit und
Teilhabe in den Blick, auf denen
sich die aktuellen Veränderungen in den hoch entwickelten
kapitalistischen Gesellschaften
Westeuropas vollziehen.

Im Zentrum des angelsächsischen
Verständnisses von Demokratie
stehe Partizipation, die sich aus
dem gleichen Zugang aller Individuen, unabhängig von Herkunft
und Einkommen, zu den Institutionen der Bildung, des Gesundheitswesens und der sozialen Sicherung ergebe.

Eine Soziologie der Exklusion sei
wesentlich eine Soziologie von
Machtungleichheiten. Mit Bezug
auf den französischen Soziologen
Robert Castel beschrieb Kronauer
gesellschaftliche „Zonen“, die
miteinander verbunden, gegeneinander durchlässig und doch
durch die Ungleichverteilung sozialer Ressourcen voneinander
abgegrenzt sind. Diese Zonen unterscheiden sich in dem Ausmaß
des gesellschaftlichen „Drinnens“
und „Draußens“. Kronauer warnte davor, den Exklusionsbegriff so
auszulegen, als stünden die Ausgeschlossenen außerhalb der Gesellschaft. Ausgrenzung müsse
heute mehr denn je als Ausgrenzung innerhalb der Gesellschaft
begriffen werden. So entstehe eine „paradoxe Gleichzeitigkeit“
des „Drinnen" und "Draußen“,
die auch und gerade für das Bildungssystem charakteristisch sei.

Die Verbindung von Sozialstaatlichkeit und relativer Vollbeschäftigung, wie sie sich nach dem
Zweiten Weltkrieg in Westeuropa herausbildete, war historisch
bislang einmalig. Sie blieb jedoch
unvollkommen und war in zentralen Punkten anfällig, da sich die

Dr. Helmut Bremer von der Universität Hamburg referierte zum
Thema „Das soziale Spiel zwischen Inklusion und Selektion“
und bezog es auf die Frage von
Ausschluss – Einschluss in und
durch Weiterbildung. Dabei nahm
er die Strukturen und Muster der

352

Teilnahme an Weiterbildung in
den Blick und verwies auf die Erfahrung, das Bildungsungleichheit durch Weiterbildung keineswegs kompensiert, sondern im
Gegenteil verstärkt werde, da sie
vorwiegend von denen in Anspruch genommen wird, die ohnehin über höhere Bildung verfügen. Es sei deshalb notwendig,
sich mit den sozialen, aber auch
subjektiven Gründen für die Nichtbeteiligung an Weiterbildung
auseinanderzusetzen.
Die Selektivität des Bildungswesens beginne sehr früh, und das
bildungsmäßige Milieu der Herkunftsfamilie wirke in der allgemeinen Bildungsbereitschaft der
Erwachsenen stark nach. Jedoch
greife es zu kurz, nur die ökonomischen, rechtlichen, institutionellen, arbeitsplatzbedingten und
gelegenheitsbedingten Hindernisse der Weiterbildung aufzuzeigen, sondern die „weichen“
Faktoren müssten stärker beachtet werden, die in den Bildungseinrichtungen selbst zur Selektivität führen.
Bremer erläuterte, wie verschiedene Milieus zu Lebenslangem
Lernen und Weiterbildung stehen. Je weiter man sich in untere
Regionen des sozialen Raums bewege, desto mehr löse die Forderung nach Lebenslangem Lernen
Verunsicherung aus und führe
eher zu Reaktion statt Aktion.
Die Skepsis, ob sich Weiterbildung und Lebenslanges Lernen
lohne, reiche mittlerweile bis
weit in die Mitte der Gesellschaft.
Aber auch wenn Menschen in
Weiterbildungseinrichtungen
kommen, bringen sie ihre Kultur
des Alltags mit, die auf die „Kultur der Institution“ trifft. Wenn
mehr bildungsungewohnte
Gruppen in Weiterbildungseinrichtungen drängen würden, geriete auch die bisher eingespielte
Lernkultur unter Druck, da sie
häufig von der größeren Nähe
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zwischen den Lehrenden und
den höher gebildeten Teilnehmern und Teilnehmerinnen geprägt sei. Die eigene pädagogische Praxis müsse vor diesem
Hintergrund reflektiert werden.
Zudem gelte es, differenziertere
Adressatenkonzepte zu entwickeln, insbesondere für Gruppen,
die nicht über aktive Strategien
der Teilnahme verfügen. Bremer
appellierte an die Weiterbildungseinrichtungen, sich als eigene kleine Welt zu begreifen
und sich stärker für die Belange
und Erwartungen der verschiedenen Adressatengruppen zu sensibilisieren.
In drei Arbeitsgruppen erörterten
die Teilnehmer unter den Themenstellungen „Lernen“, „Arbeit“ und „Lebenswelt“ Aspekte
der Tagungsthematik, konzentriert jeweils auf verschiedene
Zielgruppen. In der AG I „Lernen“
ging es um die Weiterbildung Älterer im Betrieb, wobei sich die
Arbeitsgruppe das Ziel setzte, inklusionsfördernde bzw. inklusionshemmende Faktoren aus der Sicht
von Wissenschaft/Forschung, Praxis und Politik zu erarbeiten. Vor
dem Hintergrund der demographischen Entwicklung müsse den
Beschäftigten lebenslanges Lernen ermöglicht werden. Das erfordere nicht nur verstärkte
Investitionen in betriebliche Weiterbildung, sondern auch eine
Weiterentwicklung bisheriger
Weiterbildungskonzepte, denn

Unternehmen verstehen Weiterbildung oft noch als Frontalunterricht und beziehen die Erfahrungen und den Alltag der älteren
Menschen nicht ein. Zudem betrachten sie oft noch die Weiterbildung Älterer als verschwendete
Investition. Die Arbeitsgruppe
empfahl für die Weiterbildungspraxis, in Zusammenarbeit mit Betrieben „demographierelevante“
Angebote zu entwickeln.

aber nur selten bereitgestellt
werden.

Die AG II zum Thema Arbeit befasste sich mit den Bedingungen
von Arbeitsverhältnissen, die zur
Exklusion führen, wie beispielsweise Beschäftigungsverhältnissen im Niedriglohnbereich und in
der Leiharbeit. Betriebliche Weiterbildungsangebote erreichen
Menschen mit diskontinuierlichen
Erwerbsbiographien kaum, obwohl für sie Weiterbildungsangebote von besonderer Bedeutung
wären.

Die Arbeitsgruppe III zum Thema
Lebenswelt nahm die Gruppe der
Menschen mit Migrationshintergrund in den Blick und setzte sich
mit den Gründen für deren geringe Beteiligung an Weiterbildung
auseinander. Allerdings ist die
Gruppe der Migranten differenziert zu betrachten und bisherige
Angebote, die sich an diese Gruppe richten, sind meist homogenisiert. Die Arbeitsgruppe reklamierte erheblichen Forschungsbedarf
zu den Zugangsproblemen von
Migranten und Migrantinnen
und für die Weiterbildungspraxis
eine Entwicklung von kultursensiblen Angebotsstrukturen und
von interkulturellen Kompetenzen durch alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie die Einstellung von Mitarbeiter/-innen
mit Migrationshintergrund.

Die Arbeitsgruppe lotete die
Grenzen der Weiterbildung aus
angesichts einer Arbeitsmarktpolitik, die Prekarisierung und damit Exklusion nicht verhindern
kann. Allerdings sind auch die
Bedingungen, unter denen Weiterbildungsangebote mit diesem
Personenkreis realisiert werden,
nur selten der Situation dieser
Menschen angemessen. Um erwachsenenbildnerischen Ansprüchen gerecht werden zu können,
seien Ressourcen erforderlich,
die erfolgversprechend wären,

Den Abschluss der Veranstaltung
bildete ein Podiumsgespräch über
Perspektiven der Inklusion durch
Weiterbildung. Professor Dr. Ursula Apitzsch von der Universität
Frankfurt und Prof. Dr. Gerhard
Bosch, Universität Duisburg-Essen, machten auf der Grundlage
ihrer Forschungserfahrungen
deutlich, dass soziale Ausgrenzung kein Schicksal ist, sondern
durch gesellschaftliche Setzungen
in Gang gebracht wird.
Quelle: www.die-bonn.de
AB-07-71

Bündnis 90/Die Grünen zur Weiterbildung

Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat sich in diesem Sommer der Weiterbildung
angenommen und dazu mehrere
Aktivitäten gestartet. Nachdem
bereits Anfang des Jahres ein
Weiterbildungskonzept der Partei vorgelegt wurde, begann die

Bundestagsfraktion mit ihrer
„grünen Weiterbildungstour“.
An verschiedenen Orten in
Deutschland stellen die bildungspolitische Sprecherin der Grünen,
Priska Hinz, und jeweils andere
Mitglieder der Fraktion das Weiterbildungskonzept der Partei

vor und informieren sich vor Ort
über Weiterbildungskonzepte
und -angebote.
Die Fraktion lud im Oktober zu
einem öffentlichen Fachgespräch
ein, das unter der Fragestellung
„Weiterbilden – Wer zahlt?“ Vor-
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aussetzungen klären sollte, die
nötig sind, um Lebenslanges Lernen zu stärken. Als Gesprächspartner standen Prof. Dr. Dieter
Timmermann, Vorsitzender der
Kommission „Finanzierung Lebenslangen Lernens“, und Dr.
Dieter Dohmen, Direktor des
Forschungsinstituts für Bildungsund Sozialökonomie (FiBS), zur
Verfügung sowie Gabriele Schneider vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
des Landes Brandenburg, die
Expertin zum Aufstiegsfortbil-

dungsförderungsgesetz ist, allgemein als „Meister-BAföG“
bekannt.
Die Bundestagsfraktion plant
die Veröffentlichung eines Berichts zu dieser Veranstaltung.
Die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen schlägt vor, das MeisterBAföG zu einem ErwachsenenBAföG auszubauen und fordert
eine trägerunabhängige, regional vernetzte Bildungsberatung
sowie Zeitkonten für Beschäftigte. Sie fordert zudem ein staat-

lich gefördertes Bildungssparkonto und kritisiert an den Vorschlägen der Bundesregierung
zu einer Weiterbildungsprämie,
dass dies nur ein Tropfen auf
dem heißen Stein sei. Diese Weiterbildungsprämie werde aus
EU-Mitteln bezahlt und zeitlich
begrenzt und könne so keine
Wirkung entfalten. Priska Hinz
warf der Großen Koalition vor,
Weiterbildung nach Kassenlage
zu machen.
AB-07-72

SPD zur altersgerechten Weiterbildung

Der Bundeskongress der Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus hat für
den SPD-Bundesparteitag in Hamburg einen Antrag beschlossen,
der eine zukunftsgerechte Gestaltung der Weiterbildung fordert, die angesichts der demographischen Entwicklung von
wachsender Bedeutung sei. Die
AG SPD 60 plus fordert eine Bildungsoffensive „Lebenslanges
Lernen“, die zur Verbesserung
der wirtschaftlichen Entwicklung
und der Wettbewerbsfähigkeit
sowie der individuellen Beschäftigungsfähigkeit ebenso beitragen
soll wie zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Jedoch brauche der öffentliche
Bildungsauftrag nicht nur berufsbezogene Zielsetzungen. Ebenso
bedeutend seien Selbständigkeit,
Selbstbestimmung und soziale
Teilhabe, für die Erwachsenenbildung Kompetenzen vermitteln
solle. Die Chancen der Älteren
sollen durch Weiterbildung erhöht werden, insbesondere die
Beschäftigungssituation der über
55-jährigen geringer Qualifizierten. Durch die Einschränkung
vorzeitiger Ruhestandsmöglichkeiten seien verstärkte Weiterbildungsangebote notwendig. Ge-
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meinsames Lernen stärke die Solidarität zwischen den Generationen und sei für Jung und Alt von
hohem Wert. Alle sollten an Weiterbildung teilnehmen können,
wobei die SPD die Finanzierung
von Maßnahmen der allgemeinen, politischen und kulturellen
Weiterbildung als öffentliche
Aufgabe betrachtet. Die Weiterbildung soll zur vierten Säule im
Bildungssystem ausgebaut werden und für alle den Aufstieg
ermöglichen.
Der Antrag appelliert an die Wirtschaft, ihren wachsenden Fachkräftebedarf durch eine drastische
Ausweitung der betrieblichen
Weiterbildung zu sichern. Sie
profitiere von einer qualifizierten
Belegschaft, habe ihre Weiterbildungsaktivitäten jedoch in den
letzten Jahren zurückgefahren.
Die SPD verweist auf den Kompetenzwirrwarr, der sich aus der
Zersplitterung von Zuständigkeiten auf verschiedene Ebenen ergibt. Zwar müsse Weiterbildung
Aufgabe und Zuständigkeit aller
politischen Ebenen, von den Kommunen bis zu Europa, bleiben, jedoch gelinge es nur mit einer na-

tionalen Bildungsstrategie, ihr
die Bedeutung zu geben, die für
die Zukunft notwendig sei. Ein
gesamtstaatliches Bündnis für
Weiterbildung aus Vertretern von
Bund, Ländern, Kommunen und
Tarifpartnern solle gegründet
werden, um kurz-, mittel- und
langfristige Vereinbarungen
über die notwendigen Maßnahmen zur Verstärkung der Weiterbildung und der jeweiligen Leistungen der beteiligten Partner
festzulegen. Zudem sei eine
sachgerechte Finanzierung des
„Lebenslangen Lernens“ erforderlich, für die der Staat verantwortlich sei.
Der SPD-Parteitag, der Ende Oktober in Hamburg stattfand, hat eine Weiterbildungsoffensive gefordert. Unter anderem sollen
Weiterbildungsangebote zum
Nachholen von schulischen und
beruflichen Abschlüssen staatlich
und betrieblich unterstützt werden, Qualität wie Nutzen der
Angebote sollen für die Teilnehmenden gewährleistet und übersichtlicher gestaltet werden,
ebenso sollen Veranstaltungen
zeitlich flexibler stattfinden, damit Beruf und Lernen besser mit-
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einander zu kombinieren sind.
Unabhängig von den Trägern soll
eine örtliche Informations- und
Beratungsstruktur aufgebaut
werden, damit Erwachsene ihre
Entscheidungen für eine Weiterbildung eigenverantwortlich
treffen können.
Im SPD-regierten Rheinland-Pfalz
wurde ein Modellprojekt zur
Weiterbildung für Ältere gestartet, das auf zwei Jahre angelegt

ist. Am 21. September 2007 stellte es der Staatssekretär für Bildung, Wissenschaft, Jugend und
Kultur, Michael Ebling, in einer
Pressemitteilung vor. Von dem
Projekt erwarte man sich Anregungen und Impulse für die
künftige Gestaltung von Weiterbildungsangeboten für ältere
Menschen, die befähigt werden
sollten, eine aktive Rolle in der
Gesellschaft einzunehmen. Zusammen mit der Mainzer Volks-

hochschule und den Katholischen
Bildungswerken Mainz Stadt und
der Diözese Mainz sowie des Instituts für Soziologie und des Pädagogischen Instituts der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
soll dieses Projekt realisiert werden, um die Bildungsbedürfnisse
von Älteren zu untersuchen und
in Weiterbildungsangebote umsetzen zu können.
AB-07-73

Sachsen-Anhalt kündigt Offensive für politische Bildung an

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Prof. Wolfgang Böhmer, kündigte im Oktober im
Rahmen seiner Regierungserklärung „Sachsen-Anhalt auf dem
Weg in eine offene Gesellschaft“
eine „Offensive für politische Bildung“ an. Ihre Schwerpunkte sollen in der Vermittlung demokratietheoretischer Grundlagen und
der Zusammenhänge politischer
Entscheidungen liegen. Anlass ist
die verbreitete Unzufriedenheit
mit der Demokratie in SachsenAnhalt, für die der Ministerpräsident u. a. falsche Erwartungen,
fehlendes Verständnis und Versäumnisse in der Nachwendezeit
verantwortlich macht. Dem men-

talen Umwandlungsprozess habe
man zu wenig Aufmerksamkeit
gewidmet. Die „nebulös-nostalgische Verklärung“ der DDR und
ihrer Sozialpolitik beruhe auf
mangelnden Kenntnissen. Ein
erster konkreter Schritt soll die
Fortbildung von SozialkundeLehrern sein, denn etwa 57 Prozent der Sozialkunde-Lehrer im
Land hätten für dieses Fach keinen Qualifizierungsnachweis.
Die Landeszentrale für politische
Bildung soll mit der Entwicklung
dieser Offensive beauftragt werden.
In der Debatte über diesen Vorschlag kritisierte der Vorsitzende

der Fraktion Die Linke, Wulf Gallert, Böhmers Idee. Er machte die
soziale Lage für die im Land herrschende Politikverdrossenheit
verantwortlich. Karl-Heinz Paqué
von der FDP-Fraktion warf der
Regierung vor, dass sie mit immer
mehr Gesetzen den Weg zum
mündigen Bürger verstelle. Die
wirtschaftlichen Probleme des
Landes seien überwiegend ein
Erbe der DDR, machte die SPDFraktionschefin Katrin Budde geltend. Eine positive Einschätzung
der Politik setze allerdings voraus, dass gute Arbeit geleistet
werde.
AB-07-74

Mecklenburg-Vorpommern verstärkt Demokratieerziehung

Der Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur MecklenburgVorpommern, Henry Tesch, hat
anlässlich der Dienstberatung mit
allen Schulräten und Schulleitern
des Landes im September in Güstrow angekündigt, dass die Demokratieerziehung an den Schulen verstärkt werden solle. Die
jüngsten Ereignisse legten es

nahe, sich der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus
an den Schulen des Landes zu stellen. Die Schulleiter und Schulräte
erhielten bei der Dienstberatung
Hinweise zur Unterrichtsgestaltung des Lernbereichs Demokratieerziehung und eine rechtliche
Unterweisung zum Umgang mit
Erscheinungsformen antidemo-

kratischer Gesinnung. Geplant
sind weiter breit angelegte, fachspezifische Fortbildungen für Lehrer, die insbesondere auf eine
Stärkung ihrer Fach-, Methodenund Selbstkompetenz im Bereich
der Demokratieerziehung abzielen und Rechtssicherheit im Umgang mit Unterrichtsmaterialien
und extremistischen Äußerungen
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geben sollen. Das Demokratielernen soll sich jedoch nicht nur auf
die Fächer Geschichte und Sozialkunde beziehen, sondern auch
im künstlerischen und naturwissenschaftlich-mathematischen
Bereich stattfinden. Die Landesregierung plant zudem, an den
Schulen Schüler und Lehrer zu
finden, die als Ansprech- und
Kooperationspartner für das im
Land angestrebte Bündnis für
Demokratie fungieren sollen.
An den geplanten Veranstaltungen beteiligen sich neben der Landeszentrale für politische Bildung
und dem L.I.S.A. die evangelischen

Landeskirchen, die Europäische
Akademie Waren und die Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Auch in Sachsen-Anhalt ist ein
landesweiter Aktionstag geplant,
an dem sich die Schulen in vielfältiger Form gemeinsam mit der
Landeszentrale für politische Bildung, den Gedenkstätten, öffentlichen Einrichtungen sowie
den außerschulischen Partnern
und Netzwerken beteiligen sollen. Es soll ein Zeichen für Demokratie und Toleranz, gegen
Rechtsextremismus und Frem-

denfeindlichkeit gesetzt werden.
In einem gemeinsamen Aufruf
des Kultusministers und des Lehrerhauptpersonalrates werden
die Lehrerinnen und Lehrer aufgefordert, auch in der Schule
rechtsextremistischen Tendenzen
bereits in den Anfängen energisch
entgegenzutreten.
Im Herbst soll mit einer speziellen
Fortbildungsreihe für Lehrerinnen und Lehrer zum Thema „Umgang mit Rechtsextremismus und
seinen Erscheinungsformen an
den Schulen“ begonnen werden.
AB-07-75

Kritik an Vermittlung der DDR-Geschichte

Die Stiftung Warentest hat die
Ergebnisse einer Untersuchung
präsentiert, die sich auf 17 Biologie- und Geschichtsbücher aus
drei Bundesländern konzentrierte. Sie förderte zutage, dass an
deutschen Schulen teilweise mit
fehlerhaften und didaktisch
schwachen Schulbüchern unterrichtet wird. In den Büchern werden Sachverhalte teils falsch
dargestellt und Jahreszahlen verkehrt wiedergegeben. Die Untersuchung bezog sich auf Schulbücher, die in den Bundesländern
Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
eingesetzt und für die Gymnasien Sekundarstufe I zugelassen
sind. Bei den Büchern für das Fach
Geschichte konzentrierten sich
die Prüfer vor allem auf die Darstellung der Alltagsgeschichte
der DDR und die Entwicklung der
Europäischen Union.
Bei den Geschichtsbüchern wurde u. a. festgestellt, dass die dort
angegebenen Daten zum Sturz
Honeckers nicht stimmten und
die Lebenssituation der Men-
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schen in der ehemaligen DDR
vereinfacht dargestellt und die
Rolle der Frau auf das sozialistische Ideal beschränkt wurden.
Erklärungen zu Themen wie beispielsweise Planwirtschaft seien
äußert verknappt und unvollständig. Als Hauptursache für die
schwache Qualität der Schulbücher nannten die Experten das
föderale Bildungssystem. Den
Verlagen mache zu schaffen, dass
es in Deutschland derzeit bis zu
3.000 unterschiedliche Lehrpläne
gebe. Die Qualität der Bücher ließe sich möglicherweise steigern,
wenn sich ein einheitlicher Lehrplan durchsetzen ließe.

vergangenen Jahren intensiv mit
Historikern an einer Verbesserung
gearbeitet. Dabei sei ein Werk
entstanden, das Grundlage für
die Schulbuchentwicklung sein
könne, jedoch liege die Änderung der Bücher bei den Verlagen und den Kultusbehörden der
Länder. Es gebe Nachholbedarf
im historischen Bewusstsein in
ganz Deutschland, zumal die
Geschichte der DDR sehr häufig
aus eingeschränkter Perspektive
wahrgenommen werde. Die Erinnerung an die DDR-Geschichte
gehöre in das kulturelle Gedächtnis, gerade auch in den alten
Bundesländern.

Der Präsident der Bundeszentrale
für politische Bildung, Thomas
Krüger, der in den vergangenen
Jahren schon mehrfach Kritik an
der Aufarbeitung der DDR-Geschichte und ihrer Vermittlung
geübt hatte, griff die Ergebnisse
der Stiftung Warentest zur Darstellung der DDR-Geschichte in
Schulbüchern auf, die den Befund
der Bundeszentrale bestätigten.
Die Bundeszentrale habe in den

Im Niedersächsischen Landtag
haben die Fraktionen von CDU
und FDP in einer Entschließung
ihre Besorgnis geäußert, dass die
Geschichte der DDR insbesondere
bei Schülern in Vergessenheit zu
geraten drohe. Sie fordern die
Landesregierung dazu auf, sich
auf Bundesebene über eine unverzügliche und umfassende Aufarbeitung der Dokumente der
Zentralen Beweismittel- und Do-
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kumentationsstelle der Landesjustizverwaltungen in Salzgitter
über Menschenrechtsverletzungen in der DDR einzusetzen und
die Ergebnisse dieser Aufarbei-

tung regelmäßig der Öffentlichkeit vorzustellen. Auch solle die
Geschichte der DDR im Schulunterricht und darüber hinaus an
den Schulen intensiv behandelt

werden. Die Schulbücher sollten
diesen Teil deutscher Nachkriegsgeschichte vertiefter darstellen.

