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ZU DIESEM HEFT

Wer sich beim Kauf von
Waren an den Prüfergebnissen der Stiftung Warentest orientiert, hätte bei
der Wahl von Bildungsangeboten vermutlich auch
gern eine unabhängige Instanz, die in einem als unüberschaubar wahrgenommenen, von vielen freien
Trägern und zunehmend
auch kommerziellen Anbietern bestimmten Weiterbildungs„markt“ Entscheidungshilfen bietet.
Nun lassen sich Vor- und Nachteile eines beliebigen
Industrieprodukts sicher eindeutiger benennen als
die von Bildungsveranstaltungen, deren Verlauf
und Wirkung ja auch in starkem Maße abhängig ist
von den jeweils wechselnden aktuell daran Beteiligten. Dennoch gibt es Anhaltspunkte, die auf Seriosität und Professionalität eines Weiterbildungsträgers verweisen und in ihrer Bedeutung für den
Schutz von Weiterbildungsinteressierten nicht zu
unterschätzen sind. Sie sind nachzulesen in der 2006
vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung
herausgegebenen „Checkliste für Weiterbildungsinteressierte“, an der sich der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten und andere Dachverbände
der Jugend- und Erwachsenenbildung und die Stiftung Warentest beteiligt haben.
Ob sich die „Qualität“ von Bildung und Lerneffekte in formalisierbaren Anforderungen hinreichend
beschreiben lassen, ist allerdings eine seit etlichen
Jahren umstrittene Frage in der bildungspolitischen Diskussion. Sie stellt sich vor allem in einem
Bildungsbereich, der – wie die politische Jugendund Erwachsenenbildung – durch Freiwilligkeit der
Teilnahme und Kurzzeitpädagogik geprägt wird
und nicht auf abfragbares Wissen allein, sondern
vor allem auf Erkenntnis und Handlungsbereitschaft zielt. Obwohl diese Kontroverse immer noch

nicht entschieden ist, unterziehen sich die meisten
Bildungseinrichtungen schon längst mehr oder weniger freiwillig den Verfahren, die Voraussetzung
für die Attestierung von Qualität durch dafür anerkannte Institute sind, und setzen dafür erhebliche
personelle und materielle Ressourcen ein. Dabei haben die Mitarbeiter/-innen aller anfänglichen Skepsis zum Trotz auch Erfahrungen gemacht, die sie als
durchaus hilfreich für die Entwicklung der eigenen
Arbeit und die Organisationsabläufe in ihrer Institution erlebt haben. Um diese Erfahrungen geht es
in unserem neuen Heft, aber auch um die politischen Vorgaben, die nicht nur die Zertifizierung
der Einrichtungen zur Voraussetzung für öffentliche Förderung machen, sondern darüber hinaus
Berichte, Statistiken und Auswertungen fordern, die
zudem in unterschiedlichen Formen zu erbringen
sind. Diese Auflagen, die über den Nachweis von
sachgerechtem Einsatz der Fördermittel hinausgehen, werden oft als bürokratische Belastung wahrgenommen, die nicht so leicht zu stemmen ist.
Neben den zahlreichen Verfahren zur Zertifizierung von Bildungsinstituten entwickeln sich inzwischen aber auch in unübersehbarer Zahl die Nachweise zur Bescheinigung von Kompetenzen, die
der/die Einzelne in unterschiedlichen Zusammenhängen erwirbt. Auch darüber berichten wir in diesem Heft.
Die Sammlung von Daten über einen von der Bildungsforschung lange vernachlässigten Bildungsbereich, der Versuch, sich in der oft beklagten Unübersichtlichkeit der Weiterbildung in Deutschland
einen Überblick zu verschaffen, liegt gewiss im öffentlichen Interesse. Aber man sollte sich der Grenzen des empirisch Nachweisbaren ebenso bewusst
sein wie der dafür eingesetzten Verfahren, die auch
mit denen ausgehandelt werden sollten, auf die sie
angewendet werden.

Ingeborg Pistohl
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Die Regierung der Qualität
Qualitätsmanagementverfahren in Jugend- und Erwachsenenbildung
Julia Franz

Im folgenden Artikel wird der Frage nachgegangen,
wie die Auseinandersetzung mit dem Thema Qualität in die Bildungseinrichtungen hinein getragen
wird, welche Schwierigkeiten dabei auftreten und
wie die Funktionen von Qualitätsmanagementverfahren aus einer bildungspolitischen Perspektive
interpretiert werden können. So wird zunächst der
Verlauf der Qualitätsdebatte skizziert, bevor auf
die dort implizierten Schwierigkeiten eingegangen
wird. Im Anschluss daran werden einzelne im Bildungsbereich gängige Qualitätsmanagementverfahren vorgestellt. Abschließend erfolgt eine (bildungs-)
politische Reflexion der Funktion von Qualitätsmanagementverfahren in Bildungseinrichtungen.
Durch die Einführung von Qualitätsmanagementverfahren sollen Bildungseinrichtungen ihre Qualität erhöhen. Dies impliziert eine Auseinandersetzung
darüber, was die Qualität einer Bildungseinrichtung
tatsächlich ausmacht. Da das Kerngeschäft von Bildungseinrichtungen in der Realisierung von Bildungs- und Lernangeboten besteht, rückt damit
auch die Frage nach der Qualität von Lernprozessen selbst ins Blickfeld. Die folgenden Ausführungen beziehen sich sowohl auf die Erwachsenen- als
auch auf die Jugendbildung. Unter Jugendbildung
wird im Folgenden die verbandliche Jugendarbeit
und die Arbeit in Jugendbildungsstätten verstanden, da die Qualitätsdebatte hier einen mit der
Erwachsenenbildung vergleichbaren Verlauf genommen hat und ähnliche Qualitätsmanagementinstrumente eingesetzt werden. Der Diskurs um
Qualitätsmanagementverfahren im Kontext von
Jugendhilfe wird ausgeklammert, da hier die Diskussion stärker von gesetzlichen Vorgaben geprägt
ist.

Die Debatte um das Qualitätsmanagement
Die Debatte um Qualitätsmanagementverfahren in
der Erwachsenen- und Jugendbildung setzt zu Beginn der 90er Jahre intensiv ein.1 Diese intensive
1 Zu diesem Zeitpunkt ist die Diskussion um Qualität nicht neu,
so gibt es vor allem in der abschlussorientierten beruflichen
Weiterbildung bereits in den 70er Jahren eine inputorientierte
Qualitätssicherung, deren Ziel darin besteht, im Vorfeld einer
Bildungsmaßnahme zu überprüfen, ob die Angebote den vorab
definierten Qualitätsanforderungen entsprechen. Beispielsweise
werden Fernlehrgänge durch Fremdevaluationen von der Zentralstelle für Fernunterricht geprüft und erst nach erfolgreicher
Prüfung auf dem Markt angeboten. Seit den 80er Jahren rücken
zusätzlich outputorientierte Qualitätssicherungsmaßnahmen in
den Mittelpunkt. Der Prüfungserfolg der Teilnehmenden wird
zum Maßstab für qualitativ hochwertige Bildungssituationen.
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Auseinandersetzung mit dem Thema Qualität hatte vor allem zwei Ursachen: Zum einen diffundieren Management- und Zertifizierungssysteme – wie
zum Beispiel TQM oder DIN EN ISO – aus der Ökonomie in den Bildungsbereich und zum anderen
werden im öffentlichen Bildungssektor Mittel gekürzt. Dies führt zu einer starken Orientierung an
den Prozessen innerhalb einer Einrichtung; so sollen Durchführung und Organisation von Bildungsarbeit optimiert werden. Ergänzt wird diese Orientierung an Prozessen seit den späten 90er Jahren
durch kunden- bzw. nachfragerorientierte Qualitätssicherungsansätze, deren Ziel die Herstellung
von Transparenz des „Bildungsmarktes“ ist. Mit der
Prozessorientierung werden umfangreiche und heterogene Projekte zum Qualitätsmanagement in
der Erwachsenen- und Jugendbildung initiiert;
so sind inzwischen zahlreiche Qualitätsmanagementsysteme in Volkshochschulen oder Jugendbildungsstätten entwickelt und angepasst worden (vgl.
URL: http://www.adb.de/arbeitsfelder/qualitaet.php
[11.02.2008]). Um Transparenz im Hinblick auf die
Vergleichbarkeit der verschiedenen Qualitätsmodelle herzustellen, wird darüber hinaus inzwischen
versucht, die durch die Heterogenität hervorgebrachte Komplexität durch integrierende Strukturmodelle zu bearbeiten (vgl. Meisel 2002, S. 24).
Die Orientierung an
Prozessen bedeutet,
dass die Qualität der
Organisation von Bildungs- und Lernangeboten und damit auch
von Bildungs- und
Lernprozessen in den
Mittelpunkt rückt

Die Orientierung an Prozessen bedeutet für Bildungseinrichtungen, dass
die Qualität der Organisation von Bildungs- und
Lernangeboten und damit auch von Bildungsund Lernprozessen in den
Mittelpunkt rückt. Damit
stellt sich die Frage, wie
die Qualität dieser Prozesse bestimmt und bewertet werden kann.

Zur Schwierigkeit der Bestimmung von
Qualität im Bildungskontext
Erwachsenen- und
Jugendbildung gehören zum nonformalen,
auf Freiwilligkeit basierenden Bildungssektor

Was
bedeutet
nun
„Qualität“ im Kontext
von Lern- und Bildungsprozessen? Die Schwierigkeit dieser Frage wird
deutlich, wenn man sich
vergegenwärtigt, dass die Bestimmung von Qualität beispielsweise in der Industrie über die Bewertung fertiger Produkte funktioniert. In der Bildungsarbeit kann analog dazu auch der abprüfbare
Lernerfolg der Teilnehmenden ermittelt werden.
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Aber Erwachsenen- und Jugendbildung gehören
zum nonformalen, auf Freiwilligkeit basierenden
Bildungssektor, in dem Abschlüsse eine weniger
hohe Relevanz haben. Insofern rückt hier die Qualität der Organisation von Lernprozessen in den
Blick. Ziel ist es hier, hochwertige Bildungsprozesse
zu ermöglichen. Damit wird auch die Schwierigkeit
impliziert, einen nur schwer zugänglichen Teil des
Prozesses – den Lernprozess der Teilnehmenden –
mit in den Blick zu nehmen.

reich. Das pädagogische Interaktionsverhältnis steht
im Vordergrund der Durchführungsqualität; die
Kompetenz der Kursleitenden gilt hier als einer der
entscheidenden Indikatoren für die Verwirklichung
eines qualitativ gehaltvollen Angebots. Erfolgsqualität kann beispielsweise durch Durchfall- und Abbruchquoten und durch die Evaluierung der Zufriedenheit der Teilnehmenden ermittelt werden.