Planungs- und Entscheidungsprozessen sieht und den Städten, Gemeinden und Unternehmen, aber
besonders den Schulen, eine besondere Verantwortung für die
politische Bildung junger Menschen in diesem Zusammenhang
gibt. Austragungsort der Veranstaltung war eine Schule in Bingen, die im Rahmen des Modellversuchs „Demokratie lernen &
leben“ den Baustein „Politik vor
Ort“ entwickelte. Neben der
rheinland-pfälzischen Staatskanzlei und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und
Kultur waren die Serviceagentur
„Ganztägig lernen“, der Grundschulverband, die Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft, die
Zukunftsinitiative RheinlandPfalz, die Landeszentrale für politische Bildung, die Fachverbände
für die Schulfächer Erdkunde,
Geschichte und Sozialkunde/Politik, das Pädagogische Zentrum,

das Institut für Lehrerfortbildung
und das Unternehmen Boehringer Ingelheim Partner dieses
zweiten Demokratietages.

lien sowie eine Aufstockung der
Mittel für Integrationskurse von
600 auf 900 Stunden. Der Bund
will insgesamt 750 Millionen Euro
für diese Aktivitäten bereitstellen.
Im Herbst 2008 soll dann überprüft werden, wie die Selbstverpflichtungen umgesetzt wurden.

tion, Staatsministerin Prof. Dr.
Maria Böhmer, veranstaltete zusammen mit der Vodafone Stiftung Deutschland im Oktober
eine internationale Konferenz,
an der auch Bundeskanzlerin
Angela Merkel und der EU-Kommissionspräsident José Manuel
Barroso teilnahmen. Im Mittelpunkt stand die Frage, was der
Staat, was private Stiftungen

AB-07-76

Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz fand der zweite Demokratie-Tag statt, der rund
280 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Schule, Verwaltung
und Politik sowie die außerschulischen Partner zusammenführte,
die gemeinsam Akzente für demokratisches Engagement in
Schule und Gesellschaft setzen
wollen. Es handelt sich dabei um
eine Transferveranstaltung des
BLK-Programms, die von der
Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik organisiert
wurde.
Der Landes-Demokratie-Tag soll
Politikverdrossenheit und Demokratieskepsis in der Jugend entgegenwirken. Schirmherr der
Veranstaltung war der rheinlandpfälzische Ministerpräsident Kurt
Beck, der in einer stärkeren
Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen einen wichtigen
Beitrag zur Verbesserung von

Auf sechs Foren wurden die
Schwerpunkte des Landes in Sachen Demokratielernen erörtert:
Forum 1: Mitgestalten und Mitverantworten von Anfang an:
Der Klassenrat
Forum 2: Demokratisch-gesellschaftliches Engagement in Schule und Unternehmen
Forum 3: Bürgerschaftliches
Engagement in Schule und Kommunen
Forum 4: Zusammenleben & Lernen in kultureller Vielfalt
Forum 5: Kinderrechte und Menschenrechtserziehung als Grundlage der Demokratie und
Forum 6: Jugend und Rechtsextremismus.
AB-07-77

Integration durch Bildung

Nachdem die Bundesregierung in
diesem Sommer den gemeinsam
mit Migrationsverbänden erarbeiteten Integrationsplan vorgelegt
hat, werden dessen Empfehlungen auf den verschiedenen Ebenen erörtert. Dazu gehören die
Verbesserung der Sprachförderung, frühkindliche Bildung und
bessere Ausbildung für junge
Menschen aus Einwandererfami-

Die Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integra-
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zur Integration beitragen können und welche Möglichkeiten
der Kooperation sich dabei ergeben.
Auf dem zweitägigen Symposium
erörterten die Vertreter/-innen
aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft verschiedener OECD-Staaten nationale und internationale Beispiele
öffentlich-privater Kooperationen auf dem Gebiet der Integration durch Bildung. Die Beispiele
und Lösungsansätze kamen aus
Ländern wie Kanada, Australien,
Schweden und Deutschland und
verdeutlichten die für die Integration wichtigen Entwicklungsschritte wie frühkindliche Bildung,

Schulentwicklung und Integration von Migranten und Migrantinnen in den Arbeitsmarkt. Die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
des Symposiums kamen zu dem
Schluss, dass Integration in allen
OECD-Staaten eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die vom
Staat und den Zivilgesellschaften
nur gemeinsam gelöst werden
kann. Wirtschaft und Stiftungen
seien besonders gefordert, gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen. Notwendig
sei zudem eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der staatlichen und privaten Akteure, die
ihre Erfahrungen austauschen
sollten. Zwar seien die Bedingungen für Integration in den jewei-

ligen OECD-Staaten unterschiedlich, jedoch gelte für alle, dass
die erfolgreiche Kooperation von
staatlichen und privaten Institutionen zum Gelingen von Integration beitrage. Die Stiftungen
spielten in allen OECD-Staaten
als Ideengeber für Integration
eine wichtige Rolle, jedoch müssten ihre Projekte auf Nachhaltigkeit angelegt werden, um
langfristige Wirkungen zu erzielen. Dabei bleibe Bildung ein
Kernbereich staatlicher Verantwortung und private Initiativen
könnten staatliche Aktivitäten
zwar sinnvoll ergänzen, aber
nicht ersetzen.
AB-07-78

Bildungsbündnisse vor Ort durch Ganztagsschulen

In Berlin fand im September der
vierte bundesweite Ganztagsschulkongress statt, zu dem das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF), die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) und die
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) gemeinsam eingeladen hatten. Im Mittelpunkt
standen der Auf- und Ausbau
von lokalen oder regionalen
„Verantwortungsgemeinschaften“, in denen Akteure aus der
Kinder- und Jugendhilfe, aus
Wirtschaft, Politik und Verwaltung mit Vertretern der Schulen
und Vereinen sowie jungen
Menschen und deren Familien
kooperieren.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert im
Rahmen des Investitionsprogramms „Zukunft, Bildung und
Betreuung“ inzwischen fast
6.400 Ganztagsschulen. Das Programm war noch zur Zeit der
rot-grünen Koalition gestartet
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worden. Die Frau des Bundespräsidenten, Eva Luise Köhler, gehörte zu den prominenten Gästen
der Veranstaltung, an der rund
1.300 Teilnehmer/-innen aus ganz
Deutschland teilnahmen. Eva Luise Köhler, Vorsitzende der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung,
stellte in ihrer Rede zur Eröffnung
des Kongresses fest, dass das ehemals zarte Pflänzchen Ganztagsschule weit verzweigte Wurzeln
geschlagen habe. Wenn daraus
eine Bildungslandschaft werden
solle, seien verlässliche Partner
und ein transparentes Bildungssystem erforderlich und es brauche dazu auch Geld.
Der hessische Ministerpräsident
Roland Koch vertrat die Ebene
der Länder und wies darauf hin,
dass sein Land viel in Bildung
investiere, jedoch nicht alles
von oben bestimmen wolle.
Die Lehrer müssten umdenken
und die Arbeit der außerschulischen Partner wertschätzen lernen.

Die lokale Ebene wurde durch
den ehemaligen Bürgermeister
von Hannover, Dr. Herbert Schmalstieg, repräsentiert. Er appellierte
an die Länder, mehr Mittel in die
frühkindliche Bildung zu investieren, um die Zukunftschancen der
Kinder zu verbessern.
Im Plenum und in Foren präsentierten sich „Bildungslandschaften“ rund um Ganztagsschulen,
die Voraussetzungen für die
Planung und das Gelingen von
Netzwerken erörterten. Parallel
zu den Foren fand eine Vortragsreihe deutscher und internationaler Experten zum Thema Bildungslandschaften statt. Am
zweiten Programmtag hatten
die Länder Gelegenheit, ihre
Erfahrungen bei der Entwicklung
der Ganztagsschulen, insbesondere in der Kooperation von Jugendhilfe und Schule, auszutauschen.
In einer Zwischenbilanz betonten
die Veranstalter des Kongresses
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die zunehmende Bedeutung der
Ganztagsschulen, die künftig einen zentralen Beitrag für die Bildung und individuelle Förderung
junger Menschen in Deutschland
leisten würden. Ihre Zahl steige
kontinuierlich und werde durch
die Förderung weiter wachsen.
Ihr Ausbau sei eine wichtige Voraussetzung für bessere Bildung in
unserem Land. Dafür sei jedoch
notwendig, dass in den Kommunen und Regionen die Akteure
von Bildung nicht in getrennten

Zuständigkeitsbereichen, sondern in gemeinsamer Verantwortung handeln.
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hat zusammen
mit der Jacobs Foundation das
Modellprogramm zur Entwicklung lokaler Bildungslandschaften unter dem Thema „Lebenswelt Schule“ eröffnet. Mit diesem
Programm sollen die Regionen
dabei unterstützt werden, lokale
Bildungslandschaften aufzubau-

en. Drei Modellregionen erhalten für ihre Arbeit eine finanzielle Förderung von je 100.000 Euro
und werden über drei Jahre hinweg durch Qualifizierung, eine
professionelle Prozessmoderation, Netzwerktreffen und eine
externe Evaluation bei ihrem
Vorhaben begleitet. Die Jacobs
Foundation stellt dafür rund
1,25 Millionen Euro zur Verfügung.
AB-07-79

Offener Brief fordert Mitbestimmungsrecht für Kinder

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Expertentagung
zum Thema „Demokratische
Grundschule“, die vom 19. bis
21. September 2007 an der Universität Siegen stattfand, haben
einen offenen Brief an die Kultusministerkonferenz gerichtet,
in dem sie für Kinder das Recht
auf Mitbestimmung auch in der
Schule fordern. Sie machen geltend, dass die öffentliche Diskussion über die Qualität der Schule
und ihre Probleme zurzeit einseitig geführt werde. In einer Studie
zur politischen Bildung sei als Ergebnis festgestellt worden, dass
die deutschen Achtklässlerinnen
und Achtklässler sich im internationalen Vergleich durch den
höchsten Grad an Fremdenfeindlichkeit auszeichnen. Auch die
Bereitschaft zum politischen
Engagement liegt unter dem
Durchschnitt anderer Länder. In
der Diskussion über die Bildungspolitik gehe es aber vor allem um

die fachlichen Leistungen und
deren Verbesserung. Dabei werde vernachlässigt, dass die Grundschule auch ein sozialer Lebensund politischer Lernraum sei. Die
Grundschule sei die einzige öffentliche Institution, die junge
Menschen aus allen sozialen
Milieus zusammenführe. Damit
sei sie der zentrale Raum, in dem
die Gesellschaft zusammenwachse oder Gruppen voneinander
trenne.
Demokratisches Engagement
hänge davon ab, dass auch Kinder erleben, als Personen respektiert zu werden und ihr Leben
und Lernen verantwortlich mitbestimmen zu können. Die Kultusministerkonferenz habe die
altersgerechte Berücksichtigung
der Rechte des Kindes auf Schutz
und Fürsorge sowie auf Partizipation in einem Beschluss bekräftigt und sich ausdrücklich zur
Kinderrechtskonvention be-

kannt. Deshalb seien die Mitglieder der KMK aufgefordert, Hürden für die Umsetzung der Kinderrechte zu beseitigen und
schulrechtliche Vorschriften ihrem Beschluss entsprechend zu
überarbeiten. Von Schulen sollen
Netzwerke aufgebaut werden,
die es ermöglichen, unterschiedliche Formen der Selbst- und Mitbestimmung auf allen Ebenen
des Schullebens und des Unterrichts zu erproben. Solche Reformversuche sollen durch Evaluations- und Forschungsprojekte
begleitet werden. Die Unterzeichner des offenen Briefes
erwarten, dass bei der 2009 anstehenden nationalen Berichterstattung zur Verwirklichung
der Rechte des Kindes über konkrete Fortschritte und über
Schwierigkeiten bei der Umsetzung des KMK-Beschlusses berichtet wird.
AB-07-80
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Jugendministerium Baden-Württemberg zu EU-Förderprogrammen

Im September legte das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
des Landes Baden-Württemberg
seine Stellungnahme zu einem
Antrag der SPD-Landtagsfraktion
vor, die das Ministerium dazu
aufgefordert hatte, zum vom
Europäischen Rat und der Kommission beschlossenen Arbeitsprogramm zur Reform des Bildungswesens und dem damit
verbundenen Mitteleinsatz zur
Förderung der Bildung Auskunft
zu geben. Baden-Württemberg
könne mit einem Anstieg der EUFörderung für den Bildungs- und
Jugendbereich rechnen, wobei es
erforderlich sei, die entsprechenden Programme und Maßnahmen des Landes an die neuen
Zielvorgaben der EU anzupassen.
Die Landesregierung beschreibt
die Entwicklung des Arbeitsprogramms, das auf den Zeitraum
bis 2010 angelegt ist und die
Festlegung von europäischen
Leitlinien sowie die Entwicklung
von qualitativen und quantitativen Indikatoren und von den
Mitgliedsstaaten gemeinsam zu
erreichende Durchschnittsbezugswerte für die Bildungspolitik
einschließt. Zu den Planungen im
Rahmen des Arbeitsprogramms
„Allgemeine und berufliche Bildung 2010“ enthält die Stellungnahme des Ministeriums allgemeine Hinweise, die Auskunft
geben über Schwerpunkte des
Arbeitsprogramms und den bis-

lang nach den Zwischenberichten
erreichten Stand. Die Landesregierung verweist darauf, dass sie
nach vorliegenden Studien bei
der Erreichung der Ziele gut abgeschnitten habe.
Die für das EU-Bildungsprogramm
Lebenslanges Lernen zur Verfügung gestellten Mittel werden
nach einem Schlüssel vergeben,
der bestimmte Indikatoren, insbesondere die Bevölkerungszahl,
berücksichtigt. Daneben gibt es
zentral verwaltete Maßnahmen,
bei denen die Qualität des Antrags wichtigstes Auswahlkriterium ist. Die Landesregierung
geht davon aus, dass das Land
wie in den Vorjahren seine Anteile ausschöpft. Um eine möglichst hohe Beteiligungsquote
zu erreichen, organisiert das Kultusministerium Informationsveranstaltungen, auf denen in Fachvorträgen und Workshops die
neuen Möglichkeiten und Modalitäten der neuen Programme
vorgestellt werden. Dazu werden
Schulen, Universitäten, Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen und Weiterbildungsinstitute
eingeladen. Angeboten werden
zudem Lehrerfortbildungen für
baden-württembergische Lehrkräfte aller Schularten zum Thema COMENIUS-Schulpartnerschaften, bei denen das Programm in
allen Details und Wege zur Antragstellung vorgestellt werden.
An der Landesakademie für Leh-

rerfortbildung Esslingen soll mit
Beginn des Schuljahres 07/08 eine
Geschäftsstelle zur Unterstützung und Förderung von Mobilitätsmaßnahmen und zur Koordination internationaler Projekte
im beruflichen Bereich – bezogen
auf das Programm LEONARDO –
eingerichtet werden. Zu den Bereichen Weiterbildung und Jugend stellt die Landesregierung
fest, dass diese Bereiche durch
Pluralität, Subsidiarität und Wettbewerb geprägt seien und deshalb ihre Einrichtungen grundsätzlich selbst initiativ würden,
um eine möglichst hohe Beteiligungsquote für Baden-Württemberg an den für sie relevanten
EU-Bildungsprogrammen zu erreichen.
Die Landesregierung wertet
die neue Generation der EU-Bildungsprogramme als nutzerfreundlicher, da eine klarere
Struktur gegeben sei, bürokratische Hürden abgebaut wurden
und das Programm stärker an
der Lissabon-Strategie ausgerichtet sei. Sektorale Programme für
Schule, Hochschule, Berufs- und
Erwachsenenbildung seien erstmals unter dem Dach des Lebenslangen Lernens vereinigt worden. Auch das Antragsverfahren
sei durch die Einführung von
Förderpauschalen vereinfacht
worden.
AB-07-81

Erneuerung der Bedingungen für Freiwilligendienste

Im August hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf
verabschiedet, der zur flexibleren Gestaltung der Freiwilligendienste beitragen soll, für die
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einige Begrenzungen aufgehoben wurden. Die Novelle
löst die beiden Gesetze zur
Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres und des Freiwilli-

gen Ökologischen Jahres ab.
Durch die Erneuerungen sollen
mehr junge Menschen für Freiwilligendienste gewonnen werden.

INFORMATIONEN

Der Entwurf der Bundesregierung sieht als Höchstdauer für
Freiwilligendienste insgesamt
24 Monate vor und auch die Einsatzzeit für Dienste im Ausland
soll ab 2009 auf zwei Jahre erhöht werden. Derzeit sind 18 Monate möglich. Kombinierte Einsatzzeiten im In- und Ausland
sollen ebenso möglich sein wie
die Kombination mehrerer kürzerer Freiwilligendienste, die
nacheinander absolviert werden
können.
Die Einsatzmöglichkeiten sind
groß: Umweltschutz, Altenheim,
Kulturinstitution oder Sportverein im In- oder Ausland können
als Einsatzorte ausgewählt werden. Anerkannte Wehrdienstverweigerer können anstelle des
Zivildienstes einen zwölfmonatigen Freiwilligendienst absolvieren. Mit einer Übergangsregelung soll sichergestellt werden,
dass die nach alter Rechtslage geschlossenen Vereinbarungen und
durchgeführten Dienste weiter
gefördert werden. Laufende Verträge können umgestellt, bereits
absolvierte Dienste auf die gesamte Dienstdauer von 24 Monaten angerechnet werden.
Bereits im Juni hatte die Bundesregierung mit dem Beschluss „Zukunft der Freiwilligendienste –
Ausbau der Jugendfreiwilligendienste und der generationsübergreifenden Freiwilligendienste
als zivilgesellschaftlicher Generationenvertrag für Deutschland“
Entwicklungslinien für den Aus-

bau des Freiwilligendienstes
beschlossen. Neben den Änderungen der gesetzlichen Bedingungen soll in einer Kampagne
die Leitidee der Bürgergesellschaft
noch fester verankert und ihr
Wert für die Engagierten wie für
die Gesellschaft deutlich herausgestellt werden. Die Freiwilligendienste aller Generationen sollen
gefestigt und erweitert werden,
damit möglichst viele Menschen
erreicht werden können. Neben
den bisherigen Einsatzfeldern
im sozialen Bereich, dem Sport,
der Kultur und der Denkmalpflege sollen weitere Bereiche
einbezogen werden wie die
Mehrgenerationenhäuser und die
Kinderbetreuung, Schulen, Selbsthilfegruppen, Benachteiligte und
Felder im Bereich der Migrationsarbeit. Hier geht es auch darum,
eine stärkere Beteiligung von Migrantinnen und Migranten in den
Freiwilligendiensten zu erreichen.
Die Bundesregierung wird im
Rahmen ihrer Selbstverpflichtung
im Nationalen Integrationsplan
Migrantenorganisationen dabei
unterstützen, selbst Träger von
Freiwilligendiensten zu sein.
Im Herbst 2007 startet ein mehrjähriges Programm „Freiwilligendienste machen kompetent“, das
den Focus auf den Kompetenzerwerb benachteiligter Jugendlicher legt, um deren Chancen für
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu erhöhen. Dafür stehen
jährlich zwei Millionen Euro aus
dem Europäischen Sozialfonds
und dem Kinder- und Jugend-

plan zur Verfügung. Anfang 2008
soll ein neuer entwicklungspolitischer Freiwilligendienst eingeführt werden, der jungen
Menschen im Alter von 18 bis
28 Jahren die Möglichkeit gibt,
sich in Entwicklungsländern zu
engagieren. Bis zum Jahr 2010
ist ein Aufbau von bis zu
10.000 Plätzen mit einem jährlichen Fördervolumen von bis zu
70 Millionen Euro geplant.
Die Bundestagsfraktionen von
Bündnis 90/Die Grünen und der
FDP haben in getrennten Anträgen einen Gesetzentwurf für die
Verbesserung von Jugendfreiwilligendiensten gefordert. Die FDP
will eine gemeinsame gesetzliche
Grundlage für alle Freiwilligendienste, damit weniger Bürokratie und geringere Kosten erreicht
werden, die Grünen stellen acht
Forderungen, die das Gesetz erfüllen soll. Dazu gehört, dass bis
2015 doppelt so viele Plätze im
entwicklungspolitischen Freiwilligendienst gefördert werden, wie
das 2005 der Fall war. Die Finanzstruktur der Dienste müsse insgesamt reformiert werden. Je nach
Zielgruppe sollen angemessen
ausgebildete Begleiter und qualitativ gute Seminare sichergestellt
sein. Zudem solle mit mehr Öffentlichkeitsarbeit auf die Freiwilligendienste hingewiesen
werden. Die Lernleistungen, die
durch die Dienste ermöglicht
werden, sollen anerkannt und
dokumentiert werden.
AB-07-82

50 Jahre Bundesarbeitsgemeinschaft der katholischen Erwachsenenbildung

„Kompetenz braucht Erfahrung“
lautete das Motto des Festaktes,
den die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft (KBE) aus Anlass ihres 50-jährigen Bestehens

vom 17. bis 19. September 2007
im Katholisch-Sozialen Institut
der Erzdiözese Köln (KSI) in
Bad Honnef veranstaltete. Rund
300 Personen aus Bildungsarbeit,

Kirche und Politik, darunter auch
viele Vertreter der Trägerzusammenschlüsse in der außerschulischen Bildung, nahmen an den
Jubiläumsfeierlichkeiten teil.
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Neben einem Blick zurück ging es
den Verantwortlichen der KBE im
Wesentlichen um eine inhaltliche
und organisatorische Neuausrichtung der eigenen Arbeit. Dies
dokumentierten auch die Publikationen, die die Bundesarbeitsgemeinschaft zu dem Ereignis
vorlegte: eine umfangreiche
Festschrift, die vor allem „Gestaltungselemente“, Projekte und
Grundsatzpositionen der Bildungsarbeit darstellt, sowie Heft 3/07
der Zeitschrift „Erwachsenenbildung“ (EB), das die Breite des
fachlichen Diskurses in der katholischen Erwachsenenbildung
deutlich macht.
Am Anfang der Jubiläumsfeierlichkeiten stand ein Festgottesdienst im Bonner Münster mit
Karl Kardinal Lehmann, dem
Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, der in seiner
Predigt und dem nachfolgenden
Grußwort die grundsätzliche Bedeutung der Erwachsenenbildung – auch in Zeiten von Sparzwängen – hervorhob. Dabei
betonte er die Notwendigkeit
einer zentralen Koordination in
der breit gefächerten nationalen
Weiterbildungsszene, wie sie
durch die Arbeitsgemeinschaften
und Trägerzusammenschlüsse
praktiziert wird. Beim Festakt im
Katholisch-Sozialen-Institut mit
Bundestagsvizepräsidentin Gerda
Hasselfeldt, der Präsidentin des
Deutschen Volkshochschul-Verbandes, Rita Süssmuth, der Europaabgeordneten Doris Pack und
dem Vertreter der evangelischen
Erwachsenenbildung, HansGerhard Klatt, kam auch die Leistungsbilanz der katholischen Erwachsenenbildung zur Sprache.
Wie der KBE-Vorsitzende Bertram
Blum bemerkte, kann sich die
KBE heute mit mehr als vier
Millionen Teilnehmern in rund
170.000 Veranstaltungen (im
Jahr 2006) als einer der größten Bildungsanbieter präsentieren.
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So hat die KBE 50 Jahre nach
ihrer Gründung eine hervorgehobene Position erobert und ein
deutliches Profil in der Erwachsenenbildungszene entwickelt.
Doch machten Blum und der
KBE-Geschäftsführer Markus
Tolksdorf auch auf die Tatsache
aufmerksam, dass die Sparmaßnahmen der letzten Jahre nicht
spurlos an der katholischen Erwachsenenbildung vorbei gegangen sind. In den vergangenen
zehn Jahren sei die Zahl der Einrichtungen von 1.000 auf 750 zurückgegangen. Tolksdorf: „Es
gibt Diözesen, wo die Erwachsenenbildung massiv abgebaut
worden ist.“ Früher seien Bildungsmaßnahmen zu je einem
Drittel aus Landesmitteln, von
der Kirche und den Teilnehmern
finanziert worden; inzwischen sei
bei weitgehend gleichem kirchlichen Anteil der Beitrag der Teilnehmer auf über 40 Prozent gestiegen, während die staatlichen
Zuschüsse abgenommen hätten.
Mit dem öffentlichen Zuspruch,
den die KBE aus Anlass ihres Jubiläums erfuhr, werden die förderungs- und bildungspolitischen
Probleme zwar nicht behoben,
es bedeutet aber schon einen
kleinen Fortschritt im politischen
Klima, wenn die Aufgabe des
„quartären Sektors“ solchen
Nachdruck erfährt.
Das ließen auch die Reden der
Verbandsvertreter Süssmuth und
Klatt, die auf die gemeinsamen
bildungspolitischen Anstrengungen der Trägerverbände eingingen, und der Politikerinnen Hasselfeldt und Pack erkennen. Pack
machte auf die Weichenstellungen aufmerksam, die zunehmend
auf europäischer Ebene erfolgen
und die etwa beim Thema Lebenslanges Lernen den nationalen Weiterbildungsanstrengungen Rückenwind verschaffen.
Pack nannte auch beispielhaft
das EU-geförderte Projekt InfoNet, mit dem eine Vernetzung

der europäischen Weiterbildungszeitschriften versucht wird. Koordiniert wird das Projekt vom EBChefredakteur Michael Sommer.
Bei Hasselfeld klang die zentrale
Fragestellung an, die den folgenden Studienteil bestimmte: Es
gebe eine Dialektik von Bedeutungsverlust der Religion in den
Lebensvollzügen der Menschen
und gleichzeitigem Bedeutungsgewinn, wenn die Frage nach
dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und der Rolle der Werte
gestellt werde.
„Was hält unsere Gesellschaft zusammen?“ Unter dieser Fragestellung kamen die Teilnehmer
am zweiten Tag zusammen, bevor dann am dritten Tag die Mitgliederversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft stattfand.
An- und Nachfragen bestimmten
programmatisch die Beratungen
dieses Fachforums: Nicht fertige
Antworten sollten die Anwesenden mit nach Hause nehmen, wie
der Moderator, Martin Thomé
aus dem Bildungsministerium
(BMBF), formulierte, sondern
Problemstellungen, die weitere
Nachdenklichkeit produzieren.
Dazu gab es unter dem Motto
„quergedacht“ Statements von
Persönlichkeiten, die in unterschiedlichen Arbeitsfeldern engagiert sind: von Angelika Zahrnt,
Vorsitzende der Naturschutzorganisation BUND, von Ursula
Beykirch-Angel, Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz,
von Professor Axel Horstmann,
der bei der Volkswagenstiftung
mit Wissenschaftsförderung befasst ist, und von Professor Ludwig Eichinger vom Institut für
deutsche Sprache. Die Stellungnahmen – angereichert durch ein
erwachsenenpädagogisches Gespräch der Professoren Ulrich
Müller und Klaus Meisel – zeigten die Vielfalt der Diskurswelten
auf, mit der es die heutige Gesellschaft zu tun hat und aus der sich
nicht zuletzt Herausforderungen
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für eine zeitgemäße Erwachsenenbildung ergeben.
Die Beratungen wurden in acht
Workshops vertieft, die die Brücke
von den grundsätzlichen Überlegungen zur konkreten Bildungspraxis schlugen. Dabei kamen
vielfältige Fragen der Wertevermittlung, der interkulturellen Begegnung, des Dialogs, der sozialen Teilhabe, der Bedeutung der
Religion und der gesellschaftlichen Konsensfindung zur Sprache. In den Diskussionsbeiträgen
des Fachforums wie der vorgelegten Publikationen wurde auch
auf die Aufgaben der außerschulischen politischen Bildung Bezug
genommen. Die KBE ist ja neben
der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke
(AKSB) Mitglied im Bundesausschuss Politische Bildung (bap)
und war durch ihren ehemaligen

Geschäftsführer Ralph Bergold,
der jetzt das KSI leitet, beim Runden Tisch der politischen Bildung
von Bildungsträgern und Bundeszentrale (bpb) vertreten.
In einer Erklärung zu ihrer Jubiläumsveranstaltung weist die
Bundesarbeitsgemeinschaft darauf hin, dass ohne ein Mindestmaß an struktureller Kontinuität
und Absicherung weder Qualität
noch Kundennähe zu gewährleisten seien. Projektförderungen
und private Mitverantwortung
stellten zwar sinnvolle Ergänzungen dar, könnten aber notwendige Strukturen nicht ersetzen. Die
KBE-Verantwortlichen machten
während der Veranstaltung deutlich, dass weitere Anstrengungen
zur bildungspolitischen Absicherung zu unternehmen sind, wenn
die Einschätzung Gültigkeit haben
soll, dass Erwachsenenbildung

„mehr denn je ein unverzichtbares Instrument verantwortlicher
Lebensgestaltung“ (Lehmann)
ist - eine Einschätzung, die auch
im politischen Raum geteilt
wird: „Die konfessionelle Erwachsenenbildung hat bei
Wertevermittlung und Orientierung eine tragende Rolle.“
(Hasselfeldt)
Über die Geschäftsstelle der KBE
können die Publikationen zum
Jubiläum (Festschrift und Zeitschrift Erwachsenenbildung) bezogen werden. Kontakt: KBE,
Joachimstraße 1, 53113 Bonn, Tel.
0228/902470, Fax 0228/9024729,
E-Mail: kbe@kbe-bonn.de, Netz:
www.kbe-bonn.de.

Johannes Schillo
AB-07-83

25 Jahre andere Weiterbildung in NRW

Die in Nordrhein-Westfalen seit
den 70er Jahren entstandenen
neuen Erwachsenenbildungseinrichtungen haben sich 1982 –
auch unter dem Eindruck staatlicher Mittelkürzungen – zu
einem Dachverband zusammengeschlossen: der Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere
Weiterbildung NRW. Deren heute 44 Mitglieder – Anbieter von
Weiterbildung für gesellschaftliche Gruppen und soziale Bewegungen, wie z. B. Frauengruppen,
Migrant/-innen, Eine-Welt-Initiativen sowie Bürger- und Menschenrechtsgruppen und zumeist
auch aus diesen entstanden – begehen das Jubiläum am 22. November mit einer Feier in Düsseldorf; ein Festvortrag wird von
Prof. Ortfried Schäffter (Berlin)
unter dem Titel „Ein Vierteljahrhundert lang anders sein? Institu-

tionalisierung eines offenen Strukturwandels in der Weiterbildung“
beigesteuert.
Weiter ist aus diesem Anlass eine
„Festschrift“ erschienen: Eine
56seitige Broschüre mit dem Titel
„anders – weiter – bilden. 25 Jahre andere Weiterbildung in NRW“
gibt Auskunft über einige Entwicklungen in den Mitgliedseinrichtungen, erinnert an wichtige
Projekte und bildungspolitische
Stationen, reflektiert manche
Tendenzen auch selbstkritisch.
Nach ministeriellen Grußworten
schildern und analysieren drei
längere Beiträge die Geschichte
und Gegenwart dieses in NRW
besonders entwickelten Teils der
Weiterbildungslandschaft. Das
Heft lässt außerdem eine Reihe
so genannter „Wegbegleiter/-innen“ aus Politik, Bildungsadminis-

tration und anderen Verbänden
zu Wort kommen; ein ausführlicher Anhang bietet außerdem
Einsicht in Veröffentlichungen,
zentrale Stellungnahmen des
Verbands, Innenaufnahmen aus
Interviews der 80er und 90er Jahre, einige statistische Daten, das
Leitbild der LAAW und Thesen
zu den Aussichten der anderen
Weiterbildung.
Kontakt und Bezug:
Landesarbeitsgemeinschaft für
eine andere Weiterbildung e. V.,
August-Bebel-Str. 135 – 145,
33602 Bielefeld,
Tel. 0521-164 45 40,
Fax 0521-164 45 41, mail@laawnrw.de, www.laaw-nrw.de
Norbert Reichling
AB-07-84
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DBJR beschloss Positionspapier zum demographischen Wandel

Auf der 80. Vollversammlung
des Deutschen Bundesjugendrings, die vom 26. bis 27. Oktober 2007 in Hannover tagte,
wurde ein grundlegendes
Positionspapier verabschiedet,
das sich mit der Gestaltung
jugendverbandlicher Arbeit
unter den Rahmenbedingungen des demographischen
Wandels beschäftigt. In einem
einstimmigen Beschluss erteilte
der Deutsche Bundesjugendring
allen Versuchen, den demographischen Wandel als Begründung für Einsparungen und
Angebotsreduzierungen zu
Lasten von Kindern und Jugendlichen oder für politisches
Nichthandeln heranzuziehen,
eine klare Absage. Der Deutsche
Bundesjugendring verweist in
seinem Positionspapier darauf,

dass er die Wahrnehmung des
demographischen Wandels als
Krise und Gefahr nicht teile.
Die in diesen Prozessen liegenden Chancen gelte es im Interesse von Kindern und Jugendlichen vorausschauend zu nutzen. Die Höhe der beispielsweise für die Bildung zur Verfügung gestellten Mittel dürfe
bei Rückgang der Zahl von
Schüler/-innen nicht heruntergefahren, sondern müsse vielmehr zur Verbesserung der
Qualität des Bildungssystems
insgesamt genutzt werden.
Der DBJR fordert außerdem, das
Wahlalter generell auf 14 Jahre
zu senken. Um Jugendliche auch
künftig für gesellschaftliches
Engagement zu motivieren, sei
zudem dessen Förderung zu verstärken.

Zu den weiteren Beschlüssen der
DBJR-Vollversammlung gehört
die Forderung, die Kinderrechte
als Grundrechte ins Grundgesetz
aufzunehmen. Weitere Beschlüsse zielen auf die Verbesserung
der Ausbildungssituation und der
beruflichen Integration junger
Frauen und Mädchen und zum
Ausbau der Angebote in den Jugendfreiwilligendiensten. Allerdings schließt sich hier der Deutsche Bundesjugendring dem
Paradigmenwechsel beim Freiwilligendienst – weg vom Bildungsund Lerndienst hin zum bürgerschaftlichen Engagement – nicht
an, sondern fordert, Freiwilligendienste auch zukünftig als Lerndienste mit einem ausgeprägten
Bildungscharakter fortzuführen.
AB-07-85

Aus dem AdB

Ehrenmedaille der Stadt Ulan Bator für das AdB-Projekt „Jugend und Demokratie“

Mit einem Symposium vom 12. bis
23. August 2007 in der Mongolei
hat der Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten die Arbeit in seinem seit 1996 bestehenden Projekt „JUGEND und DEMOKRATIE
– Aufbau demokratischer Jugendbildung in der Mongolei“ fortgesetzt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde dem AdB sowie der
maßgeblich an dem Projekt beteiligten Jugendbildungsstätte
„Mühle“ in Bad Segeberg eine Eh-
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renmedaille der Stadt Ulan Bator
verliehen.
Die Auszeichnung würdigt die
Verdienste der beiden Organisationen für die demokratische Jugendbildung in der Mongolei:
Das Projekt sei beispielhaft für
eine Kooperation im Bereich der
jugendpolitischen Zusammenarbeit und zeitige nachhaltigen
Einfluss auf die Strukturen der
demokratischen Jugendbildung

in der Mongolei. Georg Pirker,
Referent für Internationale Arbeit im AdB, freute sich über die
Auszeichnung, mit der eine über
zehn Jahre dauernde vertrauensvolle Zusammenarbeit von politischer Ebene in der Mongolei anerkannt wird.
Während des Symposiums nutzten über 70 Fachkräfte aus dem
Bereich der Mongolischen Jugendhilfe die Gelegenheit, ge-
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© AdB

Georg Pirker mit mongolischen Kooperationspartnerinnen

meinsam mit ihren deutschen
Kolleg/-innen aus dem AdB die
Situation der demokratischen
Jugendbildung in der Mongolei
speziell unter methodischen und
strukturellen Gesichtspunkten zu
diskutieren. Gemäß der Zielsetzung des Projekts, alle Regionen
des Landes von dem Fachkräfteaustausch profitieren zu lassen,
fand das diesjährige Symposium
im Huvsguul Ajmag im Nordwesten des Landes statt. Die mitgereisten Pädagog/-innen aus
Mitglieds- bzw. Partnereinrichtungen des AdB leiteten darüber
hinaus drei Workshops zu verschiedenen Themen: Olfert Dorka vom Naturkolleg Hirzwald demonstrierte in seinem Workshop,
wie ökologische Bildung aussehen kann. „Partizipation junger
Menschen“ lautete das Thema des
Workshops von Brigitte Christiansen und Ulla Rothe von der Jugendbildungsstätte Welper, und
mit den Strukturen und Methoden der demokratischen Jugend-

bildung beschäftigte sich Sandra
Trede von der Jugendbildungsstätte „Mühle“ in Bad Segeberg.
Ein Schwerpunkt der Reise in die
Mongolei bestand in der Aufgabe, gemeinsam mit den mongolischen Partnern Sunrise und dem
Jugendamt der Stadt Ulan Bator

die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung des Programms
zu klären. Neben Vertretern des
Mongolischen Kinder- und Jugendrats und der Stadt Ulan Bator, die über das Jugendamt am
Programm beteiligt ist, waren
auch deutsche Mittlerorganisationen (Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, Konrad-Adenauer-Stiftung) bei den Gesprächen dabei. Die Mongolei ist für
die deutsche Seite ein herausforderndes Lernfeld. Deshalb soll
es zukünftig in Ergänzung zu
den Hospitationsaufenthalten
der mongolischen Fachkräfte in
Deutschland auch Hospitationen
deutscher Fachkräfte an verschiedenen Arbeitsstellen in der Mongolei geben, um die Möglichkeiten zur fachlichen Vertiefung im
Rahmen der Kooperation zu verbessern. Kooperationsmöglichkeiten sehen die Beteiligten zudem
in der methodenorientierten
Fortbildung mongolischer Fachkräfte in Zusammenarbeit mit
deutschen Trainern vor Ort in der
Mongolei.
Im Rahmen des Projektes, das aus
Mitteln des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gefördert wird, organisiert der AdB gemeinsam mit seinen Partnern in der Mongolei
jährlich eine Hospitationsreise für
mongolische Fachkräfte der Jugendhilfe in deutsche Bildungseinrichtungen sowie ein Fachsymposium in der Mongolei. Die
diesjährige Fachveranstaltung in
der Mongolei wurde von der
Konrad-Adenauer-Stiftung mitfinanziert.

© AdB
Bei der Verleihung der Ehrenplakette

Georg Pirker
AB-07-86
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AdB lotet Möglichkeiten neuer Kooperationen in Russland aus

Vom 14. bis 21. Oktober 2007 hat
der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) zum vorerst
letzten Mal Studierende der Moskauer geisteswissenschaftlich-sozialen Universität (MGSU) für
sein Hospitationsprogramm „Jugend und Demokratie“ ausgewählt. Gleichzeitig nutzten die
Fachkräfte aus dem AdB ihre
Reise nach Moskau zu umfangreichen Recherchen und Gesprächen mit vielen russischen NGOs
und Bildungseinrichtungen, um
die Möglichkeiten weiterer
Kooperationen auszuloten.

jektkooperationen mit NGOs im
außerschulischen Bildungsbereich
im Mittelpunkt stehen, wobei
der AdB auf den Multiplikatorenpool der ehemaligen Hospitanten des Programms „Jugend und
Demokratie“ zurückgreifen kann.
Die Schwerpunkte der Arbeit der
MGSU haben sich verändert, weshalb der AdB sein Engagement
für die demokratische Bildungsarbeit in Russland mit neuen Partnern weiterentwickeln möchte.
Die Zusammenarbeit mit der
MGSU soll auf einer neuen Ebene
fortgesetzt werden.

In Zusammenarbeit mit ihren
Tutor/-innen aus den AdB-Mitgliedseinrichtungen organisierten sie Workshops zu den Themen

Nach mehr als zehn erfolgreichen
Jahren endet das Hospitationsprogramm im Jahr 2008 mit der
Hospitation der Student/-innen
in den beteiligten AdB-Mitgliedseinrichtungen. Künftig sollen
vermehrt themenorientierte Pro-

Während des diesjährigen Symposiums in Moskau nutzten die
Hospitanten des Jahres 2007 die
Gelegenheit, die gewonnenen
Kenntnisse und Erfahrungen aus
ihrer Hospitationsreise im Frühjahr dieses Jahres anzuwenden.

Während der Workshops hatten
Studierende verschiedener Fachrichtungen der MGSU die Möglichkeit, Einblicke in partizipative
Methoden der politischen Jugendbildung zu erlangen und
sich für die Hospitationsreise 2008
zu qualifizieren. Bei der abschließenden Präsentation wurden
letztmalig zehn Hospitant/-innen
ausgewählt, die mit der Reise
nach Deutschland die Gelegenheit erhalten, ihre Kenntnisse zu
vertiefen. Die seit 1997 bestehende Kooperation zwischen der
Moskauer geisteswissenschaftlich-sozialen Universität und
dem AdB hat bereits zahlreichen
russischen Studierenden ermöglicht, praktisches Wissen über
partizipative Methoden in der
politischen Jugendbildungsarbeit zu erwerben und auszuprobieren.

© AdB

■

■

■

„Geschlechtergerechte Bildungsarbeit“ (mit Jürgen Budde, HVHS Alte Molkerei Frille),
„Interkulturelles Lernen“ (mit
Tim Scholz, Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, Werftpfuhl) und
„Partizipation Junger Menschen“ (mit Juliane Rösch,
HochDrei e. V., Potsdam).

Georg Pirker
Gespräch während des Symposiums
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Politische Bildung im Spannungsfeld

Das nunmehr 5. Bildungspolitische Werkstattgespräch des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten, das am 13. September
2007 in der Bildungs- und Freizeitstätte der Arbeitnehmerkammer Bremen in Bad Zwischenahn
stattfand, konzentrierte sich auf
das Thema „Politische Bildung im
Spannungsfeld zwischen Angebot, Nachfrage und öffentlicher
Verantwortung“. Es war sein Ziel,
die Auswirkungen der veränderten politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf
Strukturen und Angebotsformen
politischer Erwachsenenbildung
zu reflektieren und zu erörtern,
wie sich die Träger politischer Bildung neu zu positionieren versuchen im Spannungsfeld zwischen
eigenen Bildungsansprüchen,
politischen Vorgaben und Bedarfslagen/Weiterbildungsinteressen von Teilnehmern und Teilnehmerinnen.
An der Veranstaltung, die in
Zusammenarbeit mit der Kommission Erwachsenenbildung vorbereitet worden war, nahmen außer
den Kommissionsmitgliedern
auch Mitarbeiter/-innen aus AdBEinrichtungen und anderen Verbänden der Erwachsenenbildung,
vor allem aus Niedersachsen, teil.
Dr. Jürgen Heinen-Tenrich, Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung in Niedersachsen, bezog
sich in seinem Einleitungsreferat
zu „Trends politischer Bildung“
auf eine Untersuchung, die er zusammen mit Jörg Gapski im Mai
2007 vorgelegt hatte. Programmschwerpunkte von Einrichtungen
aus den verschiedenen Trägerbereichen der niedersächsischen
Erwachsenenbildung wurden
recherchiert; einbezogen wurden
nur Einrichtungen, die durch das
Land nach dem Erwachsenenbildungsgesetz anerkannt sind.