Qualitätsmanagementverfahren
„Die Eigentümlichkeit von Bildung liegt nämlich darin begründet, dass das lernende Subjekt
und das ‚Produkt’ identisch sind, und auch die
Qualität des ‚Produktes’ Bildung ist deshalb
nicht so ohne weiteres von dem Aneignungsprozess losgelöst zu definieren. Vielmehr sind
die ‚Kunden’ bzw. ‚Abnehmer’ – um diese unpassenden Begriffe zu verwenden – im Bildungsbereich innigst selbst an der Qualitätserstellung
beteiligt, sie sind Teil des Produktes und somit
Teil dessen Qualität. Die Qualität von Produkt
und Abnehmer fallen deshalb zusammen.“ (Arnold/Faber 1997, S. 152)

Bildungseinrichtungen
stehen zunehmend unter Druck, sich für ein
Qualitätsmanagementsystem oder eine Zertifizierung entscheiden
zu müssen, um im Feld
anschlussfähig zu bleiben

Im Zuge der Qualitätsdebatte stehen Bildungseinrichtungen
zunehmend unter Druck, sich
für ein Qualitätsmanagementsystem oder eine
Zertifizierung entscheiden zu müssen, um im
Feld anschlussfähig zu
bleiben. Die Entscheidungsprozesse für das eine oder andere System fielen im Bildungsbereich zu Beginn der Qualitätsdebatte noch schwer, da bis zu diesem Zeitpunkt kaum
Erfahrungen mit Qualitätsmanagementsystemen bestanden, an die angeknüpft werden konnte. So wird
auf der einen Seite in der Jugend- und Erwachsenenbildung das Zertifizierungsmodell nach DIN EN

Hier wird deutlich, dass Qualität in Bildungsprozessen nicht losgelöst von den Teilnehmenden selbst
zu bestimmen ist. Um mit dieser Schwierigkeit umzugehen, hat sich eine Differenzierung in unterschiedliche Qualitätsbereiche durchgesetzt, die
© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
vor allem die Rahmenbedingungen für gelingende Lernprozesse in
den Blick nehmen (vgl.
Heinen-Tenrich 1999,
S. 117). So beschreibt
die Einrichtungsqualität
das die pädagogische
Arbeit ermöglichende
Potenzial; beispielsweise werden hier Organisationsstrukturen und
die Ausstattung einer
Einrichtung untersucht.
Die konzeptionelle Arbeit der Bildungseinrichtung wird mittels
der Angebotsqualität
verdeutlicht; die curriculare Planung, die Gestaltung von Informationen im Programmheft
sowie Themen einzelner Die Qualität von Bildungsprozessen ist nicht losgelöst von den Teilnehmenden zu bestimmen
Veranstaltungen fallen (Teilnehmende an der Fachveranstaltung zum deutsch-russischen Hospitationsprogramm
in diesen Qualitätsbe- des AdB, Moskau 2006)
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ISO übernommen, auf der anderen Seite werden
prozessorientierte Modelle wie EFQM und LQW
eingeführt und (weiter-)entwickelt. Darüber hinaus werden auch zahlreiche Konzepte entwickelt,
die eigens für eine jeweilige Einrichtung erarbeitet
wurden, meist auf Selbstevaluationen aufbauen
und Elemente bekannter Systeme ineinander integrieren. Im Folgenden werden exemplarisch einige
der bekannteren Zertifizierungs- und Managementsysteme vorgestellt.

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9000ff.
Die DIN EN ISO 9000 ff. bezeichnet eine „Normenfamilie“, die ursprünglich für den ökonomischen
und produzierenden Bereich entwickelt wurde. Die
Übersetzung in eine Darlegungsnorm für Dienstleistungsunternehmen folgte zu Beginn der 90er Jahre. Erwachsenenbildung und Jugendbildung stehen
damals bereits aufgrund von Mittelkürzungen gleichermaßen unter dem (ökonomischen) Druck, sich
mehr und mehr als „Dienstleister“ verstehen zu müssen; so gewinnt auch das Zertifizierungsinstrument
an Bedeutung.
Die Norm gibt innerhalb der Einrichtungen vor,
dass ein Qualitätssicherungssystem – entweder ein
selbstentwickeltes oder ein bereits bestehendes System wie EFQM –, eingeführt wird, das anschließend zertifiziert wird. Das Qualitätssicherungsmodell wird in einem Handbuch dokumentiert, um eine
Transparenz über gewohnte Arbeitsabläufe herzustellen.
Die Zertifizierung gliedert sich wie folgt (vgl. Faulstich 1995, S. 313):
1. Anmeldung und Vorbereitung des Audits
2. Prüfung des Qualitätsmanagement-Handbuchs

(Quelle: EFQM, o.J., S. 5)

8

3. Durchführung eines Audits
4. Erteilung des Zertifikates.
Die Norm beinhaltet vier zentrale Punkte, die von
der Verantwortung der Leitung über das Management der Mittel und die Realisierung der Produkte
und Dienstleistungen bis hin zur Messung, Analyse
und Verbesserung führen.
Nach Abschluss des Zertifizierungsverfahrens bestätigt das ISO-Zertifikat nicht die hohe Qualität
der Bildungseinrichtung, sondern die Durchführung
eines Qualitätsmanagementsystems gemäß der Ausführungen des Qualitätshandbuches. Das ISO-Zertifikat kann in der Regel alle gängigen Qualitätsmanagementsysteme zertifizieren. Daher plädieren
viele Akteure des Diskurses für integrative Konzepte, die ein Qualitätsmanagementsystem wie EFQM
mit der DIN EN ISO 9000ff. verbinden.
Der Vorteil dieses Verfahrens liegt vor allem darin,
dass Einrichtungen damit zentrale Prozesse transparent machen, die im Arbeitsalltag nicht reflektiert werden, allerdings geht gleichzeitig mit der
Verschriftlichung aller Prozesse ein erheblicher bürokratischer Mehraufwand für die gesamte Einrichtung einher.

European Foundation of Quality Management
(EFQM)
Die European Foundation of Quality Management
(EFQM) wurde 1988 gegründet, um ein Managementvorgehen für alle Organisationen in Europa
zu entwickeln, das eine dauerhafte und kontinuierliche Qualitätsentwicklung ermöglichen soll. EFQM
ist inzwischen ein europaweit anerkanntes Managementsystem zur Umsetzung von Total Quality
Management (TQM) und besteht aus neun Kriterien:

SCHWERPUNKT

Quelle: Heinen-Tenrich 2002, S. 36.

Befähiger-Kriterien zielen sowohl auf die Beobachtung als auch auf die Bewertung der Hauptaktivitäten der Organisation. Ergebniskriterien richten
sich vor allem auf die Evaluation der Resultate und
Ergebnisse. Der Einstieg in den Prozess wird über
die Festlegung von anzustrebenden Ergebnissen
erreicht, die wiederum mit Hilfe der Befähiger-Kriterien erreicht werden sollen. So wird ein dynamischer und kontinuierlicher Qualitätskreislauf etabliert.2
Die einzelnen Kriterien werden unterschiedlich stark
gewichtet; so wird die Ausrichtung des EFQM Modells an Dienstleistungsunternehmen vor allem daran deutlich, dass kundenbezogene Ergebnisse am
stärksten gewichtet werden. Der Kern des EFQM
Modells ist der Selbstbewertungsprozess, der als
systematische und regelmäßige Überprüfung der
Tätigkeiten innerhalb einer Organisation verstanden wird. Stärken und Schwächen werden auf diese Weise sichtbar und Verbesserungspläne können
im Anschluss erstellt werden. EFQM zielt damit auf
eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung innerhalb der Einrichtungen. Nach einer (internen) Durchführung des Excellenz Modells können Einrichtungen sich um einen europäischen Qualitätspreis,
den European Quality Award (EQA), bewerben, um
einen (externen) Vergleich zu anderen EFQM-Anwendern herzustellen. Die Einrichtung wird in diesem Fall von einem Assessorenteam begutachtet.
EFQM kann somit zum einen als Selbstevaluierungssystem verstanden werden, das alle Bereiche
des Unternehmens erfasst, und zum anderen bietet es die Möglichkeit einer externen Bewertung
durch den EQA.3

2 Dies wird auch in der so genannten RADAR Logik evident:
Results (Ergebnisse), Approach (Vorgehen), Deployment (Umsetzung) Assessment and Review (Bewertung und Überprüfung)
(vgl. EFQM, o. J., S. 5).
3 Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung entwickelte
eine eigene EFQM-Version. Die Systematik des Originals blieb
dabei weitgehend erhalten und die sprachlichen Besonderheiten des Feldes wurden in die Branchenversion implementiert.

Lernerorientiertes Qualitätstestat in der
Weiterbildung (LQW)
LQW stellt ein spezifisch auf die deutsche nonformale Bildungslandschaft ausgerichtetes Modell dar.
Auch wenn dieses Modell auf der Grundannahme
basiert, dass die Herstellung einer steuerbaren Qualität des Bildungsprozesses unmöglich sei, da die Eigenleistung der Teilnehmenden entscheidend für
die Produktion der pädagogischen Qualität ist,
steht dennoch „das Lernen im Fokus aller Qualitätsanstrengungen“ (Zech/Braucks 2004, S. 12). Da in
den Lernprozess nur bedingt eingegriffen werden
kann, wird Qualität über die Verbesserung der
Lernkontexte, d. h. über die Bedingungsfelder für
gelingendes Lernen, erreicht. Demnach ist die Aufgabe der Bildungseinrichtung, Lernprozesse der
Teilnehmenden zu ermöglichen. Ähnlich wie bei
EFQM geht es auch hier um einen zirkulären Prozess der Qualitätsentwicklung, der im folgenden
Qualitätskreislauf (s. Schaubild oben) deutlich wird.
Zu Beginn dieses Kreislaufes steht zuerst die Definition eines Leitbildes.
Ausgehend von diesem Leitbild werden zwölf Qualitätsbereiche mithilfe von vorgegebenen Qualitätsstandards bearbeitet. In einem Selbstreport werden dann die sich ergebenden Entwicklungen und
Ergebnisse dokumentiert, und die Einrichtung wird
durch externe, unabhängige Gutachter evaluiert.
© Europahaus Aurich

Ein vielfältiges geschmackvolles Speiseangebot ist ein
wichtiges Qualitätsmerkmal von Bildungsstätten
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Die Gutachter überprüfen die Übereinstimmung
zwischen Selbstreport und Einrichtungsrealität
und vereinbaren am Ende der kostenpflichtigen
Testierung weitere Entwicklungsziele für die Einrichtung. Die Einrichtung kann dann nach drei
Jahren erneut evaluiert werden und weitere Entwicklungspotenziale definieren; so wird sie als
lernende Organisation definiert, die sich durch
eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung auszeichnet.