Heinen-Tenrich konstatierte ein
Realitätsproblem der politischen
Bildung, das unter anderem in einem öffentlichen Reden von politischer Bildung bestehe, die es so
nicht (mehr) gebe. Die Bildungspraxis entspreche nicht dem
verbreiteten Image politischer
Bildung. Es gebe zu wenig empirisch belegte Aussagen über einen Bildungsbereich, der sich
durch „normative Ideologieproduktion“ auszeichne, d. h. für
den Sollens-Forderungen und
Ansprüche formuliert würden,
die der Realität der Arbeit und
ihren Wirkungsmöglichkeiten
nicht Rechnung tragen, sondern
eine Überforderung darstellen
und dabei vernachlässigen, was
politische Bildung tatsächlich zu
leisten imstande ist.
Dieser Realitätsverlust in der politischen Bildung schränke deren
Aktionsradius ein, der zudem
durch die Veränderung der Rahmenbedingungen beeinträchtigt
werde. Hier verwies Heinen-Tenrich auf die Verlagerung von der
institutionellen Förderung auf
die Projektförderung, die ein
Grund für den Rückgang der
politischen Bildung sei und deren
Verstetigung verhindere. Der Arbeitszusammenhang zwischen
den Kolleg/-innen werde zerstört,
die immer weniger hauptamtlich
und langfristig Beschäftigten würden zudem mit „Metaaufgaben“
betraut, die – wie Qualitätssicherungsverfahren, Verwaltungshandeln, etc. – immer weniger
Zeit zur Wahrnehmung der pädagogischen Arbeit lassen.
Die Themenfindung werde immer schwieriger, die Konkurrenz
durch hervorragende Lernangebote im Internet oder dem Fernsehen nehme zu. Politische Bildung sei inzwischen nicht mehr
Vorreiterin bei der Vermittlung

neuer Lernerfahrungen wie ehedem, ihr fehle auch das Geld für
die Bezahlung attraktiver Referent/-innen.
Die Untersuchung der niedersächsischen Erwachsenenbildung
ergab kein einheitliches Bild politischer Bildung. Politische Bildung stelle sich vielmehr dar als
pragmatischer Zugriff auf Bereiche, in denen Fragen aus der Lebenswelt und der Gesellschaft im
Mittelpunkt stehen, die reflektiert werden oder über die man
sich verständigen will. Es gebe
keine inhaltliche Grenze, sondern
politische Bildung werde als solche vor allem in der Art sichtbar,
in der die Themen bearbeitet
werden.
Aber heute gebe es die großen
Themen – Leitthemen – der politischen Bildung nicht mehr, auch
gesellschaftliche Mobilisierung
könne politische Bildung nicht
mehr bewirken. Dies fördere Resignation und Melancholie bei
jenen, die einem von der Realität
überholten Verständnis von politischer Bildung noch anhängen,
den Zerfall der „community“ politischer Bildung als Verlust erfahren und den Zustand der eigenen
Profession vornehmlich als Krise
wahrnehmen.
Heute wende sich politische Bildung ab von der „großen“ Politik, hin zum Nahbereich, zum
Alltag der Menschen, im Vordergrund der Angebote stehe die
Verwertungsorientierung. Neben
der Wende hin zur Alltagspraxis
zeige sich die Tendenz zur Ausfransung, politische Bildung
nähere sich immer mehr der Allgemeinbildung an. Durchkonstruierte Lehrgänge und Qualifizierungsangebote lösen andere
Angebotsformen ab, im Vordergrund stehen gemeinwesenorien-
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tierte Fragestellungen. Der Leistungskatalog der politischen Bildung hat sich erweitert: er umfasst nun auch Beratung,
Unterstützung, Projektarbeit, politische Dienstleistung. Die Träger
solcher Angebote treten nicht
unbedingt als Träger der politischen Bildung in Erscheinung,
nehmen aber in anderen inhaltlichen und organisatorischen Zusammenhängen Funktionen politischer Bildung wahr.
Ob diese für Niedersachsen getroffenen Feststellungen verallgemeinerbar sind, und wie sich
die Bildungspraxis dazu verhält,
sollte die zweite Runde auf dieser Veranstaltung verdeutlichen.
Vertreter/-innen unterschiedlicher
Bildungsträger diskutierten über
„Politische Erwachsenenbildung
im Spagat zwischen politischen
Erwartungen, Teilnehmerinteressen, betriebswirtschaftlichen Erfordernissen und eigenen Ansprüchen“.
Dr. Asmus Nitschke, Dozent an
der Wirtschafts- und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer
Bremen, sieht sich vor allem bei
Wahlen mit politischen Erwartungen an politische Bildung
konfrontiert. Politikverdrossenheit, Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit sind die Phänomene, die den Legitimationsdruck
bewirken. In solchen Zusammenhängen wird die Förderung politischer Bildung mit der Erwartung
einer Gegenleistung verbunden.
Die Interessen der Teilnehmenden lassen sich damit nicht unbedingt vereinbaren, weshalb der
Spagat nicht immer gelingt. Hier
gibt es viele unterschiedliche,
manchmal auch widersprüchliche
Erwartungen, auf die zu reagieren ist, wie den Bedarf an Erfahrungsaustausch, Orientierung,
Identitätsfindung und vieles andere mehr. Betriebswirtschaftliche
Erfordernisse hingegen begünsti-
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gen marktgängige Angebote zu
Preisen, die Teilnehmer/-innen
zahlen können und wollen. Die
Zukunft ist ungewiss, weil keine
Klarheit über die künftige Förderungsstruktur besteht. So bemüht
man sich um die Entwicklung
attraktiver Angebote und die
Schärfung des Angebotsprofils
und die Professionalisierung der
HPM. Aber mit der weiteren Ausrichtung an betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ist zu rechnen.
Monika Friedrich-Wussow, bei
der Hamburger Volkshochschule
zuständig für das Angebotsfeld
politische Bildung, verwies auf
die Aufstellung der Volkshochschule, in der viele verschiedene
Bereiche vertreten sind, an die
politische Bildung anknüpfen
kann. Allerdings gibt es bei dieser vielgestaltigen Struktur sowohl innere wie äußere Konkurrenz, die Breite der Aufstellung
ist somit Chance und Risiko zugleich. Das offene Angebot richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen. Bei der Finanzierung
der Angebote erhöht sich der Anteil kontinuierlich, der durch die
Beiträge der Teilnehmenden gedeckt wird. Dabei haben sich für
sie die Bedingungen verschärft,
die Teilnahme an Bildungsurlaubsveranstaltungen wird beispielsweise immer restriktiver gehandhabt.
Mit der zuständigen Landesbehörde wurde eine Kosten-LeistungsVereinbarung abgeschlossen, die
Volkshochschule entwickelte ein
Qualitätsmanagement, erarbeitete ihr Leitbild und stellte sich auch
in anderen Bereichen veränderten
Anforderungen. Dazu gehört auch
die Intensivierung der Anstrengungen, bestimmte Zielgruppen
zu erreichen. Planungsgespräche,
Netzwerke und Kooperationen
sind Voraussetzungen für die
Entwicklung maßgeschneiderter
Angebote, die – wie beispiels-

weise die Qualifizierung von
Schöffen – auch im öffentlichen
Auftrag realisiert werden. Es gibt
keine absoluten Teilnehmerinteressen, die als Voraussetzung für
erfolgreiche Ausschreibungen
zugrunde gelegt werden könnten. Aber Angebote, die sich aus
Kooperationen (beispielsweise
mit Rentenversicherungsunternehmen zum Thema Altersvorsorge) ergeben, können bei guter Werbebegleitung durchaus
mit der Aussicht auf Erfolg offen
ausgeschrieben werden.
Betriebswirtschaftliche Überlegungen spielen eine Rolle bei der
inneren Konkurrenz der verschiedenen Angebotsfelder, und berufliche Bildung bringt nun einmal
mehr ein als politische Bildung.
Die brauche zwar keinen „Artenschutz“, aber Bestandsgarantie
und Stetigkeit.
Dr. Thomas Südbeck, Leiter der
Historisch-Ökologischen Bildungsstätte Papenburg und Mitglied
im Vorstand des Niedersächsischen
Landesverbands der Heimvolkshochschulen, wollte den Blick auf
die Möglichkeiten zur Integration
der politischen Bildung lenken. In
der öffentlichen Wahrnehmung
stehe politische Bildung unter
Rechtfertigungszwang; deshalb
müsse ihre Position – ebenso wie
die der Weiterbildung generell –
öffentlich klarer werden.
Südbeck begrüßte für seine Einrichtung eine systematische Qualitätssicherung und die dadurch
angeregte Frage nach Möglichkeiten der Bedarfsermittlung.
Wichtig sei zudem die Begleitung
der Arbeit durch Gremien, in denen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mitwirken, die zur
Verankerung der Bildungseinrichtung in ihrem Umfeld beitragen.
Die Kostenfrage und damit die
Preisgestaltung werden politisch
entschieden; in einem Bereich
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erzielte Überschüsse werden zur
Subventionierung von Angeboten genutzt, die weniger einbringen. Betriebswirtschaft und pädagogischer Anspruch müssten
keine Gegensätze sein.

politische Konjunkturen vorauszusehen, um Themen platzieren
zu können. Dabei müsse gefragt
werden, ob sie geeignet seien,
zum Ausbau demokratischer
Strukturen beizutragen.

Die Rahmenbedingungen für
politische Erwachsenenbildung in
Niedersachsen hätten sich wieder
etwas entspannt, seit die gemeinwohlorientierte Bildung ein
wichtiger Förderungsschwerpunkt ist und europäische Projekte an Bedeutung gewonnen
haben. Politische Bildung sei notwendig für die öffentliche Verständigung über öffentliche
Angelegenheiten. Sie brauche
öffentliche Anerkennung und ein
klares Profil.

Die Debatte über die Ökonomisierung der Erwachsenenbildung
empfindet Heino Schomaker „als
ziemlich daneben“. Er mag nicht
von einem „Weiterbildungsmarkt“
sprechen. Politische Erwachsenenbildung habe zur Verwirklichung
von Chancengerechtigkeit beizutragen. Unter solchen Voraussetzungen habe er auch kein Problem
mit der Steuerung politischer Erwachsenenbildung durch die Politik, die sich jedoch auf das Gespräch mit den Trägern einlassen
müsse, um gemeinsam den Bedarf
zu klären.

Heino Schomaker, Geschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung in
Schleswig-Holstein, beobachtet
eine gesellschaftliche Ausgrenzung von Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr
mithalten können. Politische Erwachsenenbildung gebe Anregungen, schaffe Anlässe und vermittle Handwerkszeug, um zur
Veränderung der politischen Wirklichkeit beizutragen und dieser
Ausgrenzung entgegen zu wirken. Dazu gehöre auch, Politiker/
-innen das für die Wahrnehmung
ihrer haupt- oder ehrenamtlichen
Arbeit notwendige Handwerkszeug zu vermitteln.
Der aktuellen Dominanz der beruflichen Erwachsenenbildung
stehe der Bedeutungsverlust politischer Erwachsenenbildung gegenüber. Wichtig sei für die politische Bildung die Fähigkeit,

In der sich anschließenden Diskussion wurde moniert, dass die Bildungseinrichtungen bei der
Gestaltung ihrer Arbeit durch
staatliche Vorgaben immer mehr
eingeschränkt werden, sofern sie
öffentliche Mittel in Anspruch
nehmen wollen. Nicht nur auf
Landesebene, auch von der Bundeszentrale für politische Bildung
und anderen Institutionen würden Themen vorgegeben, die
Spielräume und Anknüpfungsmöglichkeiten eingrenzten.
Beklagt wurde zudem, dass es in
den Behörden keinen Begriff
mehr von politischer Bildung zu
geben scheint, vielmehr ein ängstlich-kleinlicher Umgang mit den
Anforderungen von Trägern politischer Bildung beobachtet werden
könne, die man formal abfertige.

Auch der Druck von Arbeitgeberseite auf Öffentlichkeit und Politik habe Wirkung gezeigt und
dazu geführt, dass die Inanspruchnahme von Bildungsurlaub zurückgehe. Die Behörden unterstützten die Träger in dieser
Situation nicht, sondern verhielten sich defensiv.
Politische Bildung sei ein Grundpfeiler der Demokratie, das müsse anerkannt werden, dann könne man auch mit der öffentlichen
Forderung nach Legitimation der
Arbeit umgehen, sofern man an
der Entwicklung von Kriterien
für deren Beurteilung beteiligt
werde.
Es gebe immer noch Themen
von gesamtgesellschaftlicher
Relevanz, wie beispielsweise
Klimawandel, demographische
Entwicklung oder Integrationsproblematik, die es zu beackern
gelte. Ob allerdings der Bildungsurlaub als Projekt überdauern
werde, sei zweifelhaft. Es gebe
ein Unbehagen gegenüber der
politischen Bildung in Öffentlichkeit und Politik, mit dem
man sich auseinander setzen
müsse. Der Rechtfertigungsdruck sei nicht zu leugnen,
die Mittel, ihm zu widerstehen,
seien noch nicht hinreichend
vorhanden. Es sei aber klarzustellen, dass politische Bildung
auf öffentliche Förderung angewiesen bleibe und politische
Bildung nicht von betriebswirtschaftlichem Denken regiert
werden dürfe.

AB-07-88
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Gefährdungen in Bildungsstätten – Haustechniker beraten Arbeitsschutzbestimmungen

Bei der diesjährigen Tagung der
Haustechniker aus Mitgliedseinrichtungen des AdB ging es um
das Thema Gefährdungsbeurteilungen für Arbeitsplätze, die
seit einigen Jahren gesetzlich
vorgeschrieben sind. Insgesamt
15 Haustechniker nahmen an
der Veranstaltung teil, die vom
23. bis 26. Oktober im SalvadorAllende-Haus in Oer-Erkenschwick
stattfand.
Karl-Hubert Gausling vom Dezernat für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Münster führte in das
Thema ein. Er stellte die im Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung von
Arbeitsplätzen dar. Dabei betonte er, dass Arbeitgeber gesetzlich
dafür verantwortlich seien, solche
Beurteilungen zu erstellen, um
auf individuelle Gefährdungen
durch Lärm, Gefahrstoffe, Rauch
sowie mechanische und elektrische Gefahrenquellen angemessen reagieren zu können. In
Bildungsstätten existieren sehr
unterschiedliche Arbeitplätze in
Verwaltung, Küche, Reinigung
und Haustechnik, die verschiedenen Gefährdungen ausgesetzt
sind. Diese können durch das vorgeschriebene Verfahren festgestellt, dokumentiert und die
Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechend angepasst werden. Da
viele Haustechniker in ihren Einrichtungen die Funktion eines Si-

© AdB
Aufmerksame Teilnehmer auf der
Haustechnikertagung
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Informierten sich in Oer-Erkenschwick über Sicherheitstechnik

cherheitsbeauftragten ausüben,
sind sie nach dem Gesetz an diesem Prozess zu beteiligen. Während der anschließenden Diskussion stellte sich heraus, dass
bisher nur in einer Bildungsstätte
die geforderten Gefährdungsbeurteilungen erstellt worden sind.
Welche Folgen nicht erkannte
oder nicht behobene Gefahren
am Arbeitsplatz haben können,
wurde den Teilnehmern beim
Besuch der Deutschen Arbeitsschutzausstellung in Dortmund
bewusst. Die Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit stellt dort in einer Ausstellung
sehr anschaulich dar, wie sich der
Arbeitsschutz in Deutschland entwickelt hat und warum derartige
Schutzmaßnahmen auf einem
recht hohen Niveau notwendig
sind. Anhand von Beispielen werden Gefahrstoffe, die sich auch in
Büros befinden können, Unfälle
in Betrieben und die Beeinträchtigungen durch Lärm dargestellt.
In Arbeitsgruppen entwickelten
die Haustechniker im Anschluss
Strategien, wie die Erstellung

von Gefährdungsbeurteilungen
im eigenen Haus vorangebracht
werden kann.
Darüber hinaus beschäftigten
sich die Teilnehmer der Tagung
mit Finanz- und Budgetplanungen in Bildungsstätten. Die
Haustechniker bekamen eine Einführung in die Kostenstellenrechnung und lernten, wie Kosten,
die im Verantwortungsbereich
der Haustechniker liegen, zusammengefasst und sichtbar
gemacht werden können.
Das Thema der Vorjahrestagung,
die sich sehr intensiv mit den
technischen Anforderungen im
Bereich der Konferenztechnik
befasst hat, wurde in Oer-Erkenschwick noch einmal aufgegriffen. Die teilnehmenden Haustechniker sprachen sich dafür aus,
in jedem Jahr einen Austausch
über neue Entwicklungen im Bereich der Haustechnik zu führen
und wenn nötig, weitere Qualifizierungen der Haustechniker in
das Fortbildungsangebot des AdB
aufzunehmen.
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Dass die AdB-HaustechnikerTagung nach wie vor notwendig ist, ergab die Auswertung
am Schluss der Tagung. Hierbei
betonten die Haustechniker,
dass es für sie wichtig sei, einmal im Jahr die Möglichkeit

zum qualifizierten Erfahrungsaustausch unter Kollegen zu
haben. Da Haustechniker in
ihren Einrichtungen meist als
„Einzelkämpfer“ tätig sind,
müssten sie umso mehr Kontakte in ihrem Fachgebiet knüpfen,

um sich im Berufsalltag fachlichen Beistand beschaffen zu
können.
Boris Brokmeier
AB-07-89

Herbstsitzungen der AdB-Kommissionen

Ende August bis Ende September
2007 haben die Herbstsitzungen
der AdB-Kommissionen stattgefunden. Damit wurde die vierjährige Sitzungsperiode der
Kommissionen beendet, die
demnächst neu ausgeschrieben
werden.

Kommission für Mädchen- und
Frauenbildung
Die Kommission für Mädchenund Frauenbildung traf sich vom
27. bis 29. August 2007 in Potsdam. Gastgeberin für die Fachfrauen aus verschiedenen AdBMitgliedseinrichtungen war die
Bildungsstätte „HochDrei e. V. –
Bilden und Begegnen in Brandenburg“.
Die letzte Sitzung vor der Neuausschreibung der Kommissionen
war geprägt davon, eine Bilanz
der Arbeit der letzten Jahre zu
ziehen und einen Ausblick auf
mögliche Themen und Schwerpunkte für die neue Sitzungsperiode zu wagen. Die Kommission
hat sich intensiv mit den Kriterien
geschlechtergerechter Bildungsarbeit beschäftigt. Schnell wurde
dabei deutlich, dass Bildungsarbeit nicht mehr nur national betrachtet werden kann, sondern
dass die Vorgaben und Anforderungen der europäischen Bildungspolitik entscheidend sind
für deren nationale Ausgestal-

tung. Die Kommission hatte sich
auf der letzten Sitzung über den
EQF und seine Folgen für die hiesige Bildungsarbeit informiert.
Eine grundsätzlich positiv zu
bewertende Folge ist die Anerkennung nicht-formaler und informeller Bildung, die erreicht
werden soll. Damit soll der gesamte Prozess des Aufwachsens
unter Bildungsgesichtspunkten
ins Blickfeld gerückt werden. Eine Folge dieser erweiterten Betrachtungsweise sind wiederum
die verschiedensten nationalen
und europäischen Bestrebungen,
den Kompetenzzuwachs insbesondere junger Menschen in
außerschulischen Bildungsveranstaltungen zu validieren und zu
zertifizieren. Es gibt zahlreiche
unterschiedliche Methoden und
Zertifikate, die nebeneinander
existieren – z. B. Youth Pass, Kompetenznachweis International,
Profil-Pass u. a. Die Kommission
sieht die Notwendigkeit, die unterschiedlichen Verfahren kennen zu lernen und sie vor allem
unter dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit zu untersuchen.
Ein weiteres Thema der Sitzung
war das festzustellende schleichende Verschwinden der Mädchenbildungsarbeit, zusammengefasst in der Aussage „The Lady
vanishes“. In zahlreichen Förderinstrumenten wie z. B Landesjugendplänen sind die für die
Mädchenarbeit bereitgestellten

Mittel eingefroren oder verringert worden, aus manchen Förderrichtlinien sind mädchen- und
frauenspezifische Angebote gar
ganz verschwunden. Argumentativ begründet wird dies mit GenderMainstreaming und der irrigen Annahme, dass dieser Prozess
die Mädchenarbeit überflüssig
gemacht hat. Die Kommission
hat sich vorgenommen, die Entwicklung der Förderlandschaft
unter diesem Gesichtspunkt weiter zu beobachten, Material zu
sammeln und gegebenenfalls mit
einer Stellungnahme darauf zu
reagieren.
Als dritten wichtigen Punkt zur
Weiterarbeit wurde das MetaThema „Migration“ festgehalten. Den Kommissionsmitgliedern geht es dabei in erster Linie
um die Themen „Veränderung
von Geschlechterrollen bei Migrantinnen, Einfluss von Religion
und Fundamentalismus“.
Eingeschoben in die Kommissionssitzung war eine themenorientierte Stadtführung durch Berlin,
vorbereitet und durchgeführt
von Tanja Berger, Jugendbildungsreferentin von HochDrei. Ziele
des Rundgangs waren Orte in
Berlin, an denen Frauen gewirkt
haben bzw. wo Spuren der Frauenbewegung zu finden sind, vor
allem aus dem 19. Jahrhundert,
als mehr und mehr bürgerliche
Frauen Professionen ergriffen.
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Tanja Berger führte die Kommission vorbei an Reichstagsgebäude,
Kanzleramt und Ausschusshaus
und erinnerte an die Alterspräsidentin Clara Zetkin, die 1932 den
Reichstag als Alterspräsidentin
eröffnete und dies für eine politische Rede gegen die Nationalsozialisten nutzte. Von dort ging es
zur Gabriele-Tergit-Promenade
am Potsdamer Platz mit dem
gleichnamigen Park. Gabriele
Tergit, Absolventin der sozialen
Frauenschule, war eine bekannte
Journalistin und Schriftstellerin
im Berlin der 1920er und 30er
Jahre.
Die Professionalisierung der Erziehung und Bildung von Kindern ging einher mit der Ausbildung von Frauen für diesen
Bereich, z. B. im Pestalozzi-Fröbel-Haus in Schöneberg, welches
vor allem einer Nichte Fröbels
zu verdanken ist – Henriette
Schrader-Breymann. Anfang des
20. Jahrhunderts wurde dort von
Alice Salomon die soziale Frauenschule eingerichtet. Ebenfalls in
Schöneberg am Barbarossa-Platz
besichtigte die Kommission die
erste höhere Schule für Mädchen
in Berlin, gegründet Ende des
19. Jahrhunderts. Unter anderem
hat dort Helene Lange gearbeitet. Aber auch Emilie Lemus, die
später eine der ersten praktizierenden Ärztinnen in Preußen
war. Ihre Praxis befand sich in der
Schrader-Straße neben dem Krippenverein, der eine weitere Errungenschaft dieser Zeit war. Arme Frauen und Familien konnten
dort ihre Kinder unter Betreuung
geben und ärztlich versorgen lassen. Beendet wurde die Stadtführung am ehemaligen Theater am
Nollendorfplatz, wo auch Valeska
Gert als Ausdruckstänzerin aufgetreten ist. Sie gilt als emanzipierte Frau und umstrittene
Künstlerin in der Zeit zwischen
den beiden Weltkriegen.
Ina Bielenberg
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Kommission Europäische und
Internationale Bildungsarbeit
Die Kommission für Europäische
und Internationale Bildungsarbeit traf sich vom 27. bis 29. August 2007 in Werftpfuhl. Gastgeber für die Fachkräfte aus
verschiedenen AdB-Mitgliedseinrichtungen war die Jugendbildungsstätte „Kurt Löwenstein“.
Vor der Neuausschreibung beschäftigte sich die Kommission in
ihrer letzten Sitzung neben der
Auswertung der aktuellen Jahresarbeit intensiv mit zukünftigen
Herausforderungen wie auch der
Bilanz der Arbeit der letzten vier
Jahre. Einen gesonderten Schwerpunkt bildeten die Diskussionen
zu den Nachweisen International
sowie das Expertengespräch zur
Studie „Stocktaking study on lifelong learning for democratic citizenship through adult education“
mit Dr. Helle Becker.
Die Ergebnisse des Arbeitsaufenthaltes der Kommission EIA in
Brüssel (April 2007) wurden insgesamt als positiv bewertet. Das
konkrete Kennenlernen der EUCity und verschiedener Akteure
erlaubte den TN einen Blick hinter die Kulissen. Dadurch wurde
es leichter, Abläufe einschätzen
und verstehen zu können. Eine
AG hat sich – resultierend aus der
Brüsselfahrt – zum Ziel gesetzt,
ein Infoblatt mit Angeboten der
AdB-Mitglieder zum Thema Europa/Europäisches Jahr für interkulturelles Lernen 2008 zusammenzustellen.
Die Kommission beschäftigte sich
ausführlich mit aktuellen binationalen Projekten (Mongolei, Russland) des AdB und Projekten auf
europäischer Ebene (DARE), an
denen der AdB
beteiligt ist.
Die Nachweise International wurden in der Kommission ausführ-

lich in einer Frage- und Informationsrunde mit Betty Dettendorfer (JBST Kurt Löwenstein) diskutiert. Eine Arbeitsgruppe hat den
aktuellen Diskussionsstand festgehalten. Die Beteiligung an den
Nachweisen International (oder
vergleichbaren Nachweissystemen) wird insgesamt als strategisch wichtig angesehen. Es bestehen allerdings erhebliche
Bedenken bezüglich der Anwendbarkeit des Kompetenznachweises International (sehr aufwändiges Verfahren).
Als Bilanz der vergangenen Legislatur kann festgehalten werden: Die Kommissionsmitglieder
haben sich neben den Querschnittsaufgaben Gender Mainstreaming und Öffentlichkeitsarbeit mit folgenden Themen
ausführlich beschäftigt:
■

■

■

■
■

■
■

Jahresthemen und Umsetzung
in der internationalen Bildungsarbeit
Qualitätskriterien in der internationalen Jugend- und Erwachsenenbildung
Europäische Förderprogramme und EU-Reformen
Interkulturelles Lernen
Mögliche Kooperationsprojekte
DARE
Internationale Projekte des
AdB.