Qualitätsringe
In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Qualitätsringe – Verbünde von Bildungseinrichtungen
auf freiwilliger Basis – zusammengeschlossen. Qualitätsringe lassen sich in drei Niveaus unterscheiden:
Im niedrigsten Niveau besteht für alle Einrichtungen die allgemeine Zielsetzung, Qualität zu sichern.
Das mittlere Niveau beinhaltet eine Verpflichtungserklärung, die zugehörige Einrichtungen auf die Einhaltung bestimmter Qualitätskriterien verpflichtet.
Im höchsten Niveau richten sich die Einrichtungen
nach konkreten Kriterien und Qualitätsmanagementverfahren, die für den gesamten Qualitätsring
verpflichtend sind.
Qualitätsringe arbeiten häufig auf einer regionalen Ebene zusammen und organisieren sich hauptsächlich über Verbundgremien. Zur Sichtbarmachung
der Zusammengehörigkeit benutzen Qualitätsringe werbewirksame Logos oder Gütesiegel.

Eine (bildungs-)politische Reflexion von
Qualitätsmanagementsystemen
Im Folgenden werden die Funktionen der dargestellten Qualitätsmanagementverfahren bzw. ihre
unterschiedlichen politischen Bedeutungsebenen
reflektiert.

Öffentliche oder unsichtbare Hand?
Auf einer ordnungspolitischen Ebene kreisen die
Argumente für Qualitätsentwicklung um Begriffe
wie Transparenz, Verbraucherschutz, Förderung
oder Anerkennung. Qualitätsmanagement und
sichtbare Zertifikate solDie Selbstregulation
len heterogene Bildungsdurch Marktmechanissektoren übersichtlicher
men spielt als ordgestalten. Den „Kunden“
nungspolitisches Prinsoll damit die Möglichzip eine größere Rolle
keit eingeräumt werden,
als interventionistische
die Qualität verschiedeVorgaben des Staates
ner Bildungsstätten zu
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vergleichen. Auf einer ordnungspolitischen Ebene
zeigt sich damit eine Entwicklung vom Prinzip der
öffentlichen Verantwortung für Bildungsträger in
den 70er Jahren hin zum Konzept des offenen
Weiterbildungsmarkts (vgl. Sauter 1995, S. 26). Damit spielt die Selbstregulation durch Marktmechanismen als ordnungspolitisches Prinzip eine größere
Rolle als interventionistische Vorgaben des Staates.
„Der Staat kontrolliert nicht mehr die Qualitätsstandards von Einrichtungen, die sich auf dem Markt
bewegen, sondern staatliche Einrichtungen werden
marktorientiert von privaten Gesellschaften kontrolliert“ (Nuissl 1995, S. 18). Mit einer Orientierung am Ordnungsprinzip „Markt“ gehen demnach
auch Privatisierungstendenzen einher und eine ökonomische Dimension um Qualitätsmanagement wird
sichtbar. Begriffe wie Effizienz, Marktanteile und
Finanzierung sind hier von besonderer Bedeutung.
Einrichtungen der Erwachsenen- und Jugendbildung, die jahrelang öffentlich finanziert wurden,
müssen sich an diese neuen Bedingungen anpassen. Indem die Mittel für die öffentlichen Bildungseinrichtungen gekürzt werden, entsteht die Situation, bei gleichzeitigem Abbau von Ressourcen
effektiver arbeiten zu müssen (vgl. Bastian 2002,
S. 59; vgl. Burmeister/Lehnerer 1996, S. 25). Der Diskurs um die Qualitätsentwicklung beinhaltet demnach sowohl in der Erwachsenen- als auch in der
Jugendbildung eine finanzielle Dimension. Qualitätssicherung und Zertifizierungen können darüber hinaus aus dieser Perspektive als (nicht-intendierte) Mittel der Marktbereinigung interpretiert
werden, die zum einen durch den Staat, aber zum
anderen auch über die Wahl der „Kunden“ stattfinden würde. ZertifikaBildungseinrichtungen
te und Qualitätslogos
werden durch Qualidienen dann als Symbotätsmanagementsystele für Qualität und in
me neu organisiert, um
dieser Argumentationsein effektives Verhältlinie der Sicherung von
nis von Kosten und
wirtschaftlichen MarktNutzen herzustellen
anteilen.
Bildungseinrichtungen werden durch
Qualitätsmanagementsysteme neu organisiert, um
ein effektives Verhältnis von Kosten und Nutzen
herzustellen, indem z. B. Arbeitsabläufe transparent
gemacht werden und separierte Arbeitsgebiete, wie
Verwaltung und pädagogische Planung oder Verwaltung und Träger vernetzt werden (vgl. Kneffel/
Reinbold 1996, S. 13). Eine Kosten-Nutzen-Rationalität ist für die Erwachsenen- und außerschulische
Jugendbildung insofern problematisch, weil dieses
Verhältnis durch eine (notwendige) Asymmetrie
gekennzeichnet ist. Die Kosten (Materialien, Mieten, etc.) können relativ genau berechnet werden;
schwierig wird es allerdings, wenn der Nutzen päda-

SCHWERPUNKT
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nanzierungsfrage, vielleicht auch noch als ‚I-SO
9000-Debatte’, aber: Eine eigenständige politische Wertedebatte zum Pädagogischen fehlt.“
(von Rein 1995, S. 98)

Die Zufriedenheit der Teilnehmer ist kein zuverlässiger
Indikator für die Qualität von Lernprozessen

gogischer Arbeit in ökonomischen Kategorien bestimmt werden soll. Wie in anderen Dienstleistungsunternehmen auch könnte hier Kunden- bzw. Teilnehmerzufriedenheit als Indikator für den „Nutzen“
gelten. Lernende können allerdings subjektiv auch
mit schlechten Lernleistungen vollkommen zufrieden sein. Die Zufriedenheit der Teilnehmenden ist
also kein zuverlässiger Indikator, wenn es um die
Beschreibung der Qualität von Lernprozessen
geht.

Dienstleister und Kunden
Die von außen betriebswirtschaftlich motivierte
Diskussion um Qualitätssicherung bringt gleichzeitig Fragen über das Innen, über den gehaltvollen
Inhalt von Bildung mit sich. Soll nur noch auf ökonomisch verwertbare Ziele hin qualifiziert werden? Spielen kritische Bildungsinhalte immer noch
eine Rolle? Diese politisch-pädagogischen Fragen
werden in der Regel innerhalb der Qualitätsdiskussion kaum thematisiert. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit Bildungsvorstellungen wird
höchstens auf formalen Steuerungsebenen diskutiert.
„Weiterbildungsfragen werden politisch nicht
über pädagogische Qualität diskutiert, sondern
als Elemente von Strukturpolitik, als Standortfrage, als Gesetz- und Steuerungsfrage, als Fi-

Demnach rücken inhaltliche Fragen über die Qualität von Bildung in den Hintergrund, während
vordergründig die wirtschaftliche und effektive
Organisation von Bildungseinrichtungen diskutiert
wird. Damit wird gleichzeitig eine ökonomische
Logik in die Bildungseinrichtungen hinein getragen. Deutlich wird dies auch auf einer begrifflichen Ebene; so wird „Bildung“ zu einem zu optimierenden Produkt und Teilnehmende werden zu
„Kunden“. Diese Euphemismen werden übernommen und strukturieren die Rationalität des pädagogischen Handelns, da die Differenz zwischen
Bildungslogik und ökonomischer Strategie umgangen wird.
„Dieser schleichende – und auch erfolgreiche –
Austausch von Begriffen täuscht über die Tatsache hinweg, dass es sich bei der Bildung
nicht um eine ‚Ware oder Dienstleistung’, sondern um einen ‚Prozess’ handelt.“ (Hufer 1999,
S. 179)

Qualität und Professionionalität
Die Verwendung des Dienstleistungsbegriffs hat in
der Erwachsenen- und außerschulischen Jugendbildung Konsequenzen. Wie sieht die praktische
Arbeit von „BildungsDie Qualität der außerDienstleistern“ aus? Aus
schulischen Bildungsdieser Perspektive beinlandschaft muss vor
haltet die Diskussion um
allem durch die QualiQualität auch immer die
fizierung und ProfesDebatte um die Professionalisierung der
sionalisierung des pädaMitarbeiterinnen und
gogischen Personals (vgl.
Mitarbeiter garantiert
Gieseke 1997, S. 29).
werden
Qualitätsmanagement
verlangt Professionsentwicklung, da ohne die Professionalisierung des pädagogischen Personals die Einführung von Qualitätsmanagementverfahren nur schwer möglich ist.
Die Qualität der außerschulischen Bildungslandschaft muss vor allem durch die Qualifizierung und
Professionalisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter garantiert werden. Dies gilt in der Erwachsenen- und außerschulischen Jugendbildung in einem besonderen Maße, da hier zum einen die
Ausbildung der hauptamtlich Tätigen sehr heterogen und nicht standardisiert ist und zum anderen,
da in diesem Feld viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind.
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„Qualität und Professionalität sind dabei wechselseitig aufeinander bezogen: Qualität ist ohne
Professionalität nicht denkbar, und Professionalität kann ohne Qualitätssicherung auf Dauer
nicht glaubwürdig bleiben. (Arnold 1995, S. 59)
Allerdings besteht hier die Gefahr, dass im Zuge
der Qualitätsdiskussion wichtige – vor allem inhaltliche – Fragestellungen bezüglich der pädagogischen Qualität verloren gehen. Professionalität
wird hier zu einem großen Teil durch die organisatorischen, betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten des
pädagogischen Personals bestimmt. Die Problematik, wie Lernprozesse angeregt werden können, ist
kaum noch Gegenstand der Diskussion.
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Pimp your project! Valorisation und Validierung als
Herausforderung für die politische Bildung

Die Valorisierung von Projekten und die Validierung von Lernergebnissen werden in Teilen der Erwachsenen- und Jugendbildung bereits seit längerem diskutiert und praktiziert. Die außerschulische
politische Bildung aber zögert, sich auf die Debatte
einzulassen, und fürchtet mit dem Hype um die
Zweckrationalität einen Paradigmenwechsel ihrer
Bildungsarbeit.
„Es geht um mehr.“ Pierre Mairesse, Direktor für
Jugend, Sport und Beziehungen mit den Bürgern
in der Europäischen Kommission, brachte es auf
den Punkt: „Mehr Bildung!“ ist einer der aktuellen
Schlachtrufe der Europäischen Union, wenn es darum geht, Europa bis 2010 zum „größten wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Raum in der Welt“ zu machen, „der zu einer
nachhaltigen ökonomischen Entwicklung mit mehr
und besseren Arbeitsplätzen und größerer sozialer
Einigkeit fähig ist“. Mehr Bildung ist ein Kern der
nach dem Ort des Gipfeltreffens der Staats- und
Regierungschefs im Jahr 2000 genannten LissabonStrategie, in deren Fahrwasser das „Lebenslange
Lernen“ auf die Agenda gehoben, ein „Arbeitsprogramm Bildung und Ausbildung 2010“ aufgestellt
und mit der „Offenen Methode der Koordinierung“
im Bildungsbereich eine neue Art der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten etabliert wurde.
Das „Mehr“ an Bildung, um mit höheren Qualifikationen den künftigen Anforderungen des Arbeitsmarkts begegnen zu können, drückte sich in der
Folge in Benchmarks aus, an denen die Mitgliedstaaten seitdem in Sachen Bildungsinvestitionen,
Schulabbrecherquote oder Weiterbildungsbeteiligung gemessen werden. Aber – Pierre Mairesse sagte es bereits – es geht um mehr. Mairesse antworte-

Gab der Strategie den Namen: Die Stadt Lissabon
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te mit seinem Satz auf die Frage nach den neuen
Hits der Generaldirektion Bildung und Kultur: „Valorisierung“ und „Validierung“. Ein Begriffs-Zwillingspärchen, das auf den ersten Blick eine Art Tuning von Projekten ist, auf den zweiten eine solide
Qualitätsentwicklungsmaßnahme benennen könnte und schon auf den dritten Blick vermuten lässt,
dass sich hier langfristige Veränderungen im deutschen Bildungssystem ankündigen. Im Folgenden
sollen die Fragen beantwortet werden, worum es
dabei eigentlich geht, welche Ziele damit verfolgt
werden und was das alles perspektivisch für die politische Bildung in Deutschland bedeuten könnte.

Valorisierung
Die Begriffe „Valorisierung“ und „Validierung“ wurden im europäischen Kontext so richtig populär
mit der neuen Generation von Europäischen Förderprogrammen. Schon länger, bereits seit 2000, operiert LEONARDO da VINCI, das Förderinstrument
für die Berufliche Bildung, sowohl mit dem Begriff
als auch mit der Anforderung an Projektnehmer,
ihre Projekte zu „valorisieren“: „ ,Valorisierung’
lässt sich beschreiben als Prozess der Nutzung von
Projekterkenntnissen und -ergebnissen (...) mit dem
Ziel, ihren Wert und ihre Wirkung in bestehenden
und neuen Kontexten (...) zu optimieren.“ (Handbuch LEONARDO da VINCI) 2007 folgte auch das
Aktionsprogramm JUGEND IN AKTION mit der ausdrücklichen Anforderung an Antragsteller, eine
„Valorisierung“ ihrer Projekte vorzusehen und dafür auch gleich Projektmittel in der Kostenaufstellung zu berücksichtigen. Dass diese Auf- und
Anforderung mehr ist als bloßes Addendum, zeigt
sich auf der Webseite, die die Generaldirektion Bildung und Kultur zum
Thema Valorisation ein© Ich/pixelio.de
gerichtet hat. Auf ihr
werden Tipps zur besseren „Verbreitung und
Verwertung von Ergebnissen von unseren Programmen“ gegeben. Als
Valorisierungshilfe werden Schritt-für-SchrittAnleitungen gegeben
sowie Arbeitshilfen und
Methodenbücher eingestellt, die zeigen sollen, wie Projektergebnisse verbreitet und
genutzt werden können. Und was früher
die „Best Practice“-
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Sammlungen waren, soll nun eine Datenbank leisten: Im April 2008 startet „EVE“, eine elektronische Plattform für die Verbreitung und Verwertung von Programm- und Projektresultaten, die
durch die Generaldirektion Bildung und Kultur gefördert werden.
Der Anspruch der Valorisierung geht über die
bisher übliche Forderung hinaus, die „Nachhaltigkeit“ eines Projektes argumentativ
plausibel zu machen

Der Anspruch der Valorisierung geht – zumindest auf dem Papier –
über die bisher übliche
Forderung hinaus, die
„Nachhaltigkeit“ eines
Projektes argumentativ
plausibel zu machen.
Vielmehr soll der Projektträger sicherstellen, dass
und wie Ergebnisse von den Betroffenen wie von
anderen potenziellen Nutzern genutzt werden können, wie sie ggf. in die Regelpraxis implementiert
werden können, wie sie weiter ausgebaut, vernetzt werden können, welche Wirkungen sie auf
die beteiligten Organisationen oder Einrichtungen,
deren Personal oder Programme haben, was die
Teilnehmenden im Projekt gelernt haben und welchen Nutzen sie davon haben. Außerdem sollen
Projektergebnisse in der Öffentlichkeit und für die
Bürgerinnen und Bürger in lokalen, regionalen,
nationalen und europäischen Kontexten bekannt –
„sichtbar“ – werden. Gedacht ist an die Mikroebene, dazu zählen Teilnehmende, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie unmittelbar Interessierte,
eine Mezzoebene mit Partnerorganisationen oder
dem lokalen Umfeld und an eine Makroebene in
Form von Entscheidungsträgern, Strukturen und
Netzwerken auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene.

Die Valorisierungsstrategie soll die Wirkungen der geförderten
Projekte verstärken, für
die weitere Nutzung
der Ergebnisse sorgen
und so Synergieeffekte
erreichen sowie Folgeprojekte initiieren

ohnehin schon immer
im Gepäck hatten: Sie
soll die Wirkungen der
geförderten Projekte verstärken, für die weitere
Nutzung der Ergebnisse
sorgen und so Synergieeffekte erreichen sowie
Folgeprojekte initiieren.
Eine zweite Dimension
erhält die Valorisierungsstrategie als Vorgabe zur
Qualitätssicherung und -entwicklung der Projekte,
damit diese mit planvollem Blick auf die Ergebnisse
und ihre Nutzung zielgerechter organisiert werden. Vor allem Projekte der nicht-formalen Bildungsund Jugendarbeit werden damit vor die Anforderungen gestellt, ihren Output genau zu benennen.
Ein „Schön, dass wir mal darüber gesprochen haben“ wird da nicht reichen.
Nicht zuletzt soll die Valorisierung dazu dienen,
die Ergebnisse des Programms deutlicher als bisher
für politische Entscheidungsprozesse nutzen zu können. Denn auf einer dritten Zielebene soll eine Valorisierung für die allgemeine Aufwertung vor allem nicht-formalen Lernens dienen. Projektträger
und Projektbeteiligte sowie die nicht-formale Bildungsarbeit insgesamt sollen an Bekanntheit und
Anerkennung gewinnen. Damit soll sowohl die Unterstützung auf politischer Ebene, die Akzeptanz
entsprechender Bildungsleistungen für Arbeitsmarkt
und Bürgergesellschaft als auch die Nutzungsbereitschaft nicht-formaler Bildungsangebote der Bürgerinnen und Bürger steigen.

Validierung
Mit all dem ist eine „Maximierung des Projektnutzens“ („Maximising the value of project results“)
angesagt. Schon werden Handreichungen erstellt
„Wie man die Welle macht“ („Making Waves“ 2008,
Arbeitshilfe von SALTO) und Fortbildungsveranstaltungen unter dem Titel „Pimp your Project!“ angeboten, was so viel heißt wie: „Motz dein Projekt
auf!“ Das „Aufmotzen“ wird äußerst systematisch
verlangt. Dafür müssen potenzielle Zielgruppen
der Projektergebnisse identifiziert und deren Bedarf analysiert werden, die dazu passenden Mittel,
Wege und Methoden in einem Valorisierungsplan
vorgesehen werden, eine Ergebnissicherung geplant und während des Projektverlaufs im Blick behalten sowie Ergebnisse aufgearbeitet und verbreitet werden.
Auf den ersten Blick soll diese Valorisierungsstrategie gezielter durchsetzen, was kluge Antragsteller

Solche Anforderungen sind auch in der deutschen
politischen Bildung nicht unbekannt, entsprechen
sie doch den üblichen Auflagen für qualitätsvolle
Modellprojekte. Die richtige Würze bekommt das
Thema Valorisierung durch seine Einbettung in die
europäische Gesamtstrategie zur Aufwertung von
Bildung jeder Art. Denn zur Valorisierung gehört
auch – siehe oben – die Definition des Lern-Outputs pro Projekt: Wollen Bildungsprojekte sich dadurch auszeichnen, dass sie Bildung ermöglichen,
erleichtern, mehren oder verändern, und sofern sie
dies am „lebenden LerWas die Teilnehmenden ner“ erproben und vorim Projekt gelernt
führen, müssen auch
haben, muss nachvolldessen Erfahrungen in
ziehbar, dokumentiert,
die Valorisierung des Prosichtbar, eben „validiert“ jektes einfließen. „Was
werden
die Teilnehmenden im
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Projekt gelernt haben“, muss nachvollziehbar, dokumentiert, sichtbar, eben „validiert“ werden.
Scheinbar durch die Hintertür tritt hier die Frage
nach den Bildungswirkungen und ihrem Nachweis
mitten ins Projekt.
Doch auf wirklich leisen Sohlen kommt das Thema
gar nicht daher. Validierung und der Nachweis von
Kompetenzzuwachs durch nicht-formale Bildungsangebote sind bereits seit einigen Jahren ein Thema in der deutschen Jugend- und Erwachsenenbildung. In der europäischen Strategie haben sie
jedoch eine weitergehende Bedeutung, als nur den
Nachweis anzumahnen, dass Fördermittel sinnvoll
angelegt wurden.
Mit dem Aufwind für das Thema Bildung und der
Definition „Künftiger Ziele der allgemeinen und
beruflichen Bildung im Bereich des lebenslangen
Lernens“ durch den Rat der Europäischen Union
(2001) wurde auch die Erleichterung des Zugangs
zu den Systemen der allgemeinen und beruflichen
Bildung für alle geplant. „Das erfordert (…) eine
Strategie, die die traditionellen Hürden zwischen
den verschiedenen Bereichen der formalen Bildung und Ausbildung und dem nicht formalen und
informellen Lernen überwindet.“ (ebd.). Die Anerkennung nichtformaler und informeller Bildung,
die Aufhebung einer strengen Versäulung der Bildungsbereiche und die Einrichtung offener Lernumfelder sind spätestens seit der so genannten
„Kopenhagener Erklärung“ der Bildungsminister
erklärter Teil einer Strategie, die brachliegende
Ressourcen von Lernangeboten und -gelegenheiten außerhalb des formalen Bildungssystems besser nutzen und damit gleichzeitig einen ganzen
Bildungsbereich als wahren Kompetenzmittelpunkt
adeln will. Wer derart Anerkennung will, muss als
Brücken dazu („Bridges of Recognition“ hieß die
initiierende Tagung der EU-Kommission im Jugendbereich) zulassen, dass nicht-formale und
informelle Lernprozesse validiert werden: „Unter
Validierung versteht man einen Prozess der Identifizierung, der Einschätzung und der Anerkennung
von Fähigkeiten und Kompetenzen, die Menschen
in verschiedenen Kontexten erlangen, z. B. durch
Erziehung, Arbeit oder Freizeitaktivitäten“ (The
Copenhagen Declaration 2002). Unter dem Dreisatz von Lernziel- oder Kompetenzdefinition, einer
Festlegung von Deskriptoren oder Indikatoren, mit
denen diese als vorhanden beschrieben werden
können, und einer Einteilung in Kompetenzniveaus ist das nicht zu haben.
Schon im Mai 2004 beschlossen die Minister daher
„Gemeinsame Europäische Grundsätze für die Er-
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mittlung und Validierung von nichtformalen und
informellen Lernprozessen“ (Rat der Europäischen
Union 2004) und gaben damit den offiziellen Startschuss, sich zunächst auf europäischer Ebene mit
der Entwicklung und dem Einsatz von Anerkennungsinstrumenten auseinanderzusetzen. Schon
Anfang 2005 wurde im Rahmen der beiden Programme der formalen Bildung SOKRATES und LEONARDO da VINCI als ein erstes Instrument der Europass präsentiert. (Im November 2005 folgte die
Definition von Schlüsselkompetenzen als grundlegender Bezugspunkt und „Referenzrahmen“ (Europäisches Parlament und Europäischer Rat 2005).
Im selben Jahr wurde der inzwischen beschlossene
Europäische Qualifikationsrahmen (EQF) zur Konsultation vorgelegt (Europäisches Parlament und
Europäischer Rat 2006). Er dient als Referenzsystem
für die in den national definierten Bildungsbereichen erlangten Bildungsergebnisse auf der Grundlage von Kompetenzniveaus. Zeitgleich wurden
Ausbildung und Hochschulbildung systematisch angepasst und für den Weiterbildungsbereich der
„Profilpass“ für den Nachweis auch beruflich relevanter Kompetenzen entwickelt.
© Council of Europe