Empfohlen wurde für die nächste
Sitzungsperiode die Durchführung gemeinsamer Projekte, Fahrt
nach Brüssel plus Lobbyarbeit,
Verbindung internationaler mit
interkultureller Arbeit, die Erarbeitung einer Konzeption zum
Stellenwert der internationalen
Arbeit im AdB. Es sollten häufiger
politische Entscheidungsträger
zu Sitzungen eingeladen werden,
um auf diese Weise fachlichen
Austausch zu intensivieren und
Präsenz zu zeigen. Die Kommission regte an, sich künftig verstärkt Zeit für die interne Fortbil-
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dung (z. B. Arbeit mit Länderschwerpunkten) zu nehmen.
Einmal pro Sitzungsperiode soll
ein besonderer Ort aufgesucht
werden.
Die Sitzung der Kommission wurde zudem zu einem Expertengespräch über die „Stocktaking
study on lifelong learning for
democratic citizenship through
adult education“ genutzt.
Über DARE ist der AdB an einem
bislang europaweit einmaligen
Forschungsprojekt zur Bestandsaufnahme von LLL in der Erwachsenenbildung beteiligt. Dr. Helle
Becker hat im Auftrag von DARE
den deutschen Part der Untersuchung übernommen. Mit ihr
wurden Ergebnisse der Studie
erörtert.
Die Studie erhebt Daten aus
neun europäischen Ländern, die
Ergebnisse werden europaweit
vergleichend analysiert und zu
Synthesereporten für die Europäische Kommission zusammengefasst. Der AdB wird vom 16. –
18. Dezember Gastgeber für die
Abschlusskonferenz des Projektes
sein.

gens, mit dem die Mitglieder um
ihre Einschätzung der Kommissionsarbeit gebeten wurden. Die
Antworten machen deutlich, dass
die Erwartungen der Kommissionsmitglieder an die Arbeit im
Wesentlichen durch die Kommissionspraxis bestätigt wurden,
dass die aus der Sicht der Mitglieder wichtigen Fragen thematisiert wurden und man mit der
Organisation der Sitzungen zufrieden war. Wesentliche Motive
für die Mitwirkung in der Kommission sind Erfahrungsaustausch
und die Kommunikation mit Kolleg/-innen, die bildungspolitische
Interessenvertretung und die
Möglichkeit, die eigene Arbeit
aus der Distanz betrachten zu
können, während die eigene Weiterqualifizierung demgegenüber
als Motiv in den Hintergrund tritt.
Der zeitliche Rahmen für die Sitzungen wird als völlig ausreichend
betrachtet, bei den Tagungsorten
allerdings geltend gemacht, dass
ihre Anbindung an den ÖPNV zumeist schlecht gewesen sei, wobei die gute Erreichbarkeit des
Sitzungsortes mit öffentlichen
Verkehrsmitteln für dessen Auswahl aus der Sicht der Kommissionsmitglieder das entscheidende Kriterium ist.

Georg Pirker

Kommission Erwachsenenbildung
Die letzte Sitzung der Kommission vor dem Ende der Sitzungsperiode fand im Zusammenhang
mit dem 5. Bildungspolitischen
Werkstattgespräch vom 12. bis
14. September 2007 in Bad
Zwischenahn statt. Diese Veranstaltung war deshalb ebenso Diskussionsschwerpunkt der Kommission wie ein Rückblick auf die
Arbeit in den vergangenen vier
Jahren und die Verständigung
auf künftige Themen.
Ausgangslage der Diskussion war
die Auswertung eines Fragebo-

Die Kommission empfahl bei der
nächsten Kommissionsausschreibung eine bessere Vorabinformation und eine intensive Einführung. Die Kommission will ihre
Sitzungen künftig besser strukturieren und ergebnisorientierter
diskutieren und wünscht sich den
Einsatz von Methoden, die auf
Aktivierung und Beteiligung
zielen.
Die Kommission hat die ihr für
die Sitzungsperiode aufgegebenen Inhalte und Fragestellungen
weitgehend abgearbeitet und
verständigte sich über künftige
Arbeitsschwerpunkte in den
Bereichen Bildungspolitik und
Didaktik/Methodik und regte

an, sich mit Innovationen in der
Bildungspraxis auseinanderzusetzen.
In den Berichten aus den Bundesländern zeigte sich, wie stark die
inzwischen erfolgten Kürzungen
(z. B. in NRW) bereits die Praxis
der Bildungseinrichtungen bestimmen, die darauf mit Einsparungen beim Personal und der
Reduzierung von Angeboten
reagieren. Der Einsatz von ESFMitteln zur Kompensation wird
skeptisch beurteilt, erfordert
auch einen Aufwand, den viele
Träger als ungerechtfertigt ansehen.
Parallel dazu entstehen durch die
mittlerweile von den Trägern bei
öffentlicher Förderung geforderten Zertifizierungen zusätzliche
Belastungen durch die damit einhergehenden Prozesse, deren
Sinnhaftigkeit sich nicht allen
daran Beteiligten erschließt. Allgemein positiv bewertet werden
die Erfahrungen im Rahmen des
Gütesiegelverbunds, auch im Vergleich zu anderen Qualitätsmanagement-Systemen, die zudem
mit erheblich höheren Kosten verbunden sind. Man erhofft sich Erleichterungen bei der Re-Testierung, weil die Verfahren dann
schon eingespielt sind.
In den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen
steht die politische Bildung in besonderem Maße vor der Herausforderung, sich mit der Entwicklung des Rechtsextremismus
auseinandersetzen zu müssen,
zumal dort die NPD in den Landesparlamenten vertreten ist.
Die Bemühungen, den Rechtsextremismus durch Programme
der politischen Jugendbildung
einzudämmen, waren in Hinblick
auf den Aufbau tragfähiger
Strukturen bislang wenig erfolgreich.
Ingeborg Pistohl
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Kommission Verwaltung und
Finanzen
Die Kommission Verwaltung und
Finanzen kam vom 18. bis 19. September 2007 im Informationsund Begegnungszentrum Schloss
Gimborn in Marienheide-Gimborn
zusammen.
Nach der Berichterstattung über
die Arbeit in anderen Vereinsgremien, der Information über förderpolitische Entwicklungen und
dem Erfahrungsaustausch zwischen den Kommissionsmitgliedern stand die weitere Entwicklung der Materialsammlung
Arbeitshilfen im Mittelpunkt der
Kommissionssitzung. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind weiterhin bereit, die Arbeitshilfen zu
managen und den redaktionellen
Überblick zu halten.
Nach einem Resümee der abgelaufenen Sitzungsperiode, in der
neben der Materialsammlung
auch betriebswirtschaftliche
Fragestellungen, Controlling in
Bildungseinrichtungen, TVöD,
Gender Budgeting, Zertifizierungsverfahren, Umsatzsteuerrecht sowie das Thema Künstlersozialkasse bearbeitet wurden
und drei Fachtagungen zu den
Themen Neue Aufgaben für Bildungsstätten, Fundraising sowie
Rechte und Pflichten aus dem
Bereich des Arbeitsrechts stattfanden, wurden Themenempfehlungen für die nächste Sitzungsperiode gegeben.
Die Kommission empfiehlt neben
der Behandlung aktueller Themen
und der weiteren Aktualisierung
der Arbeitshilfen, das Dilemma
der sinkenden Fördermittel bei
steigenden Anforderungen und
Auflagen an die Bildungsstätten
aufzugreifen und alltagstaugliche
Umgangsweisen sowie verbandliche Strategien des Umgangs zu
entwickeln. Als weitere Themen
werden Bilanzierung/Haushalt/
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Kostenerfassung und Leistungszuordnung vorgeschlagen. Die
Verknüpfung von Kommissionsarbeit und Fachtagung hat sich
bewährt und sollte beibehalten
werden.
Sabine Mertin

Kommission Jugendbildung,
kulturelle Bildung und Medienpädagogik
Die zweite Sitzung der Kommission in diesem Jahr vom 19. bis
21. September 2007 im Jugendhof Vlotho/Gesamteuropäisches
Studienwerk bearbeitete drei
thematische Schwerpunkte:
1. Europa als Thema der politischen Jugendbildungsarbeit
2. Arbeitsweltbezug von politischer Jugendbildung
3. Vorbereitung des Jugendpolitischen Forums 2008.
Unter der Überschrift „Quo vadis
Europa? Europa in der politischen Jugendbildung – Politische
Jugendbildung in Europa im Jahr
2020?“ führte Bernd Stegmann,
pädagogischer Mitarbeiter des
GESW, in den europapolitischen
Schwerpunkt ein.
Anhand der Methode des Szenario-Buildings, die Bernd Stegmann der Kommission vorstellte,
wurden die Fragestellungen „Wo
geht die politische Reise der EU
hin? Finalität der EU? Welche Gestalt könnte das Projekt Europa
im Jahr 2020 haben?“ bearbeitet.
Szenarien sind Geschichten über
mögliche Zukünfte. Als Regel gilt,
dass es von heute aus betrachtet
kein richtiges oder falsches Szenario gibt.
Szenario-Übungen gliedern sich
in fünf Phasen:
1. Klärung der Fragestellung und
des Betrachtungszeitraums

2. Ermittlung und Ranking der
Einflussfaktoren
3. Identifikation und Analyse
möglicher Themen
4. Szenario-Entwicklung (Plot,
Protagonisten, Titel)
5. Reflexion, Verfeinerung der
Diskussion der Szenarien.
Bereits in der vorangegangenen
Sitzung hat sich die Kommission
mit dem Arbeitsweltbezug der
politischen Bildung befasst und
dabei eine unzureichende Einbeziehung des Themas in die
Bildungsarbeit festgestellt.
Eine kleine Arbeitsgruppe
(SOKO) entwickelte daraufhin
ein Positionspapier, das während
der Sitzung intensiv diskutiert
und in eine weitere Bearbeitungsphase gebracht wurde.
Das Papier soll eine Beschreibung
aktueller Tendenzen und Situationen des Arbeitsmarktes liefern
und in fragender Form Anknüpfungspunkte der politischen
Jugendbildung an arbeitsweltliche Bezüge schaffen. Damit
soll eine Diskussion in den Kommissionen des AdB und den
Mitgliedseinrichtungen angestoßen werden mit dem Ziel,
zukünftig verstärkt Angebote
der politischen Bildungsarbeit für
junge Menschen zu entwickeln,
die sich aufgrund ihrer persönlichen Situation mit Arbeit, Ausbildung oder Arbeitslosigkeit
auseinandersetzen müssen.
Die Kommission und die Jugendbildungsreferent/-innen
im Programm Politische Jugendbildung im AdB werden am
8. März 2008 ein gemeinsames
Jugendpolitisches Forum im
Europahaus Aurich veranstalten, das sich einem aktuellen
Thema aus jugendpolitischer
Sicht nähern wird. Themenvorschläge der Kommission sind:
Politische Jugendbildung und
Arbeitswelt, Demographiedebatte, Lehren und Lernen in der
Informationsgesellschaft.
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In Abstimmung mit den Jugendbildungsreferent/-innen soll bis
Ende des Jahres ein gemeinsames
Thema entwickelt und weiter
vorbereitet werden. Zu dieser

Veranstaltung sind neben der
Kommission und den Jugendbildungsreferent/-innen auch alle in
der politischen Jugendbildung
tätigen Mitarbeiter/-innen aus

den Mitgliedseinrichtungen des
AdB eingeladen.
Boris Brokmeier

beiterinnen und Ausbilder 1962
ein Seminar organisierten, um
am Rande Europas selbst zu erfahren, was „Unterentwicklung“
bedeutet.

wickelt. Sie schließen in der Regel
mit dem Erwerb einer „JuLeiCa“
(JugendgruppenLeiter/-innenCard, früher Jugendgruppenleiterschein) ab.

Neben der Neugier stand bei vielen die Motivation, selbst zu helfen, im Vordergrund, und dieser
Gedanke hat sich bis heute gehalten. Der Jugendhof Vlotho, in dem
sich die Teilnehmer der ersten Seminare trafen, gab Unterstützung
bei der inhaltlichen Vorbereitung
und der Vermittlung weiterer Kontakte zu Vertretern von Jugendverbänden in Deutschland und
Institutionen der Jugendarbeit.

Partnerorganisationen im muslimischen Bereich waren bei diesen Kursen vor allem das Institut
für Internationale Pädagogik und
Didaktik (IPD) und das Zentrum
für Islamische Frauenforschung
und Frauenförderung (ZIF), beide
Köln, die Muslimische Jugend in
Deutschland (MJD) und der türkisch-islamische Dachverband
DITIB.
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AKE feiert 40-jähriges Bestehen

Als sich die Mitglieder des Arbeitskreises Entwicklungspolitik
(AKE) jetzt trafen, bestand der
AKE 40 Jahre. Mit Jürgen Engeln
und Gerhart Schöll waren zwei
Vlothoer dabei, die beide schon
zu den Mitbegründern der Institution gehörten, die in Vlotho
ein Bildungswerk für Jugend- und
Erwachsenenbildung betreibt.
Wie so vieles, was in der Weserstadt mit Jugend- und Erwachsenenbildung zu tun hat, bestehen
auch beim AKE enge Kontakte
zum Jugendhof des Landschaftsverbandes. Gerhart Schöll ist dort
seit vielen Jahren Mitarbeiter
und Jürgen Engeln war es lange
bis zum Eintritt in den Ruhestand.
Im Jugendhof kamen die Gründer
des AKE jetzt zu einem Schwerpunktseminar zur Lage in Afrika
zusammen. Dort haben ungezählte Veranstaltungen, internationale Begegnungen, Seminare
und Workshops des AKE stattgefunden.
Auch heute noch nutzt das AKEBildungswerk mit dem Vlothoer
Friedhelm Jostmeier an der Spitze die Bildungsstätte auf dem
Amtshausberg für Seminare. Da
das AKE-Büro an der Südfeldstraße keine eigenen Seminarräume
hat, weicht man ins benachbarte
Gesamteuropäische Studienwerk
(GESW) oder auf den Jugendhof
aus.
Die Ursprünge des AKE liegen in
Sizilien, wo eine Gruppe von Studierenden sowie Lehrer, Sozialar-

Der Schwerpunkt der Seminare
verlagerte sich später nach Nordafrika (Tunesien, Marokko, Algerien), in die Türkei, ins südliche
Afrika nach Sambia und Tansania. Aus der 1967 gegründeten
losen Arbeitsgemeinschaft AKE
(Arbeitskreis Entwicklungshilfe)
entstand im Jugendhof als eigener Trägerverein der Jugend- und
Erwachsenenbildung der Arbeitskreis Entwicklungspolitik e. V.,
der als Institution der freien Jugendhilfe anerkannt ist und das
Angebot der Vlothoer Bildungsstätten – Jugendhof, Stätte der
Begegnung und Gesamteuropäisches Studienwerk – ergänzte.
Daraus entstand 1978 das AKEBildungswerk.
In Zusammenarbeit mit dem Jugendhof und anderen Organisationen wurden Kurse unter dem
Titel: „Arbeit mit muslimischen
Kindern und Jugendlichen“ ent-

Ziel dieser Kurse ist es, jungen
Musliminnen und Muslimen –
ebenso wie dies für andere junge
Menschen mit christlichem Hintergrund selbstverständlich ist –
zu ermöglichen, mit anderen jungen Menschen ihre gemeinsame
Religion zu leben und unsere Gesellschaft mitzugestalten und dazu beizutragen, dass sie offener
für unterschiedliche Religionen
und Kulturen wird, erläuterte der
AKE-Vorsitzende Gerhart Schöll.
„Wir unterstützen ganz gezielt
Menschen, die sich in der EineWelt-Arbeit, in Politik und Gesellschaft, Schule und Arbeitswelt
engagieren oder sich einfach informieren und fortbilden wollen“,
ergänzte der Geschäftsführer des
AKE-Bildungswerks, Friedhelm
Jostmeier.
Quelle: Bodo Kohlmeyer, Vlothoer Anzeiger vom 24.09.07
AB-07-91
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Darfur-Studie von Haus Rissen

Am 10. September 2007 hat HAUS
RISSEN HAMBURG eine Studie
zur Situation in Darfur veröffentlicht. Die Hintergründe des Konfliktes in Darfur, aber auch in ganz
Sudan werden beleuchtet und
die Resolution 1769 der UN beurteilt. Ob diese Resolution, die der

UN Sicherheitsrat am 31.07.2007
ratifizierte, eine historische Möglichkeit für den Frieden in der Region ist, kann in der Studie unter
http://www.hausrissen.org/angebot/publikationen/aktuelle_studien/10092007/index_ger.html
nachgelesen werden.

Ab sofort können Interessierte
ihr Feedback zu den Veröffentlichungen der Einrichtung direkt
im HAUS RISSEN HAMBURG Blog
unter http://blog.hausrissen.org/
hinterlassen.

Dr. Eberhard Pies, der im Frühjahr 2007 als Geschäftsführer des
Arbeitnehmer-Zentrums in Königswinter in den Ruhestand verabschiedet wurde, ist von seinem
Amt als Vorstandsmitglied des
Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten zurückgetreten.

zember in die Leitung der Volkshochschule des Kreises Olpe wechseln. Der bisherige Stellvertreter
und hauptberufliche pädagogische Mitarbeiter Udo Dittmann
wird kommissarisch die pädagogische und geschäftsführende
Leitung übernehmen.

In der Mitgliedschaft des Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
hat es einige weitere personelle
Veränderungen gegeben:

AB-07-93

AB-07-95

AB-07-92

Personalien

Ulrika Engler, bisher Geschäftsführerin des Europa-Büros, das
von einigen Organisationen der
Katholischen Erwachsenenbildung geführt wird, hat ihre Position verlassen, um künftig als Geschäftsführerin des aktuellen
forums e. V. zu arbeiten. Sie wird
die bisherige Geschäftsführerin
Jutta Richter ablösen, wenn deren Freistellungsphase der Altersteilzeit beginnt.
AB-07-94

Jochen Voß, Leiter der Akademie Biggesee, wird zum 1. De-
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Nachdem Markus Birzer die
Akademie für Politik, Wirtschaft
und Kultur, Schwerin, verlassen
hat, ist Joachim Bussiek neuer
Leiter der Einrichtung und damit
auch neues Mitglied im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten.
AB-07-96

Neuer Leiter der Politischen Bildungsstätte Helmstedt ist Thomas Strelow, der damit auch die
Einrichtung im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten vertritt.
AB-07-97

Die Jugendbildungsstätte Hütten/Bildungswerk BLITZ wird
künftig durch Karin Schreibeis
vertreten.
Der Vorstand der Stätte der
Begegnung e. V. hat den Geschäftsführer der Einrichtung,
Harald Meves, mit der Vertretung der Einrichtung im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
betraut.
Die Mitgliedschaft der Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen
e. V. hat Eckhard Kohle übernommen.
AB-07-98

Klaus Feldhusen, langjähriger
pädagogischer Mitarbeiter im
Europäischen Bildungs- und Tagungshaus Bad Bevensen, hat
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sich in den Ruhestand verabschiedet.

mer-Hauses in Nürnberg. Sein
Vorgänger Prof. Dr. Heimo Ertl
ging in den Ruhestand.

AB-07-99

Kinder- und Jugendhilfe“ (Arbeitstitel) befassen soll. Der Sachverständigenkommission gehören nun an:

AB-07-102
■

Die Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung wählte einen neuen
Vorstand, dem als Vorsitzender
Pfarrer Hans-Gerhard Klatt,
Leiter des Evangelischen Bildungswerks Bremen, und Christina
Wohlfahrt, stellvertretende Leiterin der Melanchthon-Akademie
Köln, vorstehen. Zu Beisitzern
wurden gewählt:
■

■

■

■

■

Pfarrer Karl-Heinz Maischner, Leiter der Evangelischen
Erwachsenenbildung Sachsen
Pfarrer Wilhelm Niedernolte, Leiter der Evangelischen
Erwachsenenbildung Niedersachsen
Pfarrerin Antje Rösener,
Studienleiterin im Evangelischen Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe
Pfarrerin Dr. Birgit Rommel, Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung
und Familienbildung in Württemberg
Pfarrer Dr. Aribert Rothe,
Studienleiter und Studierendenpfarrer, Evangelische Erwachsenenbildung Thüringen.
AB-07-100

Dr. Andreas Fritzsche, Leiter
des St. Jakobus Hauses in Goslar,
übernahm eine Dozentenstelle
an der Universität Lüneburg. Sein
Nachfolger in Goslar wurde Heiner J. Willen, bisher Leiter des
Katholischen Universitäts- und
Hochschulzentrums Göttingen.
AB-07-101

Pater Bernd Günther SJ ist
neuer Leiter des Caritas-Pirckhei-

Der Deutsche VolkshochschulVerband bestätigte auf seiner
Mitgliederversammlung Prof. Dr.
Rita Süssmuth in ihrem Amt als
Präsidentin des DVV und wählte
einen neuen Vorstand. Neuer
Vorsitzender wurde Dr. Ernst
Dieter Rossmann, Bildungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Stellvertretende
Vorsitzende wurden Prof. Dr.
Klaus Meisel, Direktor der
Volkshochschule München, und
Anne Janz, Stadträtin aus Kassel.
Neu im Vorstand als Beisitzerin
ist Dr. Dagmar Engels, Leiterin
der VHS Ulm.
AB-07-103

Der Trägerverein der Akademie
Remscheid wählte einen neuen
Vorstand und bestätigte Prof.
Dr. Irmgard Merkt in ihrem
Amt als Vorsitzende. Ihre Stellvertreter wurden Kerstin Guthmann (Deutscher Bundesjugendring) und Günter Klarner
(Umwelt- und Medienpädagoge
aus Bonn). Zu Beisitzern wurden
Thomas Wodzicki von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen und
Beatrix Commandeur vom
Bundesverband Museumspädagogik gewählt.
AB-07-104

Die Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
Dr. Ursula von der Leyen, berief die Sachverständigenkommission für den 13. Kinder- und
Jugendbericht, der sich mit „Gesundheitsbezogener Prävention
und Gesundheitsförderung in der

■

■

■

■

■

■

■

Dr. Wolfram Hartmann,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin; Präsident des
Bundesverbands der Kinderund Jugendärzte
Dr. Holger Hassel, Bremer
Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin
Prof. Dr. Hans Günther
Homfeldt, Professor für Sozialpädagogik/Sozialarbeit an
der Universität Trier
Prof. Heiner Keupp, Professor für Sozial- und Gemeindepsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München (Vorsitzender)
Dr. Hermann Mayer, Chefarzt Klinik Hochried
Dr. Heidemarie Rose, Leiterin der Obersten Landesjugendbehörde und der Abteilung Junge Menschen und
Familie, Bremen
Prof. Dr. Elisabeth Wacker,
Professorin für Rehabilitationssoziologie an der Universität Dortmund
PD Dr. Ute Ziegenhain, Leiterin der Sektion Pädagogik,
Jugendhilfe, Bindungsforschung und Entwicklungspsychopathologie am Universitätsklinikum Ulm
AB-07-105

Jochen Schmidt ist neuer Leiter der Landeszentrale für politische Bildung MecklenburgVorpommern. Er war bisher
Stellvertreter des Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Er übernahm das Amt von
Dr. Regine Marquardt, die zur
Leiterin der Landesbibliothek
berufen wurde.
AB-07-10
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Die Bundesregierung hat beim
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes angesiedelt, deren
Arbeit von einem Beirat begleitet wird. Dem Beirat gehören
insgesamt 16 Vertreterinnen
und Vertreter gesellschaftlicher
Gruppen und Organisationen

sowie Expertinnen und Experten in Benachteiligungsfragen
an. Auf der konstituierenden
Sitzung wählte der Beirat die
langjährige Ausländerbeauftragte des Berliner Senats, Dr.
Barbara John, zu seiner Vorsitzenden.
AB-07-107

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Dr. Hermann Kues,
wurde zum neuen Kuratoriumsvorsitzenden der Bundesstiftung
„Mutter und Kind – Schutz des
ungeborenen Lebens“ gewählt.
AB-07-108

Bücher

Wichard Woyke (Hrsg.): Integration und Einwanderung – Schwalbach/Ts. 2007, Wochenschau
Verlag, 143 Seiten

Der vorliegende von Wichard
Woyke beim Wochenschau Verlag
herausgegebene kompakte Band
„Integration und Einwanderung“
besteht neben der konzisen Einführung des Herausgebers, den
am Ende des Buche platzierten
Abstracts und einem Autorenverzeichnis aus insgesamt sechs längeren Beiträgen, in denen sich
die Autor/-innen mit aktuellen
und konzeptionellen Fragen von
Einwanderung und Integration
beschäftigen. Neben explizit nationalen Fragestellungen geht es
dabei auch um Vergleiche auf
internationaler Ebene.
In einem ersten ausführlichen
Beitrag beschreibt Bernhard Santel die verschiedenen Phasen
der Zuwanderung und Zuwanderungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Autor verdeutlicht, dass es nach der langen
Phase einer zögerlichen, uneindeutigen Zuwanderungs- und
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Eingliederungspolitik erst 1999
mit der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes zu einem
Durchbruch kam. Dafür steht in
der Tat die überfällige Einführung des ius soli und die Verkürzung der Einbürgerungsfristen.
Insofern ist dem Autor zuzustimmen, wenn er hervorhebt, dass
von einer ethnischen, auf dem ius
sanguinis basierenden Einbürgerungspolitik nicht mehr die Rede
sein kann. Auch in dem 2005 in
Kraft getretenen „Gesetz über
den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von
Ausländern im Bundesgebiet“
erblickt Woyke einen Fortschritt,
da es dadurch zu einer längst
fälligen, dringend benötigten
Regelung von Zuwanderung und
Integration der ausländischen Arbeitnehmer und der Aufnahme
von Flüchtlingen und Asylbewerbern kam. Allerdings kommt der
Autor angesichts der weiterhin
exorbitant hohen Arbeitslosig-

keit bei der ausländischen Bevölkerung in der Bundesrepublik zu
dem plausiblen Ergebnis, dass die
beste Integrationspolitik in der
raschen Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit bestehe. (S. 30)
In dem sich anschließenden
Beitrag beschäftigt sich Ines Michalowski zunächst mit den elementaren Phasen des Integrationsprozesses (Kulturation,
Platzierung, Interaktion und
Identifikation) und weist dann
nach, dass sich die in den meisten
EU-Staaten deutlich abzeichnende Krise der Integration nicht von
der Krise des Wohlfahrtsstaates,
der in den 1990er Jahren offenkundig an seine Grenzen stieß,
trennen lasse. Bei den Integrationsmaßnahmen für Einwandernde konstatiert die Autorin
im Hinblick auf die Niederlande,
Frankreich und Deutschland im
Grunde genommen ähnliche
Konzeptionen und Verfahrens-
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weisen, die mittlerweile durchweg pragmatisch orientiert seien.
Insgesamt habe eine Entideologisierung Einzug gehalten, so dass
Ansätze wie Multikulturalismus,
Assimilation oder Gastarbeitermodell kaum noch relevant sind.
Im Unterschied zu diesen früher
gängigen Integrationsmodellen
richte man sich heute viel stärker
an konkreten Problemstellungen
aus. Die für relevant erachteten
Integrationsetappen werden dabei durch die Integration in den
Arbeitsmarkt, den verstärkten
Kontakt zu den Einheimischen
und die Identifikation mit dem
Aufnahmeland markiert. Allerdings lässt die Autorin am Ende
ihrer Analyse wohl zu Recht offen, ob die neuen Formen und
Ziele der staatlich gelenkten Integrationsförderung in der Praxis
tatsächlich zu effektiveren Integrationserfolgen führen werden
als die früheren Sprachkurse und
Integrationsmaßnahmen. ( S. 51)
Dirk Halm und Martina Sauer beschäftigen sich in ihrem Beitrag
am Beispiel türkischer Zuwanderung nach Nordrhein-Westfalen
mit der Relevanz des viel verwendeten und kontrovers diskutierten Konzepts der Parallelgesellschaft im Hinblick auf die häufig
vertretene These, dass dieses in
erheblichem Maße zur Desintegration von Einwanderungsgesellschaften beitrage. Sie kommen zum Ergebnis, dass eine so
postulierte Wirkung paralleler
Strukturen in der öffentlichen
und veröffentlichten Meinung
der Mehrheitsgesellschaft entschieden überschätzt wird. Es
müsse davon ausgegangen werden, dass der Rückzug oder das
Verbleiben von Migrant/-innen in
„Parallelgesellschaften“ aus der
Tatsache resultiere, dass ihnen
innerhalb der Gesamtgesellschaft
zu geringe Platzierungschancen
geboten werden. Insofern ziehen
Halm und Sauer die Schlussfolgerung, dass die Diskussion um ver-

meintliche „Parallelgesellschaften“ den Kern der sich heute in
Deutschland stellenden Integrationsaufgaben verfehle. (S. 79)
In seiner vergleichenden Studie
beschreibt Dietrich Thränhardt
die unterschiedlichen Einwanderungskonzeptionen in Großbritannien und Frankreich. Dabei
steht dem britischen Modell der
multikulturellen Gesellschaft die
französische Vorstellung von der
republikanischen Gesellschaft
entgegen. Während die Briten
ethnische Unterschiede bewusst
betonen und hervorheben, bleibt
die ethnische Herkunft der zugewanderten Franzosen offiziell
unberücksichtigt. Der Autor hebt
zwar hervor, dass beide Modelle
der jeweiligen Vorstellung von
Nation entsprechen und deshalb
stimmig sind, er betont aber an
anderer Stelle zu Recht, dass die
Realitäten für die Betroffenen
wohl weniger angenehm sind. In
Deutschland sei hingegen seit
den 1970er Jahren die soziale
und wirtschaftliche Gleichstellung der Ausländer proklamiert
worden, was dazu führte, dass es
in der Tat weniger Segregation
gab als in den europäischen Nachbarländern. Mit den wachsenden
wirtschaftlichen Problemen und
der Krise des Sozialstaats nahm
die Aufnahmebereitschaft im
Hinblick auf Zuwanderung allerdings rapide ab. Thränhardt konstatiert abschließend, dass ein
leichter und schneller Zugang
zum Arbeitsmarkt, zur Staatsangehörigkeit und zu vollständiger
Gleichberechtigung mit den Einheimischen wichtiger sei als neue
Modelle und neue Förderprogramme es wären. (S. 90)
Ayça Polat vergleicht in seinem
Artikel die Situation von Einwanderern in Deutschland und in Kanada. Grundsätzlich ist festzustellen, dass Kanada im Unterschied
zu Deutschland den Multikulturalismus zum offiziellen, in der

Verfassung garantierten Einwanderungs- und Integrationskonzept erhoben hat. Dies hat zur
Folge, dass es eine Debatte um
Leitkultur – wie sie ab und an in
Deutschland geführt wird – in Kanada nicht gibt. Die unterschiedlichen Sprachen, Mentalitäten
und auch Wohnviertel der Zugewanderten werden als Bereicherung und als wichtige kulturelle,
touristische und wirtschaftliche
Ressourcen betrachtet. Die Zuwanderer erhalten weitreichende
Eingliederungshilfen. Verpflichtend ist allerdings ein Punktesystem, bei dem potenzielle Einwanderer mit entsprechend hohen
Bildungsabschlüssen, Berufserfahrung und guten Sprachkenntnissen die besten Chancen haben. Weitere wichtige Kriterien
können auch das Alter und der
Kontakt zu kanadischen Firmen
sein. Insgesamt gibt es drei Formen der Einwanderung nach Kanada: Man kann als Fachkraft, als
Familienangehöriger eines Zuwanderers oder als Flüchtling ins
Land gelangen.
Im Mittelpunkt des letzten Beitrags steht die Zuwanderung in
die neuen deutschen Bundesländer. Karin Weiss liefert zunächst
einen historischen Abriss, in dem
sie die Einwanderung in die DDR
beleuchtet, und weist dann nach,
dass die Zuwanderung nach Ostdeutschland nach 1990 anders
verlief als nach Westdeutschland.
Vor dem Hintergrund von hoher
Arbeitslosigkeit, weit verbreiteter Xenophobie und starker
Abwanderung stellt(e) sich die
Integration von Fremden viel
schwieriger dar als in Westdeutschland. Andererseits hält
Weiss fest, dass aufgrund der
hohen Bildungsbeteiligung und
der guten Bildungserfolge ausländischer Jugendlicher im Osten
Grund zur Hoffnung bestehe, dass
Zuwanderung in Ostdeutschland
– gerade angesichts der trostlosen demographischen Entwick-
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lung – als Zukunftschance betrachtet werde.
Der vorliegende schmale Band ist
erfreulich lesefreundlich gestaltet.

Die Einzelbeiträge überzeugen
aufgrund ihrer Kompaktheit, Präzision und guten Verständlichkeit.
Hierzu tragen auch die informativen und anschaulichen Diagram-

me, Tabellen und Abbildungen
bei. Insofern kann man ihn uneingeschränkt zur Lektüre empfehlen.
Zbigniew Wilkiewicz

Sabine Liebig (Hrsg.): Migration und Weltgeschichte – Schwalbach/Ts. 2007,
Wochenschau Verlag 127 Seiten

Wanderungsbewegungen sind so
alt wie die Welt, sie haben schon
immer und überall stattgefunden
und insofern sind sie ein universales Phänomen, das sich mit dem
Ansatz der interdisziplinären Beschreibung von Weltgeschichte
verbinden lässt, auch wenn es
sich dabei ganz offensichtlich um
Forschungsrichtungen handelt,
die unterschiedlichen Pfaden
folgen können. Der vorliegende
Band verbindet in diese Richtung
zielende theoretische Überlegungen und Analysen in übersichtlicher und leserfreundlicher Art
mit konkreten historischen und
aktuellen Befunden zu verschiedenen Wanderungsbewegungen.
Zunächst behandelt Sabine Liebig in ihrem einleitenden Artikel
Motive und Formen von Migration, die von erwerbsmäßiger,
politisch motivierter bis hin zu
erzwungener Migration reichen
können, wobei sie verdeutlicht,
dass bei entsprechenden Theorienbildungen Abgrenzungen
nicht selten schwer fallen. So gibt
es gewiss Mischformen von Wanderungen, denen man weder die
Freiwilligkeit noch den Zwang
wird absprechen können. In dem
sich anschließenden Beitrag analysiert Annette Treibel aus soziologischer Sicht aktuelle Wanderungsprozesse, wobei sie auf die
Systematik von Migration sowie
die ihr zugrunde liegenden unterschiedlichen Menschenbilder
eingeht, um sich dann eingehend
mit den Phänomenen des Nomadismus (mitgeführter Lebensmittelpunkt!) und der Transmigra-
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tion (mehrere Lebensmittelpunkte zugleich!) zu beschäftigen.
Hierauf folgt ein zweiter Aufsatz
von Sabine Liebig, in dem die Autorin die Frage nach der Bedeutung von Weltgeschichte aufwirft.
Sie diskutiert u. a. die Ansätze
von Jürgen Osterhammel, HansHeinrich Nolte und Hanna Schissler und kommt zum Ergebnis,
dass der weltgeschichtliche Ansatz sich für das Thema Migration
ausgezeichnet eigne, denn Weltgeschichte umfasse neben der
Globalisierung weitere Makroprozesse und könne dadurch als
Oberbegriff dienen. (S. 29) Im
Anschluss hieran untersucht
Karl H. Schneider hinsichtlich
der Amerikaauswanderung des
18. und 19. Jahrhunderts die Verflechtung von Faktoren und
kommt zum Ergebnis, dass die
europäische Amerikaauswanderung im 19. Jahrhundert als komplexes Geschehen nicht nur das
amerikanische Zielland grundlegend veränderte, sondern auch
die europäischen Ursprungsländer
der Auswanderer, da hier erst
Mitte des 19. Jahrhunderts durch
die sich endgültig durchsetzende
Industrialisierung neue Arbeitsmöglichkeiten entstanden. (S. 55)
Der historisch komplexen und
zahlreiche Migrationsformen
implizierenden Wanderung von
Russlanddeutschen, womit sowohl deren Migration als auch
Remigration beschrieben wird, ist
der Aufsatz von Hans-Heinrich
Nolte gewidmet. Der Autor gibt
seiner vielleicht etwas zu optimis-

tischen Hoffnung Ausdruck,
dass das russische Milieu in
Deutschland zu einer Erneuerung der Dynamik in Deutschland führen könnte. Dabei zieht
er eine historische Parallele zum
Beitrag von Juden und Polen in
der Industrie und im Handel des
Deutschen Reiches vor dem Ersten Weltkrieg.
Mit einem ganz anderen Thema
beschäftigt sich der dritte Artikel
von Sabine Liebig. Sie setzt sich
darin mit dem in der Regel zum
Trauma werdenden Traum vom
besseren Leben von Migrantinnen und Migranten im arabischen
Emirat Dubai auseinander. Dabei
wird deutlich, dass es für die als
Bevölkerungsmehrheit auf unterster Ebene arbeitenden unqualifizierten Zuwanderer, die gewöhnlich brutal behandelt
werden und keinerlei Rechte
genießen, keine Integrationsperspektive gibt. Da Herkunft
mehr zählt als Ausbildung, stehen die westlichen und arabischen, gut ausgebildeten Arbeitsmigranten ihnen gegenüber
an oberster Stelle. Der Protest
gegen Ausbeutung und Missbrauch formiert sich nur langsam, immerhin scheint die Regierung im Hinblick auf die
gröbsten Missstände handeln
zu wollen. (S. 92)
Dem Thema des „homo migrans“
und der Präsentation und Rezeption von Migrationsgeschichte ist
der Beitrag von Klaus Kremb gewidmet. Der Autor erläutert am
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Beispiel einzelner Migrationsmuseen deren Entstehungsgeschichte und (didaktische) Bedeutung.
Die Palette reicht vom Deutschen
Auswandererhaus in Bremerhaven über das Ellis Island Immigration Museum in New York bis hin
zu Pier 21 in Haifax (Kanada). In
weiteren Kapiteln widmet sich
der Autor drei wichtigen Migrationsausstellungen und kommt
zum Ergebnis, dass die museale
und ausstellungsdidaktische Präsentation und Rezeption von Migrationsgeschichte mittlerweile
einen hohen Standard erreicht
habe. (S. 101)

Im abschließenden Artikel beschreibt Christiane Nolte recht
eindrucksvoll ihre Erfahrungen
mit dem bekannten Simulationsspiel zum interkulturellen Lernen „Bafa Bafa“. Diese decken
sich im Übrigen weitgehend mit
den zum Teil absolut verblüffenden Eindrücken, die sich bei der
Erprobung dieses Spiels während
einer Veranstaltung des AdB beim
Rezensenten einstellten. Zwar
bleibt das Spiel weiterhin empfehlenswert, allerdings scheint
auch die Frage berechtigt, ob das
dabei Eingeübte auf die Realität
übertragbar ist.

Ungeachtet dieser offen bleibenden Fragestellung kann
abschließend festgestellt werden, dass wir es bei „Migration
und Weltgeschichte“ mit einer
zwar recht knappen, dafür aber
konzisen Einführung in das
komplexe Thema von Wanderungsbewegungen im globalen
historischen Kontext zu tun haben, die zudem mit gut sortierten Auswahlbibliographien zu
den Einzelthemen ausgestattet
wurde.

Zbigniew Wilkiewicz

Kemal Bozay: „Ich bin stolz, Türke zu sein!“ Ethnisierung gesellschaftlicher Konflikte im Zeichen
der Globalisierung – Schwalbach/Ts. 2005, Wochenschau Verlag, 390 Seiten

Die vorliegende Untersuchung
von Kemal Bozay wurde im Jahr
2004 an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln als Dissertation angenommen. Die Arbeit gliedert
sich in zehn übergreifende Kapitel und ist mit einer ausführlichen
wissenschaftlichen Bibliographie
versehen.
Im ersten Kapitel gibt Bozay zunächst einen stringenten Überblick über Ausgangslage und
Forschungsstand und diskutiert
unterschiedliche Untersuchungsmethoden, wobei er auf den aktuellen sozialwissenschaftlichen
Diskurs abhebt. Im Unterschied
zu der viel diskutierten und umstrittenen Studie von Wilhelm
Heitmeier „Verlockender Fundamentalismus“ (1996), in der recht
einseitig ein Bedrohungsszenario
seitens fundamentalistisch orientierter Migranten entworfen wird,
bedient sich Bozay einer politischen, sozialen und soziokulturellen Doppelperspektive: Die Binnenperspektive der ethnischen
Gruppierung und die Außenpers-

pektive der Mehrheitsgesellschaft
auf die ethnische Minorität,
Fremd- und Selbstethnisierung
werden dabei einerseits mit Hilfe
empirischer Instrumente (narratives Interview, Gruppendiskussion)
erhoben, andererseits sozial- und
politikwissenschaftlich abgebildet. (S. 32) Damit trägt der Autor
dem Umstand Rechnung, dass es
sich bei der Ethnisierung gesellschaftlicher Konflikte um sich
wechselseitig bedingende Prozesse handelt.
Das zweite Kapitel ist dem Verhältnis von Globalisierung und
Nationalismus gewidmet. Nachdem der Autor die unterschiedlichen Dimensionen des Globalisierungsbegriffs vorgestellt hat,
geht er auf die ethnisch-kulturellen und ethnisch-nationalen Tendenzen ein, die sich als Folge der
Globalisierung ergeben. Migration stellt sich in diesem Kontext
als Folge der ungerechten Weltwirtschaftsordnung und als eine
„soziale Frage“ im Weltmaßstab
dar. Dabei kommt Bozay unter
anderem zum Ergebnis, dass die

Entdeckung der Migration als
Gefahrenpotenzial für die Gesellschaft elementare gesellschaftliche Probleme wie die Einteilung
in Reich und Arm oder in Stark
und Schwach verschleiere. Migranten wird von (rechtsextremen) Vertretern der Mehrheitsgesellschaft dementsprechend
die klassische Sündenbockrolle
zugewiesen. (S. 56)
Im dritten Kapitel befasst sich der
Autor mit den schillernden, aber
weiterhin nur schwer fassbaren
Begriffen Nation, Nationalismus
und „nationale Identität“. Nach
einem historischen Überblick
wird der sich seit 1989/90 entwickelnde Diskurs rekonstruiert.
Im Zusammenhang mit dem Begriff der „nationalen Identität“
beleuchtet Bozay die Identität
und Sozialisation junger Migranten und verdeutlicht, dass diese
Gruppe eine doppelte Aufgabe
zu meistern habe. Neben der Bewältigung der „normalen“ Entwicklungskrise in der Adoleszenz
müssen gleichzeitig die mit dem
Migrantenstatus verbundenen
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kulturellen Probleme verarbeitet
werden. Das bedingt, dass die
persönliche und soziale Identität
von Migrantenjugendlichen häufig als „gespalten“, „krisenhaft“
und „belastet“ beschrieben wird.
(S. 89 – 90)
Das vierte Kapitel ist dem Begriff
der Ethnizität im Kontext von Migration, Nationalismus und Globalisierung gewidmet. Besonders
hervorzuheben sind diejenigen
Abschnitte, in denen es um die
Fragen der Kulturisierung des Sozialen, um Ethnisierung und Etikettierung sowie die Ursachen
für Selbst- und Fremdethnisierung geht. Hier analysiert und
beschreibt der Autor Formen von
Ausgrenzung und Rassismus von
deutscher Seite sowie die Polarisierung verschiedener Migrantengruppen untereinander. Ethnisierung erweist sich als Strategie der
Artikulation und Durchsetzung
von Interessen, die in erster Linie
dazu dient, die Privilegien der Eingesessenen gegen die Zugewanderten zu verteidigen. Während
die Mehrheitsgesellschaft den
Migranten „mangelnde Integrationsbereitschaft“ vorwirft, wird
deutlich, dass der Rückzug der
Minderheiten in die eigenen ethnischen Nischen aus der Abschottung der Mehrheitsgesellschaft
gegenüber den Migranten resultiert. (S. 125)
Hieran schließt sich im fünften
Kapitel ein Überblick über die historischen und politischen Aspekte des türkischen Nationalismus
an. Bozay beleuchtet darin unter
anderem die Logik des „Großtürkischen Reiches“, erläutert den
Begriff und die Bewegung des
„Turanismus“, setzt sich mit dem
Mythos und der Ideologie der
„Grauen Wölfe“ auseinander,
referiert die gegenwärtigen Formen des Nationalismus in der
Türkei und charakterisiert den
ethnischen Nationalismus als
neue Erscheinung des Rechtsex-
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tremismus und Rechtsnationalismus. Dabei konstatiert der Autor, dass türkisch-rechtsextreme
Organisationen seit den Brandanschlägen in Mölln und Solingen intensiv für die Idee des
„Europäischen Türkentums“ werben und verstärkt Migranten der
2. und 3. Generation mobilisieren.
Ihr Ziel ist es, durch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit in
Vereinen, Moscheen und Schulen
die Heimatorientierung der
Jugendlichen sicherzustellen.
(S. 174 – 175)
Das sechste Kapitel liefert eine
Zusammenstellung und Analyse
rechtsextremer türkischer Organisationen und ihrer Vernetzung
in der Bundesrepublik. Die Palette reicht von der „Föderation der
Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Europa e. V.“ bis
hin zur „Föderation der Weltordnung in Europa e. V.“ Hinsichtlich
der Aktivitäten rechtsextremer
türkischer Organisationen attestiert der Autor bundesdeutschen
Behörden Verharmlosung und
Uninformiertheit. Auch verweist
er auf Verbindungen zwischen
deutschen und türkischen rechtsextremen Organisationen. Im
Hinblick auf den Einfluss rechtsextremer türkischer Organisationen auf Migrantenjugendliche
kommt Bozay zum Ergebnis, dass
sie sich zu wichtigen Anlaufstellen entwickelt haben.
Es sei deutlich erkennbar, wie
sich junge „Türken“ re-ethnisieren und re-nationalisieren, indem
sie sich ethnisch-nationalistischen
Organisationen anschließen. Für
diese Entwicklung – so der Autor
– seien aber nicht die Jugendlichen verantwortlich zu machen,
sondern die soziale Ausgrenzung
und eine soziale Verunsicherung,
die weit über die real erfahrene
Arbeitslosigkeit hinausreiche.
Zukünftig müsse man sich in der
Bundesrepublik deshalb darüber
klar werden, wie man mit diesen

rechtsextremen Organisationen
umzugehen gedenke. Auch werde man in Politik und Öffentlichkeit den Bedürfnissen der Migrantenjugendlichen mehr Beachtung
schenken müssen. (S. 210)
Im siebten Kapitel beschäftigt sich
der Autor mit dem Forschungsstand zu Migrantenjugendlichen
im Rahmen der deutschen Jugendforschung. In diesem Kontext betont Bozay, dass seine
Studie im Unterschied zu vielen
anderen Orientierungsmuster
und Identifikationsmerkmale jenseits von sog. Konflikten und Defizitbeschreibungen analysiere.
Im deutschen Migrationsdiskurs
werde dagegen die Auseinandersetzung um die Frage der Migration immer wieder als ein Problem
der Migranten abgehandelt, während der gesamtgesellschaftliche
Kontext ausgeblendet werde.
(S. 217) Im Unterschied dazu versuche die vorliegende Untersuchung,
auch in ihrem empirischen Teil
die Gründe und Faktoren für einen ethnisch begründeten Nationalismus und Rechtsextremismus
unter türkischsprachigen Jugendlichen herauszuarbeiten. Dies geschieht mit Hilfe von Gruppengesprächen und auf Grundlage der
Methode des „theoretical sampling“. Kritik übt der Autor im
Hinblick auf das Ausmaß der Ausländerfeindlichkeit in den Ergebnissen der 13. Shell-Studie Jugend 2000 sowie an der bereits
erwähnten Studie „Verlockender
Fundamentalismus“, indem er ihr
hinsichtlich der darin vertretenen
These von der „Desintegration“
türkischsprachiger Jugendlicher
Oberflächlichkeit vorwirft. Allerdings hebt er auch die Bedeutung dieser in der Wissenschaft
und Öffentlichkeit breit diskutierten Studie hervor, da durch ihre
Veröffentlichung lange gehegte
Tabus aufgebrochen wurden.
Den ethnisch-nationalistischen
Orientierungen bei „türkischen“