Logo Europass

Im Jugendbereich verläuft eine parallele Entwicklung. Mit dem Gemeinsamen Arbeitspapier von
Kommission und Europarat „Pathways towards validation & recognition“ (EU-Kommission und Europarat 2004) im Februar 2004 wurde auch für die
nicht-schulische Jugendarbeit die Debatte eröffnet.
Ein Jahr später gab die Europäische Kommission
mit der Tagung „Bridges for Recognition“ in Leeuwen/Belgien den Ring frei für systematische Überlegungen und inzwischen zahlreiche Untersuchungen zur Anerkennung nicht-formalen Lernens in
Europa – nachzulesen auf der eigens erstellten
Webseite „European Inventory“ („europäische Bestandsaufnahme“), die Modelle, Diskussionen und
praktische Erfahrungen zum Thema Validierung
nicht-formalen und informellen Lernens zusammenträgt. Vor allem unter der in Leuwen formu-
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lierten Forderung nach einer sozialen und forma(Selbst-) Beschreibung der gewonnenen Lernerfahlen Anerkennung von Lernen im Jugendbereich
rungen anzuregen. Denn der Youthpass ist kein
versammeln sich seitdem viele, die den (Bildungs-)
Zeugnis im Sinne einer Bescheinigung von vorausWert ihrer eigenen Arbeit betonten und einen pogesetzten Leistungszielen, sondern ein Dokument,
tenziellen Nutzen für vor allem diejenigen Jugenddas je nach Bedarf äußerst individuell Erfahrungen
lichen, die am formalen Bildungssystem eher
und Kompetenzen beschreibt und so sowohl zur
scheitern, erwarten. Im Mai 2006 wurden die euroPersönlichkeitsentwicklung des Einzelnen (und seipäischen Jugendministerinnen und -minister dann
ner Fähigkeit zur Selbstreflexion und zur Selbstbilkonkret. Sie beschlossen „die Entwicklung eines verdung) beitragen wie auch als Ergänzung formaler
gleichbaren und transparenten jugendspezifischen
Bewerbungsunterlagen dienen kann.
Europass-Instruments zur Ermittlung und Anerkennung der von jungen Menschen beim nicht-formalen und informellen Lernen erworbenen FähigkeiCui bono?
ten und Kompetenzen zu fördern, das Zeugnissen
und sonstigen Befähigungsnachweisen beigefügt
Niemand kann also sagen, er habe von nichts gewerden (…) könnte, damit Dritte – vor allem in eiwusst. Die Entwicklung eines Instrumentariums zur
nem anderen Mitgliedstaat – leichter verstehen könValorisierung von Projekten und zur Validierung
nen, was das ursprüngliche Zeugnis über die von
von Bildungserfolgen ist in vollem Gang. Und das
seinem Inhaber erworbenen Kenntnisse, Fähigkeinicht nur auf europäischer Ebene oder nur im Rahten und Kompetenzen aussagt.“ (Entschließung des
men europäischer Projekte. Mit der Offenen MeRates über die Anerkennung des Wertes von nichtthode der Koordinierung ist die deutsche Bildungsformalen und informellen Lernerfahrungen im euround Jugendpolitik fester Teil der europäischen
päischen Jugendbereich, Mai 2006 [Amtsblatt C 168
Strategie. Gemeinsame Zielsetzungen der Mitgliedvom 20.7.2006]). Damit hinkten sie den konkreten
staaten, gemeinsame Instrumente und Benchmarks
Vorarbeiten schon hinterher. Denn seit April 2005
sind auf ein konzertiertes Vorgehen ausgerichtet,
wurde die Entwicklung eines „Youthpass“ für das
und entsprechend weist
Europäische Aktionsprogramm JUGEND IN AKTION
die deutsche BildungsDie deutsche Bildungsvorangetrieben, der seit Beginn 2007 im Einsatz ist.
und Jugendpolitik ziemund Jugendpolitik
Mit ihm sollen die in durch das EU-Förderprolich vorhersagbar aus,
weist ziemlich vorhergramm finanzierten Maßnahmen erworbenen Komsagbar aus, was zuvor
was zuvor auf europäpetenzen im Rahmen eines interaktiven Prozesses
auf europäischem Parischem Parkett beschloszwischen Teilnehmenden und Mitarbeitern der
kett beschlossen wurde sen wurde. In den seit
Jugendarbeit validiert
werden. Und während
© Website zur EU-Präsidentschaftschaft Portugals 2007
sich die einen noch die
Augen reiben und die
Frage nach der Berechtigung eines Nachweises und der Beschreibbarkeit
individueller
Kompetenzen stellen,
verweisen die anderen
auf das „European Portfolio for Youth Workers
and Youth Leaders“, eine Handreichung, die
seit 2003 in Partnerschaft von Europäischer
Kommission und Europarat entwickelt wurde und mit denen Akteure in der Jugendarbeit lernen können,
Selbstreflexion
und
Feedback von Teilneh- Der EU-Kommissar für allgemeine und berufliche Bildung, Kultur und Jugend, Ján Figel,
menden und deren mit der portugiesischen Ministerin für Bildung, Maria de Lurdes Rodrigues
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2006 zu erstellenden nationalen Bildungsberichten
und demnächst auch – alle drei Jahre – in einem Jugendbericht kann man nachlesen, ob Deutschland
seine Hausaufgaben gemacht hat. Instrumente wie
Qualifikationsrahmen, Europass und Profilpass, Europäischer Lebenslauf und diverse Nachweise im
Jugendbereich (Youthpass, Kompetenznachweis Kultur, Nachweis International) sind auch in Deutschland die Vorboten einer Outputorientierung im Bildungs- und Jugendbereich.
Der tiefere Sinn dieser Instrumentarien liegt in einer weitgehend egalisierenden Formel: Die Ablösung der Definition von Qualifikation per institutioneller Bildungsgänge und Abschlüsse und die
Auflösung der Versäulung durch ein offenes, am
Output orientiertes Bewertungs-System ergibt die
Flexibilisierung und AusFür ein jahrzehntelang
weitung der Bildungsauf dem Input beharlandschaft und einen
rendes System wie das
Zugewinn an Bildungsdeutsche ist das ein
möglichkeiten für die Bilradikaler Paradigmendungssubjekte. Dass man
wechsel
sich hierbei am Kompetenzbegriff – definiert
als eine Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und
Einstellungen – orientiert, markiert nur die Einbettung dieser Diskussion in eine größere, durch die
internationale Bildungsforschung und vor allem
die OECD bestimmte Entwicklung. Für ein jahrzehntelang auf dem Input beharrendes System wie
das deutsche [„Was haben Sie (formal) gelernt?“
statt: „Was können Sie?“] ist das ein radikaler Paradigmenwechsel, der durch eine missverstehende
PISA-Diskussion (die dann doch das Abfragen von
Wissensbeständen bestärkt) voraussichtlich nur vorübergehend verschleiert wird.
Auch wenn die Diskussion bestimmt wird durch die
Frage nach dem Nutzen für all diejenigen, die für
eine Erwerbstätigkeit ihre gesamte Lernbiographie
in die Waagschale werfen möchten, so bezieht sich
all dies keineswegs nur auf den ökonomischen Nutzen von Kompetenzerwerb und dessen Nachweis.
Der sich langsam entwickelnde neue Bildungsbegriff
umfasst nicht nur beruflich Verwertbares, sondern
ist auch – schon jetzt – das Maß für Persönlichkeitsentwicklung und die Ausbildung gesellschaftlich
relevanter Kompetenzen für die Teilhabe an einer
kommenden Bürgergesellschaft und deren Gestaltung.
Aktive Bürgerschaft, Chancengleichheit und soziale Kohäsion sind die weitergehenden Perspektiven
eines Lebenslangen Lernens. So meint Lebenslanges Lernen „alles Lernen während des gesamten
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Lebens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen
einer persönlichen, bürgergesellschaftlichen und
sozialen bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt.“ (Europäische Kommission 2001). Richtig ist, dass „aktive Bürgerschaft“ und „Teilhabe“
politisch überwiegend eher als Teilhabe am Markt
denn an Politik und Gesellschaft verstanden werden. Richtig ist aber auch, dass die auf europäischer
Ebene definierten Schlüsselkompetenzen nicht lediglich die Eigenschaft auffächern, sich möglichst
geschmeidig an ökonomische Bedingungen anpassen zu können (Kommunikationskompetenz, soziale Kompetenzen, Lernkompetenz), sondern eben
auch die „Bürgerkompetenz“ benennen. Diese soll
„alle Formen von Verhalten betreffen, die es Personen ermöglichen, in effizienter und konstruktiver
Weise am gesellschaftlichen und beruflichen Leben
teilzuhaben, insbesondere in zunehmend heterogenen Gesellschaften, und gegebenenfalls Konflikte zu lösen. Bürgerkompetenz rüstet den Einzelnen
dafür, umfassend am staatsbürgerlichen Leben teilzunehmen, ausgehend von der Kenntnis der gesellschaftlichen und politischen Konzepte und Strukturen und der Verpflichtung zu einer aktiven und
demokratischen Beteiligung.“ (...) „Bürgerkompetenz basiert auf der Kenntnis der Konzepte Demokratie, Staatsbürgerschaft und Bürgerrechte. (...) Sie
schließt die Kenntnis zeitgenössischer Vorkommnisse sowie der wichtigsten Ereignisse und Tendenzen in der nationalen Geschichte, der europäischen
Geschichte und der Weltgeschichte ein. Außerdem
sollte ein Bewusstsein der Ziele, Werte und politischen Konzepte gesellschaftlicher und politischer
Bewegungen entwickelt werden. (…) Bürgerkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, sich mit anderen
effektiv im öffentlichen Bereich zu engagieren sowie Solidarität und Interesse an der Lösung von
Problemen der lokalen und weiteren Gemeinschaft
an den Tag zu legen. Hierzu gehören kritisches und
kreatives Nachdenken und konstruktive Beteiligung
an gemeinschaftlichen/nachbarschaftlichen Aktivitäten sowie an der Entscheidungsfindung auf allen
Ebenen, von der lokalen über die nationale bis hin
zur europäischen Ebene, insbesondere durch die
Teilnahme an Wahlen. (…) Die volle Achtung der
Menschenrechte sowie der Gleichheit als Grundlage für Demokratie, die Anerkennung und das Verstehen der Unterschiede zwischen Wertesystemen
unterschiedlicher Religionen oder ethnischer Gruppen legen den Grundstein für eine positive Haltung. (…) Dazu gehören ferner Verantwortungsbewusstsein sowie Verständnis und Achtung der
gemeinsamen Werte, die erforderlich sind, um den
Zusammenhalt der Gemeinschaft zu gewährleisten,
wie z. B. die Achtung der Grundsätze der Demo-
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kratie. Eine konstruktive Beteiligung beinhaltet auch
andere staatsbürgerliche Aktivitäten, die Unterstützung von gesellschaftlicher Vielfalt, Zusammenhalt
und nachhaltiger Entwicklung sowie die Bereitschaft, die Werte und Privatsphäre anderer zu respektieren“. (Rat der Europäischen Union 2006)
Wenn das keine Steilvorlage für die politische Bildung ist!1