INFORMATIONEN

Jugendlichen geht Bozay im achten Kapitel nach. Die von ihm angewendeten sozialwissenschaftlichen Erhebungsmethoden sind
das narrativ strukturierte Interview sowie die Gruppendiskussion. Mit beiden Ansätzen wird
versucht, einen Zugang zur Wirklichkeitskonstitution türkischsprachiger Jugendlicher zu finden.
Dies geschieht mit Hilfe eines Gesprächsleitfadens, der in mehrere
Themengebiete gegliedert ist, in
denen nach dem persönlichen
und dem sozialen Status der Interviewten gefragt wird.
Im 9. Kapitel gibt der Autor die
Rekonstruktion von drei ausgewählten Einzelbiographien türkischsprachiger Jugendlicher
wieder. Hieran schließt sich die Rekonstruktion ausgewählter Gruppendiskussionen an. Fallrekonstruktionen und rekonstruierte
Gruppendiskussionen verdeutlichen, wie und warum „türkische“ Jugendliche den Weg zu
türkisch-nationalen Organisationen suchen und finden.
Die Gründe und Faktoren für ein
verstärktes Auftreten ethnischnationalistischer Orientierungsmuster und türkisch-nationalistischer Identifikationsmerkmale
fasst Bozay wie folgt zusammen:
1. Türkisch-nationalistische Dachverbände nutzten nach den
Brandanschlägen von Mölln
und Solingen die Wut und
Trauer „türkischer“ Jugendlicher, die sich in einer verstärkten Gewaltbereitschaft
äußerte.
2. Aufgrund von Ausgrenzungserfahrungen und beruflicher
Perspektivlosigkeit verloren
viele türkischsprachige Jugendliche ihr Vertrauen in die
Aufnahmegesellschaft. Ethnisch-nationalistische Verbände boten ihnen eine neue, ihr

Selbstwertgefühl stärkende
Alternative.
3. In „türkischen“ Wohnvierteln
und Ghettos bieten islamistische Organisationen eine ethnisch-nationale und islamische
Gemeinschaft, die sich von
den Werten und der Lebensweise des Aufnahmelandes
abschottet.
4. Innertürkische Konflikte in der
Türkei beeinflussen den Alltag
der türkischen und kurdischen
Bevölkerung in Deutschland.
5. Die türkische Regierung und
türkische Medien stärken den
Prozess der Selbstethnisierung
und Polarisierung. Dies hemmt
den Prozess einer sozialen und
politischen Partizipation in
der deutschen Gesellschaft.
In den Schlussfolgerungen aus
den empirischen Ergebnissen (Kapitel 10) hebt der Autor hervor,
dass die Selbstbeschreibungen
der Jugendlichen und die biographisch orientierten Passagen der
Gruppendiskussionen gemeinsame Merkmale aufweisen. Die Beziehungs- und Interaktionsgefüge der Jugendlichen erweisen sich
als fragmentiert und konfliktgeladen.
Das Kollektivsymbol „Grauer
Wolf“ erfüllt bei zahlreichen Jugendlichen eine identitätsstiftende Funktion. In rechtsextremen
Organisationen werde die einstige türkische Großmachtposition
verklärt. Die einzelnen türkischsprachigen Migrantenjugendlichen definieren sich dabei über
die Normen und Werte ihrer Gruppe. Aus den narrativen Interviews
und den Gruppendiskussionen
ergebe sich auch, dass Anpassungsstrategien in Schule, Beruf
und Alltag in der Regel von Diskriminierungserfahrungen blockiert werden. (S. 347) Aus den empirischen Befunden könne
überdies abgeleitet werden, dass

der ethnische Nationalismus und
Rechtsextremismus keineswegs
ein Randgruppenproblem darstelle, sondern alle gesellschaftlichen Gruppen umfasse. Sein
Erstarken sei vor allem auf Diskriminierungs- und Abgrenzungserfahrungen zurückzuführen.
Im Kontext antirassistischer und
interkultureller Präventions- bzw.
Interventionsansätze diskutiert
Bozay das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit sowie das
konstruktivistische Modell und
kommt mit Wolf-Dietrich Bukow
zum Ergebnis, dass diese Ansätze
vielversprechend sind, weil die
involvierten Jugendlichen nicht
als „Objekt“ von Sozialarbeit und
Pädagogik behandelt, sondern
als Partner ernst genommen
werden. (S. 353)
Eine wichtige Rolle könne auch
die schulische und außerschulische politische Bildung spielen,
was aber einen nationalitätenübergreifenden und multiperspektivischen Bildungsansatz
impliziere. Dies setze voraus, dass
es eine gesellschaftliche Bereitschaft gebe, nicht nur Toleranz
und Verständigung anzustreben,
sondern auch mit Konflikten
umzugehen und gemeinsame
Lösungsansätze für die Zukunft
zu entwickeln.
Dieser abschließenden Einschätzung Bozays kann man sich nach
Lektüre dieser sehr lesenswerten
Studie nur anschließen. Dem
Buch ist zu wünschen, dass es eine möglichst weite Verbreitung
findet und insbesondere von
denjenigen wahrgenommen
wird, die sich permanent über
die mangelnde Integrationsbereitschaft der jungen „Türken“
beschweren.
Zbigniew Wilkiewicz
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Matilde Grünhage-Monetti (Hrsg.): Interkulturelle Kompetenz in der Einwanderungsgesellschaft – Bielefeld 2006, W. Bertelsmann Verlag, 112 Seiten

Am vorliegenden Band, der vom
Deutschen Institut für Erwachsenenbildung herausgegeben wurde, haben insgesamt elf Autor/
-innen mitgearbeitet, die sich alle
als ausgewiesene Expert/-innen
intensiv mit der Theorie und Praxis der interkulturellen Kompetenz beschäftigen. Das Buch
gliedert sich in zwei Hauptteile.
Während im ersten die Hintergründe für das Thema der interkulturellen Kompetenz in der
Einwanderungsgesellschaft beleuchtet werden, widmet sich der
zweite Teil ausschließlich der Beschreibung der sog. EICP-Fortbildungen, die im Rahmen des breit
angelegten GRUNDTVIG-Projektes „European Intercultural Competence Program“ entstanden.
Die nationalen Partner in diesem
Projekt waren der Landesverband der Volkshochschulen NRW
und das Landeszentrum für Zuwanderung Nordrhein-Westfalen. Auf lokaler Ebene wurde mit
mehreren Volkshochschulen zusammengearbeitet, was die praktische Erprobung des Projekts in
unterschiedlichen Institutionen
ermöglichte.
Das Buch verfügt über eine Auswahlbibliographie mit der entsprechenden Fachliteratur sowie
über eine eigens entwickelte CDROM, in der zusätzliche Materialien und Konzepte vorgestellt
werden.
Im Prolog „Vom Leben und Sterben in der Fremde“ hebt die
Herausgeberin hervor, dass angesichts der intensiv geführten Diskussion über die Notwendigkeit
und den Nutzen interkultureller
Kompetenz von Personen und
Institutionen vor allem auch kommunale Verwaltungen aufgefordert sind, sich interkulturell zu
öffnen. Mit Hilfe von fünf ein-
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drucksvollen Fallbeispielen verdeutlicht Grünhage-Monetti
dann, dass es in den öffentlichen
Verwaltungen sowohl im Hinblick auf die migrantischen Klientinnen und Klienten als auch die
Angestellten einer Kommune einen enormen Nachholbedarf an
interkultureller Bildung gibt.
Hierzu gehört das Wissen über
Kommunikation und Konfliktmanagement sowie die Fähigkeit,
entsprechende Instrumente einzusetzen („Aktives Zuhören“,
„Hilfreiches Zuhören und Notwendige Konfrontation“).
Mit dem schillernden Begriff der
Kultur setzt sich alsdann Michaela Zalucki auseinander, wobei sie
nach einem historischen Überblick über die Ursprünge des
Kulturbegriffs, über Fragen des
Postkolonialismus und der Postmoderne auf gegenwärtig relevante Definitionen im Rahmen
postkolonialer und postmoderner Kulturtheorien (Hybridisierung, Kreolisierung, Transkulturalität) zu sprechen kommt. Der
Autorin ist sicherlich zuzustimmen, wenn sie ausführt, dass es
heute darum gehen muss, den
einzelnen Menschen in der Vielfalt seiner Beziehungen zu begreifen, und dass man von der
Vorstellung Abschied nehmen
sollte, durch kulturspezifisches
Wissen tatsächlich zu kompetentem Handeln zu gelangen. Gefragt ist somit in erster Linie das
methodische Handwerkszeug,
mit dem es gelingen soll, die kulturellen Bezüge eines Menschen
aufzuspüren und abzuwägen.
(S. 27)
Der Diskussion um interkulturelle
Kompetenz, interkulturelle Orientierung und interkulturelle Öffnung ist der Beitrag von Birgit
Wehrhöfer gewidmet. Dabei

kommt die Autorin zu folgenden
Ergebnissen: Die interkulturelle
Öffnung von Institutionen sei als
Querschnittsaufgabe zu verstehen, die „oben gewollt und unten akzeptiert“ werden müsse.
Die verstärkte Berücksichtigung
interkultureller Fragestellungen
und ein adäquater Umgang mit
Minderheiten können dabei als
Teil der Qualität einer Organisation verstanden werden. (S. 34)
In dem nachfolgenden Beitrag
von Veronika Fischer wird deutlich, warum interkulturelle Öffnung als weitsichtige Stadtpolitik
verstanden werden sollte. Neben
den Daten, die sich aus der demographischen Entwicklung in
den Städten ergeben, ist es der
Umstand, dass Migrationspolitik
heute mit Stadtpolitik gleichzusetzen ist, sowie die Tatsache,
dass die Segregation als demokratiegefährdendes Phänomen
eingestuft werden muss. Fischer
kommt zum Ergebnis, dass die
interkulturelle Öffnung von Kommunen impliziere, dass Migrantinnen und Migranten in gleichem
Maße wie Deutsche die städtischen Dienstleistungen nutzen
und Arbeitsplätze im öffentlichen
Dienst besetzen sollten. (S. 43)
Im Anschluss daran beschäftigen
sich Fischer und Wehrhöfer mit
Ansätzen interkultureller Öffnung in der öffentlichen Verwaltung. Im Rahmen des Themas
Organisationsentwicklung diskutieren sie Fragen des Leitbilds
einer Kommune, definieren interkulturelle Orientierung als
Querschnittsthema und beleuchten den Change-ManagementProzess. Einen wesentlichen Bestandteil ihres Konzepts stellt die
interkulturelle Personalentwicklung dar, die in etlichen deutschen Großstädten (Wuppertal,
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Solingen, Duisburg) bereits bewusst geplant und umgesetzt
wird. (S. 51)
Der zweite Teil des Buches, in
dem die EICP-Fortbildungen beschrieben werden, beginnt mit
einer Überblicksdarstellung von
Gerhild Brüning und Matilde
Grünhage-Monetti, in der die
Autorinnen auf die ausgewählten Zielgruppen des Projekts eingehen, die Frage beantworten,
warum gerade kommunale Verwaltungen und Migrantenorganisationen für die Fortbildung
ausgewählt wurden, und welche
Rolle dabei die Erwachsenenbildung, speziell die Volkshochschulen, spielten. Danach berichten
die Autorinnen über die theoretischen Grundlagen des Projekts,
die im Wesentlichen auf der
Systemtheorie, der Kommunikationstheorie und der Erkenntnistheorie (Konstruktivismus) basieren. Im Zusammenhang mit dem
didaktischen Ansatz wird auf eine holistische Vorgehensweise
abgehoben; außerdem werden
zentrale Begriffe wie Partizipation, Handlungsorientierung und
Reflexion näher erläutert. Dabei
räumen die Autorinnen realistischerweise ein, dass der angestrebte Schritt von Verhaltensänderungen bis hin zur Verinnerlichung und Entwicklung neuer
Einstellungen für die Lernenden
eine „lebenslange Aufgabe“
bleibe. (S. 68)
In einem weiteren Beitrag erläutert Grünhage-Monetti das Fortbildungsangebot „Interkulturelle
Kompetenz“ und charakterisiert
es als Verwaltungsmodernisierung mit so grundlegenden Prin-

zipien wie Kundenorientierung,
Verschränkung von Organisationsund Personalentwicklung, einem
hohen Grad an Selbstreflexion von
Organisationen und Mitarbeitenden sowie veränderten Qualifikationsprofilen der Beschäftigten.
Anschließend erläutert die Autorin den Aufbau der Fortbildung,
die aus fünf Modulen besteht,
wobei die Themen Kulturbegriff,
Kommunikation und Konfliktmanagement im Vordergrund stehen.
Hier erfährt man auch, dass der
Landesverband der Volkshochschulen nach Beendigung des Projekts in NRW die Koordination der
Weiterbildungsangebote „Interkulturelle Kompetenz“ übernommen hat. (S. 81)
Im Anschluss hieran schildern
Gerhild Brüning, Doris Hens und
Annette Wädlich ihre Erfahrungen mit der Fortbildung „Interkulturelle Kompetenz“, wobei es
um so praxisorientierte Fragestellungen wie den Qualifizierungsbedarf, die Gewinnung von Mitstreitenden und Teilnehmenden
sowie um die Umsetzung des Projekts geht. Schließlich werden die
Empfehlungen der beteiligten
Städte (Bielefeld, Bochum, Mühlheim an der Ruhr) im Ergebnis
der abgeschlossenen Fortbildungsreihe vorgestellt, und es
folgen allgemeine Empfehlungen
im Hinblick auf Planung, Durchführung und Auswertung des
Gesamtprojekts.
Im abschließenden Text von
Sabine Jungk geht es um die
Erfahrungen, die sich für Migrantenorganisationen aus den Fortbildungen ergeben. Die Notwendigkeit, Migrantenorganisationen

zu stärken, ergibt sich dabei schon
alleine aus dem Umstand, dass sie
eine wichtige Brückenfunktion
haben, die aber bisher von den
Mehrheitsinstitutionen zu wenig
wahrgenommen wurde. Hinsichtlich des Curriculums seien vor
allem die Organisationsentwicklung, die Vereinsziele und der
Kunden-Nutzen sowie die Interessen von „Auftraggebern“ oder
„Förderern“ zu beachten. Als
wichtige Voraussetzungen für eine positive Vereinsentwicklung
benennt die Autorin überdies
Projektmanagement, Teamentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit,
Leitbild und politische Standortbestimmung. Im Bereich didaktischer Rahmenbedingungen geht
sie auf die Themen Feedback und
Selbstevaluation, Werbung von
Teilnehmenden und Transfer in
die Organisation ein. Schließlich
erläutert sie noch das Fortbildungsangebot „Migrantenorganisationen und Ausländerbeiräte
– fit als Partner“ und setzt sich
überdies mit den Gefahren der
Professionalisierung des Vereinslebens auseinander.
Der Band schließt mit einem Epilog von Matilde Grünhage-Monetti, in dem die Autorin angesichts der weiterhin bestehenden
Probleme hinsichtlich der interkulturellen Kompetenz in deutschen Behörden zu dem Ergebnis
kommt, dass man weitermachen
und das EICP weiterentwickeln
solle. Nach eingehender Lektüre
dieses erfreulich praxisorientierten Bandes schließt sich der Rezensent dieser Aufforderung uneingeschränkt an.
Zbigniew Wilkiewicz
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Barbara Menke/Klaus Waldmann/Peter Wirtz (Hrsg.): Kulturelle Vielfalt – Diskurs um die
Demokratie. Politische Bildung in der multireligiösen und multiethnischen Gesellschaft –
Schwalbach/Ts. 2006, Wochenschau Verlag, 335 Seiten

Bei dem Sammelband handelt es
sich um die Abschlusspublikation
des Projekts Demokratie, Kulturen, Religionen (DeKuRel), das im
Rahmen der Gemeinsamen Initiative der politischen Jugendbildung
von den drei Trägerzusammenschlüssen Arbeitsgemeinschaft
katholisch-sozialer Bildungswerke (AKSB), Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben und Evangelische
Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung durchgeführt wurde. Das im Rahmen
des Aktionsprogramms Entimon
geförderte Verbundprojekt wurde im Sommer 2002 begonnen
und lief bis Ende 2004. In zahlreichen Modellkursen wurden Bildungskonzepte mit unterschiedlichen Zielgruppen erprobt,
beteiligt waren Einrichtungen
im gesamten Bundesgebiet.
Peter Wirtz, AKSB, hat in einem
Resümee (PPB – Praxis Politische
Bildung 4/05) festgehalten, dass
das Projekt wichtige Prozesse in
Gang gesetzt habe. Gleichzeitig
sei deutlich geworden, „dass mit
den zahlreichen, bereits erprobten und erfolgreich umgesetzten
Ansätzen, dem Themenfeld Migration und Integration gerecht
zu werden, bei weitem noch nicht
die gesamte Breite erforderlicher
Maßnahmen erschöpft ist.“ Positiv sei zu vermerken, „dass viele
Bildungseinrichtungen die Brisanz
des Themas erkannt haben und
nach ihnen und ihren Zielgruppen
gemäßen Formen suchen, ihm gerecht zu werden. Im Hinblick auf
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politische Bildung mit jungen Migranten ist zu wünschen, dass die
wenigen Versuche von Migrantengruppen, eigene Organisationen politischer Bildung zu gründen, vermehrt stattfinden und
eine entsprechende politische
Unterstützung erhalten.“
Da sich die neuere Integrationsdebatte auf den Islam konzentriert, galt ihm und seinen verschiedenen Strömungen das
Hauptaugenmerk. Im Projekt
wurde der Versuch unternommen, für die Bildungsarbeit relevante Grundfragen zu klären und
konkrete Konzepte zu erproben.
Demgemäß bietet der von den
Projektverantwortlichen vorgelegte Abschlussband eine ausgewogene Theorie-Praxis-Orientierung. Im ersten Teil bringt er die
sieben Expertisen, die von externen Fachleuten für das Projekt
erstellt wurden. In Ergänzung dazu gibt es zwei Beiträge, die auf
die Lebensbedingungen junger
Muslime in Deutschland, auf die
religiös-kulturellen Strukturen
und die Interessengemeinschaften eingehen. Rund ein Drittel
des Bandes ist den Praxiserfahrungen gewidmet. Hier gibt es
einen Querschnitt durch unterschiedliche Ansätze – von längerfristigen Kooperationsprojekten
bis zu einzelnen Wochenendveranstaltungen, vom Theaterspiel
bis zur Stadtrallye, vom Menschenrechtsdiskurs bis zur Auseinandersetzung mit religiösem
Fundamentalismus.

Der Zusammenhang von Politik,
Kultur und Religion wird in den
Praxisansätzen auf unterschiedliche Weise reflektiert. Jens Schmidt
legt etwa am Beispiel des Seminarkonzepts „Crosslines“ dar,
dass religiös-kulturelle genau so
wie geschlechtliche Identitätsbildung auf einem gesellschaftlichen
Konstruktions- und Zuschreibungsprozess beruht. Instruktiv
sind auch die Ausführungen von
Martin Kaiser zum interreligiösen
Dialog. Er zeigt, wie sich in internationalen Begegnungen die
Notwendigkeit dieses Dialogs
zwingend bemerkbar macht, da
nationale, ethnische, kulturelle
und religiöse Identitätsstiftung
oft eine unmittelbare Einheit bilden. Kaiser zieht damit zugleich
eine Bilanz der Arbeit der traditionsreichen Begegnungsstätte
Hedwig-Dransfeld-Haus, Bendorf, die Ende 2003 geschlossen
wurde (vgl. seine Publikation
„Friedensproben“, 2006). Bei
Detlef Herbers ergibt sich das politische Erfordernis des interreligiösen Dialogs sogar aus einer
neuen Verhältnisbestimmung
von Säkularismus und Religion,
weil beide beim Kampf gegen
den Fundamentalismus kooperieren müssten. Er zitiert dazu bestätigend den Journalisten Richard Herzinger: „Niemals waren
Gläubige und Ungläubige mehr
auf einander angewiesen als
heute.“

Johannes Schillo
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Ioanna Zacharaki/Thomas Eppenstein/Michael Krummacher (Hrsg.):
Praxishandbuch interkulturelle Kompetenz vermitteln, vertiefen, umsetzen.
Schwalbach 2007, Wochenschau Verlag, 173 Seiten

Praxishandbücher wünscht sich
die Sozialpädagogin, die tagtäglich mit jugendlichen Migranten
arbeiten muss, oder der Erwachsenenbildner, der interkulturelle
Kompetenz vermitteln will. Der
Buchtitel trifft diese Bedürfnisse
genau, kann jedoch nicht alles
halten, was er verspricht. Wie immer bei Herausgeberbänden gibt
es eine große Variationsbreite für
viele Geschmäcker. Das Buch ist
Ergebnis eines Zertifikatskurses –
was immer auch das sein soll! –
„Basisqualifikation interkulturelle Kompetenz für soziale Berufe“, durchgeführt von der Diakonie Werk der Evangelischen
Kirche und der Evangelischen
Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe.
In den Fachbeiträgen werden
wichtige Fachbegriffe durchdekliniert, von Konzepten interkulturellen Lernens bis zu rechtlichen
Grundlagen, von so genannten
„Aporien“ (S. 11) wie „Kultur“,
„Kompetenz“, „Fremdheit“,
„Differenz und Vielfalt“ (ebd.)
bis zu Problemen der Verankerung interkultureller Arbeit in
sozialen Einrichtungen. Eindeutig zu kurz kommen die sieben
Praxisprojekte am Ende des Buches (S. 163 – 171). Ioanna Zacharaki klärt die Bildungsaufgaben.
Dabei ist jedoch nicht das Problem, dass „Menschen unabhängig von ihrer ethnisch-kulturellen
Orientierung und Herkunft soziale Einrichtungen in Anspruch
nehmen können.“ Jugendzentren
werden sehr oft bis zu 80 % von
ausländischen Jugendlichen frequentiert. Mehr geht es wohl um
den Besuch von Bildungseinrichtungen, die nicht nur persönlichkeitsbildend sind, sondern auch