Nichts für politische Bildung?
Dennoch: Die außerschulische politische Bildung in
Deutschland zögert. In der Tat ist es nicht getan
mit der Forderung nach Anschlussfähigkeit an die
europäische Debatte, wenn man nicht zugleich
ernsthaft über den Output politischer Bildung, über
Kompetenzbegriff und Möglichkeiten von Anerkennungs- oder gar Zertifizierungsverfahren nachdenken möchte. Während die Politikdidaktik für
den Schulunterricht neue Standards anhand des
Kompetenzbegriffs formuliert, sind es nur Diskussionsinseln in der deutschen Landschaft der politischen Bildung, die sich mit der Frage, welche Kompetenzen man in der außerschulischen politischen
Bildung erlangen kann, beschäftigen. Freilich muss
die außerschulische politische Bildung aufmerksam
sein – ebenso wie alle anderen Bereiche außerschulischer Jugend- und Erwachsenenbildung, die sich
nicht über einen unmittelbaren Nutzen für Erwerbstätigkeit definieren, sondern Persönlichkeitsbildung und Partizipationskompetenzen in den
Mittelpunkt stellen. Genau diesen Aspekt aber gilt
es zu stärken. Denn die Prämisse, nicht-formales
Lernen sei Selbstbildung, ergebnisoffen und prozessorientiert, und der Anspruch politischer Bildung,
spezifische („politische“, vgl. Oser 2000) Kompetenzen ausbilden zu können, lassen sich durchaus miteinander vereinbaren.
Auf europäischer Ebene jedenfalls wird genau das
untersucht und diskutiert. Beispielhaft sei auf die
im Rahmen des Europarat-Projektes „Education for
Democratic citizenship“ 1999 – 2005 erstellten Untersuchungen und Vorschläge zu Indikatoren für
„gute“ politische Bildung und zur Ausformulierung von Kompetenzen und Lernzielen verwiesen,
die auch für die außerschulische Bildung nutzbar
sind (vgl. Becker 2008), das IEA-Projekt Civic Education Study, eine Internationale Vergleichsstudie zur
politischen Bildung 14-16- sowie 16-19Jähriger, das
europäische Forschungsprojekt Political Participa1 Die Europäische Kommission hat diese Steilvorlage bereits
benutzt und 2007 eine „Study on Active Citizenship Education“
herausgegeben (Europäische Kommission 2007)

Wer eine verstärkte
Valorisierung von Projekten und eine Validierung von Lernergebnissen auch für die
politische Bildung mitgestalten will, muss
eine breite Debatte
und eine intensive Forschung zu Fragen von
Bildungswirkungen
beginnen

tion of Young People in
Europe – Development
of Indicators for Comparative Research in the European Union (EUYOUPART), an dem als deutscher Partner das Deutsche Jugendinstitut (DJI)
beteiligt war, oder die
Arbeiten des Centre for
Research on Lifelong
Learning (CRELL), dessen Projekt Nr. 2 „Active
citizenship in a learning context: the production of
a system of indicators to measure learning inputs,
civic competence and active citizenship“ untersucht.
Wenn man auch die jeweilige Begriffsverwendung
von „citizenship“, „active“ oder „democratic“ für
die deutsche politische Bildung problematisieren
muss (vgl. Widmaier 2008), so lässt sich doch an
die europäischen Vorlagen anknüpfen. Stattdessen
scheint die Diskussion auf einen engen Kreis begrenzt2. Es geht auch in dieser Hinsicht um mehr:
Will man die Entwicklung hin zu einer verstärkten
Valorisierung von Projekten und einer Validierung
von Lernergebnissen auch für die politische Bildung mitgestalten, dann muss eine breite Debatte
und eine intensive Forschung zu Fragen von Bildungswirkungen begonnen werden.
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Das ProfilPASS-System – Kompetenzfeststellung im Spannungsfeld
von Empowerment und Employability

Markus Bretschneider/Sabine Seidel

Erkennung und Anerkennung von Kompetenzen
mit Hilfe von Weiterbildungspässen und Portfolios
haben in Deutschland in jüngster Vergangenheit
deutlich an Aufmerksamkeit erfahren. Als ein Beispiel für ein solches Verfahren werden Entstehungshintergrund, Philosophie, Aufbau und Ablauf des
ProfilPASS-Systems sowie die Ergebnisse der Erprobung und Evaluation des Systems vorgestellt.1 Der
zweite Teil des Beitrages befasst sich mit der Kritik
einer zu stark auf berufliche Verwertbarkeit und
zu wenig am Individuum orientierten Ausrichtung
des Verfahrens.

Lebenslanges Lernen
Lebenslanges Lernen für alle ist in den vergangenen
Jahren zu einem zentralen Motiv für die Gestaltung
der deutschen Bildungslandschaft geworden. Dieses lebenslange Lernen geschieht im Rahmen von
formalen, non-formalen und informellen Lernprozessen, die in einem wechselseitigen Ergänzungsverhältnis stehen (vgl. Kommission der Europäischen
Gemeinschaften 2000, S. 10). Die Erkennung und
Anerkennung von informell erworbenen Kompetenzen stellt einen Ansatz dar, lebenslanges Lernen
zu einer Selbstverständlichkeit in jeder Bildungsbiographie werden zu lassen.
Die definitorische Unterscheidung dieser Lernformen erfolgt zunächst wesentlich über deren Organisationsform. So zeichnen sich formale und
Formale und non-formale Lernprozesse wer- non-formale Lernprozesse dadurch aus, das sie
den fremdorganisiert
fremdorganisiert werden, das heißt Lernorte, Lernzeiten und Lerninhalte werden nicht allein durch das Individuum bestimmt [vgl. BMBF (Hrsg.) 2004, S. 29ff.]. Im
Gegensatz dazu werden informelle Lernprozesse
vom Individuum en passant oder zielgerichtet selbst
organisiert. Dieses Lernen findet in allen Lebenszusammenhängen statt und mündet üblicherweise
nicht in ein Zertifikat. Im Zusammenhang mit der
zunehmenden Individualisierung und Selbstorganisation von Lernprozessen wird gerade dem informellen Lernen eine wachsende Bedeutung zugeschrieben, da es eine Betrachtung der jenseits von
Qualifikationen liegenden Kompetenzen ermöglicht.
1 Die Darstellung des ProfilPASS-Systems ist eine gekürzte Fassung des Beitrages „Bilanzierung und Anerkennung von Kompetenzen mit dem ProfilPASS-System – ein Beitrag zur Förderung lebenslanger Lernprozesse“ in Heft 4/2007 der „Hessischen
Blätter für Volksbildung“
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Die Entstehung des ProfilPASS-Systems2
Während in den meisten europäischen Ländern eine formale Anerkennung informell erworbener
Kompetenzen möglich ist, besteht in Deutschland
kaum eine solche Möglichkeit. Ausnahmen bilden
beispielsweise die Externenprüfung oder der Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Personen
ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung.
Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2002 das
Projekt „Weiterbildungspass mit Zertifizierung informellen Lernens“ angestoßen. Im Rahmen einer
Machbarkeitsstudie [vgl. BMBF (Hrsg.) 2004], erarbeitet durch das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung und das Institut für
Entwicklungsplanung und Strukturforschung, wurde zunächst eine Entscheidungsgrundlage für die
Entwicklung eines Weiterbildungspasses geschaffen. Die darin formulierten Empfehlungen basieren unter anderem auf einer explorativen Untersuchung von Weiterbildungspässen in Deutschland.
Anhand dieser Analyse konnte aufgezeigt werden,
dass derartige Instrumente überwiegend Tätigkeitsbeschreibungen sind oder die Teilnahme an Bildungsangeboten dokumentieren, eine darüber hinaus gehende Identifizierung von Kompetenzen
jedoch die Ausnahme darstellt. Deutlich wurde zudem, dass fast ausschließlich einzelne gesellschaftliche Funktionsbereiche, wie beispielsweise der Übergang zwischen Schule und Beruf oder das Ehrenamt,
abgebildet werden. Eine biografisch-systematische
Herangehensweise, bei der unterschiedliche Lebensbereiche abgebildet werden, ist dabei nicht möglich. Schließlich wurde auch erkennbar, dass unterstützende Begleitung kaum angeboten wird. Ergänzt um das Prinzip einer zielgruppen- und bildungs-bereichsübergreifenden Einsetzbarkeit bilden
diese Befunde den Hintergrund für die Formulierung von Eckpunkten für die Gestaltung des ProfilPASS-Systems.

Das Instrument ProfilPASS
Die beiden zentralen Bestandteile dieses Systems
sind der ProfilPASS-Ordner und ein darauf bezogenes Begleitungskonzept. Kerngedanke ist eine durch
qualifizierte Begleitung unterstützte Selbstexploration von Fähigkeiten und Kompetenzen. Ausgangspunkt ist das BENENNEN biografischer Stationen im ersten Abschnitt des Ordners „Mein
Leben – ein Überblick“. Diese stellen das Rohmate2 weitere Informationen zum ProfilPASS-System unter
http://www.profilpass.de
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Kerngedanke des Profilpasssystems ist eine
durch qualifizierte
Begleitung unterstützte Selbstexploration
von Fähigkeiten und
Kompetenzen

rial für eine tiefer gehende Analyse der damit verbundenen Tätigkeiten dar, die es im
zweiten Abschnitt „Meine Tätigkeitsfelder – eine Dokumentation“ näher zu BESCHREIBEN gilt.
Die Abstraktion der mit einer biografischen Station
verbundenen Tätigkeiten zu Fähigkeiten steht im
Mittelpunkt des AUF DEN PUNKT BRINGENs. Diese
werden dann auf einer vierstufigen Skala dem BEWERTEN durch die Nutzenden selbst zugeführt.
Bewertungskriterien sind der Grad der Selbstständigkeit sowie die Transferierbarkeit in andere Kontexte. Die Skalierung ist an die Stufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen
angelehnt. Unterschieden wird zwischen Fähigkeiten, die nur in ähnlichen Kontexten, und Fähigkeiten, die auch in anderen Kontexten eingesetzt werden können. Bei ersteren wird für die weitere Arbeit
der Begriff der Fähigkeit beibehalten, letztere
werden begrifflich als Kompetenz gefasst. Die ermittelten Fähigkeiten und Kompetenzen werden
dann im Hinblick auf Ausbaufähigkeit und persönliche Stärken in einer Bilanz systematisiert. Dieser
Schritt ist Bestandteil des dritten Abschnittes „Meine Kompetenzen – eine Bilanz“. Die Ergebnisse der
Bilanz werden in einem schriftlichen Nachweis dokumentiert und können zum Beispiel Bewerbungsunterlagen ergänzen.
Die Erfassung der persönlichen Fähigkeiten und
Kompetenzen verbindet sich häufig mit der Frage,
wie man diese einsetzen kann, einsetzen möchte
oder weiter entwickeln will. Das ausgearbeitete individuelle Kompetenzprofil dient in diesem Sinne
als Grundlage für den vierten Abschnitt „Meine
Ziele und die nächsten Schritte“. Mit Bezug auf das
© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Zwei Profilpass-Varianten

eigene Profil und Interessen können hier Ziele formuliert und deren Umsetzung durch eine Aktionsplanung unterstützt werden.
Im ProfilPASS Plus als fünftem Abschnitt können
persönliche Zeugnisse und Nachweise systematisch
geordnet und abgelegt werden. Hier werden die
Nutzenden für typische und weniger typische Nachweisformen von Lernprozessen sensibilisiert und
angeregt, bislang nicht dokumentierte Kompetenzen zur Vervollständigung dieses Portfolios nachzuweisen. Insgesamt kann damit auch ein Impuls
für ein individuelles Kompetenzmanagement erfolgen.

Die Prozessbegleitung
Die Begleitung im Rahmen dieses personenbezogenen Prozesses ist als ein Kommunikations- und Interaktionsprozess zwischen Beratenden und Ratsuchenden zu verstehen,
Theoretische Bezugsbei dem es um Hilfe zur
punkte sind das MenSelbsthilfe geht, um eischenbild der humaninen gemeinsamen Ausstischen Psychologie,
tausch- und Reflexionsdie konstruktivistische
prozess mit der ZielLernvorstellung sowie
setzung einer Problemder biographische
lösung und oder wenigsAnsatz
tens des Bereitstellens
von Informationen (vgl.
Sauer-Schiffer 2004). Theoretische Bezugspunkte
sind das Menschenbild der humanistischen Psychologie, die konstruktivistische Lernvorstellung sowie
der biographische Ansatz. Dabei steht ein biographisches Lernen als Auslöser von Bildungsprozessen und Diskursen beim Nutzenden im Vordergrund, mit denen er sich zum Subjekt seiner
Biografie machen kann. Getragen wird dieser Aushandlungsprozess vom Nutzenden als (Semi-) Experten der eigenen Biografie und vom Beratenden
als (Semi-) Experten für strukturelle Rahmenbedingungen von Bildungs- und Qualifikationsprozessen (vgl. Alheit 1999, S. 34). Im Hinblick auf die
Realisierung eines zielgruppen- und bildungsbereichsübergreifenden Konzeptes galt es zudem,
einen Orientierungsrahmen für die praktische
Umsetzung zu schaffen, der im Hinblick auf die
Vergleichbarkeit von Angeboten unterschiedlicher Personen bzw. Einrichtungen zum einen
hinreichend standardisiert ist, zum anderen aber
auch entsprechende Freiräume für die Einpassung des Verfahrens in die jeweiligen Gegebenheiten ermöglicht. Vor diesem Hintergrund wurde
ein Modell mit folgenden Prozessschritten entwickelt:
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Prozessschritt

Ziel

Anfangsphase

➞ Klärung des Beratungsauftrages (ggf. mit Kontrakt)
➞ Eingangsberatung (Passausgabe und Einführung)

Erfassungsphase

➞ Zusammenstellung biographischer Elemente
➞ begleitende Unterstützung der Selbstexploration

Bilanzierungsphase

➞ Erstellung einer Kompetenzbilanz
➞ Ermittlung von Stärken

Entwicklungsphase

➞ Formulierung von Entwicklungszielen
➞ Erarbeitung eines Aktionsplanes

Abschlussphase

➞ Abschlussberatung und Übergabe eines Nachweises
➞ Evaluation des Beratungsauftrages

Beratungsprozessmodell

Beratende und Kursleitende werden im Rahmen
eines zweitägigen Angebotes zur Kompetenzentwicklung auf die Realisierung des ProfilPASS-Konzeptes vorbereitet.

Erprobung und Evaluation des ProfilPASSSystems
Von September 2004 bis April 2005 wurde das ProfilPASS-System im Feldversuch erprobt. Die begleitende qualitative und quantitative Evaluation der
Erprobungsphase hat gezeigt, dass das Gesamtsystem in der Bewertung der Nutzenden überwiegend
positiv eingeschätzt wird. Die Mehrheit der Befragten beabsichtigt eine weitere Nutzung des Instrumentes. Dabei erweist sich der Einstieg in das Verfahren in der Praxis häufig als schwierig, erkennen
viele Anwendende doch zunächst nur schwer den
Nutzen einer Kompetenzbilanzierung. Hier ist unterstützend eine entsprechende Motivation durch die
Beratenden/Kursleitenden notwendig. Die Erfahrungen zeigen, dass sich
Das Verfahren trägt zur nach Überwindung anfänglicher Widerstände
Stärkung des Selbstder Nutzen dann im Laubewusstseins bei und
fe des Prozesses vollstänmotiviert zu weiteren
dig erschließt. Deutlich
Lernprozessen
geworden ist ein Qualifikations- und Alterseffekt bei der Einschätzung
des Passes. Danach bewerten Personen mit höheren Bildungsabschlüssen den Pass deutlich besser.
Auch mit zunehmendem Alter fällt die Bewertung
positiver aus. Insgesamt trägt das Verfahren zur Stärkung des Selbstbewusstseins bei und motiviert zu
weiteren Lernprozessen. Deutlich hingewiesen wer-
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den muss darauf, dass die Erarbeitung der eigenen
Biografie und die Beantwortung der Frage nach weiteren (Bildungs-) Schritten einen entsprechenden
zeitlichen Rahmen erfordert. Für eine Kompetenzbilanzierung auf der Grundlage von drei bearbeiteten Tätigkeitsfeldern sind für Einzelberatungen
mindestens vier Stunden und für seminarförmige
Angebote mindestens acht Stunden erforderlich.
Diese Rahmung stellt den minimalen Angebotsumfang dar. Weiterführende Angaben zum zeitlichen Umfang im Sinne von Empfehlungen können

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Welcher ProfilPASS soll es sein? Ivonne Jurisch hat die
Qual der Wahl
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aufgrund der unterschiedlichen möglichen Umsetzungsformen nicht gegeben werden.

ProfilPASS zwischen Anspruch und
Wirklichkeit

Neben der grundsätzlich positiven Gesamteinschätzung sind in der Evaluierung auch Optimierungspotenziale identifiziert worden. So ist vor allem
deutlich geworden, dass der ProfilPASS wie in der
Machbarkeitsstudie intendiert, zwar grundsätzlich
zielgruppenübergreifend einsetzbar ist, die Arbeit
mit Jugendlichen jedoch schwierig ist. Hier hat sich
gezeigt, dass die stark kognitive Ausrichtung des
Verfahrens, Textlastigkeit und Gestaltung sowie
zum Teil irrelevante Tätigkeitsfelder für Jugendliche problematisch sind und die Gefahr einer defizitären Selbstwahrnehmung bergen. Vor diesem
Hintergrund wurde der inzwischen ebenfalls erprobte, evaluierte und optimierte ProfilPASS für
junge Menschen entwickelt.

Die Umsetzung des grundsätzlichen ProfilPASSVerfahrens, so wie es vorausgehend beschrieben
wurde, trifft auf unterschiedlichste institutionelle
Voraussetzungen. Es handelt sich gewissermaßen
um den Nukleus eines zielgruppen- und bildungsbereichsübergreifenden Verfahrens, der erst in der
Praxis zum Leben erweckt werden kann. In dem
Maße, wie Nutzende sich auf dieses oder andere
Verfahren einlassen müssen, um sich selbst danach
möglicherweise anders wahrzunehmen, müssen sich
Beratende ebenfalls darauf einlassen und selbstgesteuert einen für sie passenden Weg zur Umsetzung des Verfahrens geEs geht zentral um eistalten. Dabei geht es
nen Perspektivwechsel
zentral um einen Persvon der Defizit- zur
pektivwechsel von der
Ressourcenorientierung Defizit- zur Ressourcenorientierung, eine komplementäre Erweiterung der Perspektive von
formalen Lernprozessen um non-formale und informelle Lernprozesse und die damit verbundenen
Kompetenzen. Diese Perspektive ist häufig ungewohnt und kann für alle Beteiligten zunächst zu
Verunsicherungen führen. In der Praxis zeigt sich
jedoch vielfach, dass die damit verbundene biografische Wertschätzung bei den Nutzenden zu einer Stärkung des Selbstbewusstseins führt, wenngleich die Anfangswiderstände, sich auf diesen
Prozess einzulassen, mitunter sehr ausgeprägt
sind. Der Nutzen wird in der Regel erst im Prozess
erkannt.