Schulbildung und einen sozialen
Aufstieg ermöglichen. Insgesamt
aber vermittelt dieser Beitrag einen verständlichen und schnellen
Einblick in Modelle und Theorien
interkulturellen Lernens. Natürlich ist interkulturelle Kompetenz
nicht nur eine berufliche Schlüsselqualifikation (S. 19). Trotz aller
Globalisierung gibt es immer noch
vergessene Landschaften und Völker (S. 21); die Provinz ist hartnäckig.
Im nächsten, sehr anspruchsvollen Beitrag geht es um „Ansprüche und Aporien kultursensibler
Sozialer Arbeit“. Klingt kompliziert und ist es auch; z. B. die
„zentrale These“ zum Einstieg:
„…dass eine recht verstandene
interkulturelle Kompetenz im
Sinne professioneller Anstrengungen um Anschlussfähigkeiten
von Individuen und Gemeinschaften in durch Migration gekennzeichneten modernen Gesellschaften sinnhaft nur als
Tätigkeit in einem universellen
Horizont zu entwickeln ist.“
(S. 29) Und so geht's weiter –
schwer verdaulicher Lesestoff.
Matthias Schnath steckt die rechtlichen Eckpunkte ab. Fakten,
Trends und Zahlen bringt Michael
Krummacher in seinem Aufsatz
zur Migrations- und Integrationspolitik. Das zentrale Thema von
Religion und Toleranz diskutiert
Wolfgang Maaser. Der Autor beschränkt sich auf Christentum
und Islam. Zumindest die Bezeichnung „alevitische Muslima“
führt in die falsche Richtung,
denn Aleviten sind dem Pantheismus und Humanismus näher
als dem Islam. Die Toleranzkonzepte von Religionen (S. 98ff)
sind natürlich beste Grundlagen

für engagierte Diskussionen. Zudem gibt es scheinheilige Toleranzkonzepte, auf die in letzter
Zeit gerade in Deutschland türkischstämmige Wissenschaftlerinnen hingewiesen haben. Der
wachsende Fundamentalismus,
auch im Christentum, trägt freilich dazu bei, dass die Toleranzfähigkeit weltweit nachlässt.
Über Kommunikation in der Einwanderungsgesellschaft schreibt
Ioanna Zacharaki. Das klingt zunächst sehr plausibel und erhellend. Gerade die Kulturdimensionen nach Hofstede dienen dazu,
Kulturen zu verorten. Auch die
unterschiedlichen Zeit- und Raumdimensionen helfen beim Verständnis interkultureller Kommunikation. Wenig Neuigkeitswert
hingegen haben das Modell der
„Grundsätze der Kommunikation“ (S. 110) und das Vier-OhrenModell nach Schulz von Thun
(S. 111). Insgesamt aber ist diese
Abhandlung sicherlich eine Bereicherung für den Leser. Der folgende Beitrag zur Konfliktlösung in
interkulturellen Spannungsfeldern (Eppenstein) hätte noch konkreter einige Strategien aufzeigen
können. Das Fallbeispiel (S. 127)
macht sicherlich neugierig, der
knappe Hinweis darauf, dass die
Krankenschwester Inga mehr Wert
auf Beziehungs- und Prozessqualität legt im Gegensatz zu Klara,
die auf Produkt und Ergebnis
schaut, lässt die Leserin aber etwas frustriert zurück. Der letzte
Beitrag gibt Hinweise darauf, wie
interkulturelle Aspekte in sozialen
Einrichtungen verankert werden
können. Dann folgen, etwas zu
knapp, Beispiele aus der Praxis.
Werner Michl
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Leif Olav Mönter/Arian Schiffer-Nasserie: Antirassismus als Herausforderung für die Schule.
Von der Theoriebildung zur praktischen Umsetzung im geographischen Schulbuch –
Frankfurt am Main u. a. 2007, Verlag Peter Lang, 425 Seiten

Gewalttaten gegen Ausländer
führen in Deutschland oft zu Debatten darüber, ob man es in den
betreffenden Fällen überhaupt
mit Ausländerfeindlichkeit, geschweige denn Rassismus zu tun
hat oder ob nicht andere, individual- bzw. sozialpsychologisch zu
erklärende Motivationen vorliegen. Und bei den pädagogischen
Interventionen gibt es ein ähnliches Bedürfnis nach Differenzierung und Zurückhaltung: Man
dürfe den politischen Inhalt der
Vorkommnisse nicht überbewerten, sondern müsse z. B. fehlgeleiteten Jugendlichen mit akzeptierender Jugendarbeit oder mit
alternativen Orientierungsangeboten kommen. Speziell herrscht
ein „interkulturelles Paradigma“
vor, demzufolge die persönliche
Begegnung mit dem Fremden
und der Fremdheit kulturelle Differenzen zum positiven Erlebnis
machen soll, das in der Konsequenz dann abwertende, feindselige Stereotype zurückdrängt.
Die beiden Sozial- und Erziehungswissenschaftler Leif Olav Mönter
und Arian Schiffer-Nasserie von
der Ruhr-Universität Bochum beziehen dazu mit ihrer Publikation
eine entschiedene Gegenposition
(vgl. auch ihren Aufsatz „Interkulturelle Pädagogik? Politische
Bildung!“ in: Praxis Politische Bildung 4/07). Sie sehen in der bisherigen Praxis zahlreiche Defizite, die der Entwicklung einer
konsequenten antirassistischen
Pädagogik entgegenstehen, wobei sie sich in ihrer Einschätzung
vor allem auf eine umfangreiche
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Schulbuchanalyse stützen. Das ist
für die außerschulische Bildung
nur von bedingtem Interesse,
doch finden sich die ermittelten
Probleme auch in anderen Materialien wie in Konzepten interkultureller oder internationaler
Begegnungen; zudem betreffen
die zu Grunde liegenden theoretischen Fragen des Rassismus und
die allgemeinen didaktischen
Überlegungen die außerschulische Bildung in gleicher Weise.
Die Publikation, die aus einer Dissertation hervorgegangen ist,
setzt sich eingangs mit Rassismustheorien, mit den relevanten
psychologischen, soziologischen
und polit-ökonomischen Betrachtungsweisen, auseinander (Teil I).
Anschließend befasst sie sich mit
allgemeinpädagogischen Konzepten und fachdidaktischen
Leitideen (Teil II), um dann im
Hauptteil (Teil III) anhand der
aktuell zugelassenen Geographie-Schulbücher eine konkrete
Mängelliste zu erarbeiten. Es
werden zahlreiche Defizite zu
Tage gefördert, die sich in der
Darstellung von Minderheiten
oder multiethnischem Zusammenleben äußern. Grundsätzlich
halten die Autoren fest, dass in
Deutschland – im Gegensatz zur
angelsächsischen Antiracist Education (ARE) – kaum Konzepte
existieren, die sich expressis verbis als antirassistische Pädagogik
verstehen. Dass es dabei nicht um
eine Etikettenfrage geht, legen
sie an zwei Problemen dar: Durch
die übliche interkulturelle Einbindung würde erstens die Tendenz

zur „Kulturalisierung“, zum Ersatz des biologistischen durch
einen kulturell definierten Rassismus, befördert, zweitens sei
eine sozialpsychologische Deutung bestimmend, die individuelle Fehlentwicklung statt politische (Vor-)Urteilsbildung zum
Gegenstand macht.
Mit ihrer Analyse wollen die Autoren auch einen Beitrag zur Diskussion über die Wirksamkeit
pädagogischer Interventionen
leisten. Das Missverhältnis zwischen Anspruch und Erfolg antirassistischer Bemühungen wird ja
in der Öffentlichkeit – sofern einschlägige Vorkommnisse bekannt
werden – regelmäßig thematisiert. Wenn Anstrengungen der
politischen Bildungsarbeit gar
nicht zum politischen Kern des
Rassismus vorstoßen, so die These
von Mönter/Schiffer-Nasserie, sei
die Wirkungslosigkeit solcher
Maßnahmen programmiert. Dass
eine Neuorientierung der Bildungsarbeit mit diversen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, wird in
dem Buch allerdings auch deutlich. Eine antirassistische Pädagogik, die institutionelle, ökonomische und politische Aspekte des
Rassismus berücksichtigt, bricht
unter Umständen öffentliche Tabus – speziell dann, wenn sie
nicht auf den „rechten Rand“
fixiert bleibt, sondern sich der
„Mitte der Gesellschaft“ zuwendet. Den Eigensinn einer solchen
Bildungsarbeit zu stärken, ist die
Intention der engagierten Studie.
Johannes Schillo
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Deutsche Kinder- und Jugendstiftung schreibt Programm Lichtpunkte aus

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung startet zusammen
mit der debitel AG das Programm
„Lichtpunkte“. Damit sollen
deutschlandweit Projekte gefördert werden, die jungen
Menschen dabei helfen, sich aus

dem Teufelskreis von Armut und
Ausgrenzung zu befreien. Die
von einer Jury ausgewählten Projekte sollen für mindestens ein
Jahr finanziell unterstützt sowie
inhaltlich und organisatorisch begleitet werden.

Einsendeschluss der Ausschreibung ist der 17.12.2007.
Infos und Ausschreibungsunterlagen mit den Förderkriterien gibt es unter:
www.lichtpunkte.info.

didacta 2008: Bildung und Wissen für jedes Alter

Die Bildungsmesse didacta
findet vom 19. bis 23. Februar
2008 in Stuttgart statt. Rund
800 Aussteller präsentieren sich
in den Hallen der neuen Messe

Stuttgart und stellen ihre Produkte für alle Bereich der Bildung vor. Daneben wird ein
Rahmenprogramm mit Prominenz aus Politik, Wissenschaft

und öffentlichem Leben angeboten.
Informationen unter
www.didacta-stuttgart.de.

Fortbildung der Akademie Remscheid im Jahr 2008

Die Akademie Remscheid hat
ihr Fortbildungsprogramm für
das Jahr 2008 veröffentlicht, das
Angebote zu den verschiedenen
Bereichen der kulturellen Arbeit
präsentiert. Da die Akademie im
kommenden Jahr 50 Jahre alt

wird, schenkt sie allen, die im
Jahr 1958 geboren sind und sich
für einen Kurs anmelden, die
Hälfte der jeweiligen Kursgebühr
(gilt allerdings nur für den Zeitraum der Veranstaltungen im
Kalenderjahr 2008).

Infos und Anmeldung bei:
Akademie Remscheid für
musische Bildung und Medienerziehung e. V., Küppelstein 34,
42857 Remscheid, E-Mail:
info@akademieremscheid.de.

Zeitschriften zur politischen Bildung

40 Jahre politische Bildung
stehen im Mittelpunkt von
Nr. 3/2007 der Zeitschrift Politische Bildung, die der Wochenschau Verlag herausgibt.
Anlass ist die Gründung der Zeitschrift vor 40 Jahren. In den Artikeln werden die Wendungen und
Windungen skizziert, die die politische Bildung – in diesem Kontext vor allem im Bereich der
Schule – in den vergangenen vier
Jahrzehnten vollzogen hat.

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

Im Wochenschau Verlag erscheinen auch die für den Politikunterricht in der Schule konzipierten Ausgaben der Zeitschrift
Wochenschau. Die Nummern
3/4-07 für die Sekundarstufen I
und II beziehen sich auf folgende
Themen: „Demokratie in

Deutschland“ (für Sekundarstufe I) beschreibt die Grundlagen der Demokratie und die
Merkmale eines Rechtsstaats,
erläutert die Aufgaben des
Sozialstaats und stellt die Institutionen der Demokratie in
Deutschland vor. „Ökonomie
und Ökologie“ (für Sekundarstufe II) geht auf das Verhältnis
zwischen Markt und Umwelt ein,
benennt die Elemente der Umweltökonomie und die Grenzen
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der Wirtschaft und verweist auf
Handlungsebenen für nachhaltiges Wirtschaften.
Bezug: siehe oben.

Nummer 24/2007 des von der
Bundeszentrale für politische
Bildung herausgegebenen Magazins „Fluter“ konzentriert sich
auf Megacitys, die Entwicklung
von Städten also, deren Einwohnerzahl bisherige Dimensionen

sprengt. Die Probleme dieser gigantischen Städte und mögliche
Perspektiven ihrer Entwicklung
werden beispielhaft präsentiert.
Bezug: Bundeszentrale für politische Bildung, www.fluter.de.

Materialien zu Bildungsfragen und Weiterbildung

Auf der letzten didacta, die im
Frühjahr 2007 in Köln stattfand,
stellten Bildungsspezialisten aus
Schule und Verbänden, Bildungspolitiker/-innen, Erziehungswissenschaftler/-innen ihre Positionen und Konzepte vor. Die über
60 Beiträge hat der Veranstalter
des „forum bildung“, der VdS
Bildungsmedien e. V., in redaktionell bearbeiteter Form als
Dokumentation veröffentlicht.
Der Tagungsband kann unter
Tel. 069/703075 oder per E-Mail
(kaufmann@vds-bildungsmedien.de) bestellt werden. Auf der
Website www.vds-bildungsmedien.de/forum-bildung steht die
Dokumentation außerdem zum
kostenlosen Download bereit.

„Recht und Politik“ ist der Titel
eines Buches von Peter Faulstich und Erik Haberzeth, das in
der Reihe „Studientexte für Erwachsenenbildung“ erschien. Es
handelt sich dabei um eine systematische Einführung in die
rechtlichen und politischen
Zusammenhänge, die den Lernbereich Weiterbildung prägen.
Ausgehend von Problemen und
Defiziten des Weiterbildungssystems zeigen Autoren bildungspolitische Gestaltungsoptionen
auf, durchleuchten aktuelle poli-
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tische Programme im Hinblick
auf Weiterbildung und stellen
die für die Weiterbildung relevanten Rechtsnormen im Überblick dar.
Bezug: W. Bertelsmann oder den
Buchhandel.

Das Menschenrecht auf Bildung und seine Umsetzung in
Deutschland ist der Titel eines
ebenfalls im W. Bertelsmann
Verlag erschienenen Buches, das
Ansatz und Ergebnisse eines
DFG-Forschungsprojektes vorstellt. Im Mittelpunkt stehen Fragen der Bildungsgerechtigkeit,
wobei das Ziel verfolgt wurde,
Notwendigkeit und Reichweite
des Menschenrechts auf Bildung
in christlich-sozialethischer Perspektive systematisch zu begründen und konkrete sozialethische
Maßstäbe zur politischen Umsetzung dieses Rechts im Rahmen einer nachhaltigen Bildungssozialpolitik zu erarbeiten.
Sozialethische Analysen stehen im Mittelpunkt des Bandes
„Öffentliche Kommunikation
in der Wissensgesellschaft“,
der in der Reihe „Forum Bildungsethik“ im W. Bertelsmann
Verlag erschien. Der Autor –
Alexander Filipovic – analysiert

und bewert gesellschaftliche
Trends und die Rolle der Medien
als Vermittler von Wissen zwischen Gesellschaft und Individuen. Daraus leitet er eine Medienethik ab, die eine gerechte
Vermittlung und Aneignung von
Wissen fordert.
Die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (KBE) mit
Sitz in Bonn gibt die Reihe EBSpezial heraus, in der sich Arbeitsmaterialien, Praxishilfen und
methodisch-didaktische Handreichungen zur Bildungsarbeit mit
Erwachsenen finden. Auch diese
Reihe wird vom W. Bertelsmann
Verlag herausgegeben. Darin
sind u. a. folgende Titel erschienen:
■

■

■

Ralph Bergold/Helga Gisbertz/Gerhard Kruip (Hrsg.):
Treffpunkt Ethik. Internetbasierte Lernumgebungen für
ethische Diskurse
Arnim Kaiser/Ruth Kaiser/
Reinhard Hohmann (Hrsg.):
Lernertypen – Lernumgebung
– Lernerfolg
Armin Kaiser u. a. (Hrsg.):
Kursplanung, Lerndiagnose
und Lernerberatung.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag
oder über den Buchhandel.
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Zeitschriften zur Erwachsenenbildung

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) feiert
in diesem Jahr ein Jubiläum und
stellt die vierte Ausgabe der eigenen Zeitschrift „DIE“ in den
Dienst der Auseinandersetzung
mit den Ereignissen, die in der
50-jährigen Geschichte des
Instituts von Bedeutung waren.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag
oder den Buchhandel.

Die Zeitschrift Erwachsenenbildung wird von der Katholischen Bundesarbeitsgemein-

schaft für Erwachsenenbildung (KBE) herausgegeben, die
in diesem Jahr ihr 50-jähriges
Bestehen feierte. In der dritten
Ausgabe der Zeitschrift Erwachsenenbildung, die im Herbst 2007
erschien, geht es um Geschichte
und Entwicklung dieses Dachverbandes und Schwerpunkte
seiner Bildungspraxis.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag
oder den Buchhandel.

Die Deutsche Evangelische
Arbeitsgemeinschaft Erwach-

senenbildung e. V. gibt die
Zeitschrift „Forum Erwachsenenbildung“ heraus, die Beiträge und Berichte aus der Arbeit
der Evangelischen Erwachsenenbildung enthält. Heft 2/2007
handelt vom demographischen
Wandel und seinen (Aus-)Wirkungen auf die Erwachsenenbildung.
Bezug:
Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung e. V., Emil-von-BehringStr. 3, 60439 Frankfurt/Main,
E-Mail: info@deae.de.

GEMINI-Materialien zur politischen Bildung in der Ganztagsschule

Die Gemeinsame Initiative der
Träger politischer Jugendbildung (GEMINI), ein Kooperationsverbund innerhalb des
Bundesausschuss‘ Politische Bildung (BAP), hat in den Jahren
2005/2006 gemeinsam das Projekt „Politik und Partizipation
in der Ganztagsschule“ realisiert. Unter dem Titel „Politische Jugendbildung in der
Ganztagsschule“ sind dazu
zwei Broschüren erschienen,
von denen eine unter dem Titel
„Was sie will, was sie kann, was
sie erreicht“ die Möglichkeiten
politischer Jugendbildung in diesem Kooperationszusammen-

hang vorstellt und begründet,
die andere Anregungen, Informationen und Tipps für die Bildungspraxis gibt, die sich an deren Träger richten.
Autorin beider Publikationen ist
Dr. Helle Becker, die das Projekt
auch leitete.
Die Broschüren sind zu beziehen
über die beteiligten Träger, zu
denen auch der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten gehört.

Der Deutsche VolkshochschulVerband hat eine DVD produ-

ziert, die unter dem Titel „Zivilcourage“ Einblick in das Seminarangebot der Jungen Volkshochschule Hamburg gibt. Dort
werden seit 1995 Jugendseminare zur Gewaltprävention realisiert. Die DVD soll
Einblick in die außerschulische
politische Jugendbildung geben
und auf die Möglichkeit verweisen, das Seminarangebot auf
eigene Einrichtungen zu übertragen.
Bezug: Deutscher VolkshochschulVerband, Obere Wilhelmstr. 32,
53225 Bonn.

Materialien zum Thema Europa

Die Naturfreundejugend
Deutschlands hat eine Broschüre „Thema: Europa – Europasprech – Informationen und
Tipps für mehr Durchblick in
der EU“ zu Fragen der Europa-

politik und der europäischen
Jugendpolitik produziert. Kernstück ist ein Glossar, das Fachbegriffe der europäischen Politik,
mit besonderem Blick auf die Jugendpolitik, erläutert.

Bezug: Naturfreundejugend
Deutschlands, Haus Humboldtstein, 53424 Remagen.
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Das Institut für Internationale
Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e. V. ist Herausgeber der

Broschüre „EUropa vermitteln, EUropa verstehen“, die
Beispiele der VHS-Arbeit zum
Thema Europa präsentiert.

Bezug: Institut für Internationale
Zusammenarbeit des Deutschen
Volkshochschul-Verbandes e. V.,
Obere Wilhelmstr. 32, 53225 Bonn.

Kalender 2008: Erinnerung als Auftrag

Die Stiftung Aufarbeitung hat
den von ihr für das Jahr 2008 produzierten Kalender dazu genutzt, auf historische Ereignisse
in der Oppositionsgeschichte
der DDR und in Osteuropa
hinzuweisen. Im kommenden
Jahr soll vor allem an den „Pra-

ger Frühling“ erinnert werden,
der mit dem Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes im
August 1968 gewaltsam beendet
wurde.
Die Stiftung beabsichtigt, auch
in den folgenden Jahren Kalen-

der mit anderen thematischen
Schwerpunkten zu veröffentlichen.
Der Kalender kann bezogen werden bei der Bundesstiftung Aufarbeitung – Taschenkalender 2008 –
Kronenstr. 5, 10117 Berlin.

Deutschlandarchiv zum Thema Flucht, Vertreibung, Deportation

Die im Auftrag der Bundeszentrale herausgegebene Zeitschrift
Deutschlandarchiv hat ihre Ausgabe 5/2007 dem Thema Flucht,
Vertreibung, Deportation ge-

widmet. Die Beiträge verdeutlichen wesentliche Zusammenhänge und neue Forschungsergebnisse zu den Bevölkerungsverschiebungen nach 1944/45.

Bezug: W. Bertelsmann Verlag
oder den Buchhandel.

Materialien zur Medienarbeit

Nummer 5/2007 der Zeitschrift
Medien und Erziehung behandelt den Zusammenhang von
Bildung – Partizipation – Medien. Es geht dabei vor allem um
die Frage, welchen Anteil an der
Benachteiligung von Kindern der
fehlende Zugang zu den neuen
Medien hat. Außerdem wird skizziert, wie präventiv gegen die Benachteiligung vorgegangen werden kann.
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Bezug: kopaed verlagsgmbh, Pfälzer-Wald-Str. 64, 81539 München.

Im kopaed Verlag erschien auch
unter dem Titel Zoom: Junge
Medienwelten eine Dokumentation von Arbeiten, die aus
den Bewerbungen für den
Deutschen Jugendfotopreis
und Deutschen Jugendvideopreis 2006 ausgewählt wurden.

Das Buch zeigt die Sichtweisen
junger Menschen, ihre Lebensund Medienwelten und ihren
Umgang mit Fotografie und Film.
Fachbeiträge namhafter Medienpädagoginnen und -pädagogen
verdeutlichen den Stellenwert
der Medienarbeit im Rahmen der
kulturellen Kinder- und Jugendbildung. Dem Buch ist eine DVD
mit Ausschnitten aus den Preisträgerfilmen beigefügt.

INFORMATIONEN

Portale für Kinder und Jugendliche

Der Deutsche Bundestag hat
ein Internetangebot für Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren eingerichtet, das unter
www.kuppelkucker.de Kenntnisse über das Parlament spielerisch vermitteln soll.

Auch für Jugendliche gibt es
ein neues Portal – www.mitmischen.de – über das Jugendliche direkt mit Abgeordneten in Kontakt treten können.
Thematisch konzentriert sich das
Medium auf die Frage, warum

und was wie im Bundestag stattfindet.

Jugendschutz in Stichworten

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e. V. hat in Nr. 4/2007
ihrer Zeitschrift „Kind – Ju-

gend – Gesellschaft“ das
Problem des sexuellen Missbrauchs in Institutionen thematisiert.

Das Heft ist zu beziehen über
den Ernst Reinhardt Verlag,
Kemnatenstr. 46,
80639 München.

Kulturaustausch zum Thema Frauen

Die Zeitschrift „Kulturaustausch“, die vom Institut für
Auslandsbeziehungen herausgegeben wird, hat in Nummer
IV/2007 Frauen in den Mittel-

punkt der Beiträge gestellt. Die
Struktur orientiert sich an den
Stichworten Die Welt der Frau,
Körper, Arbeiten, Männer und
Frauen.

Bezug: Kulturaustausch erscheint
viermal im Jahr und ist zu beziehen über den ConBrio Verlag oder
den Buchhandel.

gerufen worden, das Verhältnis
von Jung und Alt in der Geschichte zu untersuchen. Die
Broschüre dokumentiert einige
der Arbeiten und stellt die Preisträger vor.

Bezug: Geschichtswettbewerb
des Bundespräsidenten,
Körber-Stiftung, Kehrwieder 12,
20457 Hamburg.

Jung und Alt in der Geschichte

Die Körber-Stiftung hat in einer
Publikation über die Ergebnisse
des von ihr ausgeschriebenen
Geschichtswettbewerbs
2006 – 2007 berichtet. Kinder
und Jugendliche waren auf-
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