Nutzen und Verbreitung des ProfilPASSSystems
Obwohl Einsetzung und
Wirkung des ProfilPASSes
unterhalb der ordnungspolitischen Ebene mit
keinerlei Berechtigungen
im Hinblick auf den Erwerb von Qualifikationen
oder tarifrechtliche Höhergruppierungen verbunden werden können,
hat sich insgesamt gezeigt, dass das ProfilPASS-System ein leistungsfähiges Instrument
ist, welches dem Individuum über den Prozess der
Selbstklärung vorhandener Kompetenzen und Entwicklungsperspektiven als wesentliche Grundlage
für die aktive Orientierung im Berufs- und Alltagsleben dient. Die Dokumentation der in diesem Prozess
sichtbar gewordenen Kompetenzen mithilfe eines
Kompetenznachweises hat somit die Funktion einer
gesellschaftlichen Anerkennung von Kompetenzen.
Seit der Optimierung und bundesweiten Einführung
des ProfilPASS-Systems im Mai 2006 und der Ergänzung um den ProfilPASS für junge Menschen im Mai
2007 hat sich ein Netzwerk aus mittlerweile 35 Dialogzentren und mehr als 1000 qualifizierten Beratenden/Kursleitenden herausgebildet. Betreut wird
dieses Netzwerk durch eine bundesweite ProfilPASSServicestelle, die beim Deutschen Institut für Erwachsenenbildung angesiedelt ist. Insgesamt wurden
bislang mehr als 10.000 ProfilPÄSSe und mehr als
10.000 ProfilPÄSSe für junge Menschen ausgegeben.
Das ProfilPASS-System
ist ein leistungsfähiges
Instrument, das dem
Individuum über den
Prozess der Selbstklärung vorhandener
Kompetenzen und
Entwicklungsperspektiven als wesentliche Grundlage für
die aktive Orientierung
im Berufs- und Alltagsleben dient

Stark überspitzt formuliert bewegt sich das Verfahren dabei zwischen den Polen Forderung des Individuums oder Employability und Förderung des
Individuums oder Empowerment. Die Herausforderung besteht darin, eine ausgewogene Balance
zwischen diesen beiden Polen zu gewährleisten.
Dabei ist die Einschätzung, dass mit der Erarbeitung des ProfilPASSes eine „Jobgarantie“ auf dem
Arbeitsmarkt einhergehen könnte, ein – leider allzu häufig anzutreffender – funktionaler Kurzschluss.
Diese eher reflex- als reflexionsorientierte Sichtweise verzerrt die Reichweite des Verfahrens, überhöht sie und verstellt den Blick auf die tatsächlichen Möglichkeiten. Der Reiz scheint darin zu
liegen, dass eine schnelle Antwort auf die Frage
gegeben werden kann, wie man sich anforderungsorientiert gegenüber Dritten möglichst gut
präsentieren kann. In diesem Sinne wird der ProfilPASS immer wieder als Bewerbungsmappe missverstanden, die, einmal ausgefüllt, dauerhaft eingesetzt werden kann.
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Hinsichtlich der sich am Individuum orientierenden
Verfahren der Kompetenzermittlung wird immer
wieder die Befürchtung geäußert, dass sie zur Forcierung des inzwischen nicht mehr ganz neuen
Typs von Erwerbstätigen, des Arbeitskraftunternehmers beitragen, der sich durch erweiterte SelbstKontrolle, Selbst-Ökonomisierung mit umfassendem
Kompetenzmanagement, Selbst-Rationalisierung
und Selbst-Vermarktung auszeichnet (vgl. u. a. Pongratz/Voß 2000). Bezweifelt wird, ob die Grenze
zwischen freiwilliger Selbsterkundung und erzwungener beruflicher Selbstvermarktung durch Offenlegung von Kompetenzen, Neigungen und Interessen überhaupt gewahrt bleiben kann und nicht
doch ein Zwang zur vorbehaltlosen Offenlegung
besteht.
Angesichts dieser Bedenken gerät jedoch das eigentliche Anliegen aus dem Fokus: den Blick zunächst und vorrangig auf
Es geht auch darum,
sich selbst zu richten. Erdass sich die Nutzengänzend ist dazu von
den kritisch mit der
anderen der Blick auf
Frage auseinandersetsich selbst richten zu laszen, welche Kompeten- sen, losgelöst von spezizen sie weiter einsetfischen Verwertungsinzen wollen, bzw. ob es
teressen. Damit ist systeKompetenzen gibt,
matisch eine Grundlage
über die sie zwar verfü- für eine Nutzung der dagen, deren Realisierung bei gewonnen Erkenntjedoch nicht in ihrem
nisse, sprich der sichtbar
Interesse liegt
gewordenen Kompetenzen nach individuellen
Maßstäben zu schaffen. Dabei geht es auch darum,
dass sich die Nutzenden kritisch mit der Frage auseinandersetzen, welche Kompetenzen sie weiter
einsetzen wollen bzw. darum, ob es Kompetenzen
gibt, über die sie zwar verfügen, deren Realisierung jedoch nicht in ihrem Interesse liegt. Dieser
Gedanke ist ein wichtiger Aspekt des Abschnittes
der Zielformulierung. Das Vorhandensein einer
Kompetenz ist demzufolge kein Garant für dessen
Nutzung, vielmehr kommen bei der Zielfindung
auch individuelle Interessen und Wertmaßstäbe zum
Tragen. Erst auf Grundlage dieser Klärung kann eine anforderungs- und arbeitsmarktbezogene Perspektive eingenommen werden.
Über die Offenlegung von individuellen Kompetenzen entscheiden allein die Nutzenden. Die Praxis zeigt, dass sie es sind, die – bspw. auf der Suche
nach einer neuen Erwerbstätigkeit oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit – an zu ihnen passenden
Tätigkeitsfeldern interessiert sind und ihre Kompetenzen zum Einsatz bringen möchten. Die verbreitete Sorge, dass sich der Staat aus der Finanzierung
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von Weiterbildung und besonders nicht-beruflicher Weiterbildung zurückzieht, ist zwar berechtigt, wie die seit Jahren zu beobachtenden Entwicklungen in einzelnen Bundesländern zeigen.
Allerdings ist dies nicht die Folge des Bedeutungszuwachses informellen Lernens und der jüngsten
Entwicklungen zu seiner Identifizierung und Dokumentation, sondern vielmehr auf knappe Haushaltslagen und eine grundsätzliche Verschiebung
von Prioritäten zurückzuführen. Gerade darin aber,
dass nicht nur in der Ausbildung und im Erwerbsleben, sondern auch in anderen Feldern und in nichtberuflicher Weiterbildung erworbene Kompetenzen
Berücksichtigung finden, gerade in der Hinwendung auf die Ergebnisse von Lernprozessen, unabhängig von Ort, Art und Weise ihres Erwerbs, liegt
die besondere Chance der Kompetenzermittlung
für die Individuen.
Eine immer wieder geäußerte Kritik von Bildungsanbietern wie auch von Nutzenden, die sich insbesondere auf den Teil der Erarbeitung der Kompetenzbilanzierung erstreckt, besteht darin, dass es
zu aufwändig sei. Diese Kritik unterstreicht zunächst
den Wunsch nach einem preisgünstigen, schnellen
und im Ergebnis eindeutigen Instrument, bei dem
allein der Gedanke der Employability und der arbeitsmarktbezogenen Verwertbarkeit eine Rolle
spielt. Im Hinblick auf die betriebliche Anschlussfähigkeit dieses wie auch anderer Instrumente ist
bislang allerdings eine eher geringe Resonanz für
einen betrieblichen Einsatz festzustellen. Möglicherweise zeigt sich hier ein Stück weit ein immanenter Zielkonflikt zwischen Empowerment und
Employability zu Gunsten einer im betrieblichen
Sinne nicht gewünschten Autonomie von Beschäftigten.
Praktische Umsetzungen bei Bildungsanbietenden
zeigen zudem immer wieder, dass der vorgesehene
zeitliche Erarbeitungsrahmen häufig nicht ausreicht
und eine adäquate Erarbeitung des Instrumentes
ein umfänglicheres Maß an Zeit erfordert. Dies hängt
unter anderem damit zusammen, dass die Erarbeitung der Kompetenzbilanzierung sich nicht auf eine rasch abzuarbeitende vorgefertigte Liste von
Kompetenzen stützt, sondern im Rahmen eines offenen Verfahrens durch die Nutzenden selbst erst
Formulierungen gefunden werden müssen. Diese
Offenheit und „Grenzenlosigkeit“ trägt möglicherweise auch ein Stück zum Eindruck einer „Kolonialisierung des Privatlebens“ für berufliche Zwecke
bei. Die Evaluation zeigte, dass die Formulierung
der Kompetenzen in eigenen Begriffen wesentlich
zur intendierten Dialogfähigkeit beiträgt. Im Unterschied zu einer Abarbeitung von Kompetenz-
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listen bietet dieses Vorgehen den Vorteil, dass die
Kompetenzen aus der jeweiligen Biografie heraus
entwickelt und lebendig werden können. Dieses
Vorgehen und die damit verbundene Zeitintensität kann als möglicher Indikator dafür gewertet
werden, dass keine einseitige Förderung einer
funktionalen Employability mit dem Verfahren
erfolgt.
Für den Erfolg des
Verfahrens ist eine
professionelle Begleitung unabdingbar

Für den Erfolg des Verfahrens ist eine professionelle Begleitung unabdingbar, insbesondere
bei der Erarbeitung des
Schrittes „Auf den Punkt bringen“. Zwar ist grundsätzlich eine eigenständige Erarbeitung möglich,
die Inanspruchnahme einer professionellen Beratung wird jedoch ausdrücklich empfohlen. Auch
dies ist ein Hinweis darauf, dass der Gedanke des
Empowerment ein zentrales Element des ProfilPASS-Konzeptes darstellt. Der (selbst-) kritische Umgang mit den eigenen Kompetenzen ist in den Ansatz eingewoben.
Insgesamt ist das ProfilPASS-Verfahren als ein Baustein für den Einzelnen zu verstehen, die eigenen
Kompetenzen durch Selbst-, aber auch Fremdreflexion und die eigenen Grenzen zu erkennen, sich dialog- und urteilsfähig zu machen und entsprechende Ziele für sich zu definieren. Wenngleich ein
Ungleichgewicht zwischen Fordern und Fördern zu
Ungunsten des Förderns als übergreifende gesellschaftliche Entwicklung konstatiert werden kann,
so ist im Verfahren dennoch ein „querulatorisches“
Element angelegt. So gesehen ist das ProfilPASS-System zwar notwendige Bedingung zur Förderung
von Empowerment und Employability und eines individuell zu definierenden Verhältnisses dieser beiden Aspekte, per se ist es in seiner Anlage jedoch
keinesfalls die hinreichende Bedingung für eine
einseitige Vereinnahmung durch das Prinzip „Employability“. Die besondere Qualität des ProfilPASSSystems ist in diesem Sinne nicht die formale Anerkennung, sondern vielmehr die gesellschaftliche
Anerkennung von Kompetenzen, die eine integrative Wirkung entfalten kann und damit einen
hochgradig politischen Prozess darstellt.
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Ist alles messbar, was gemessen wird?
Von den Grenzen der Evaluation und Qualitätskontrolle der politischen Bildung
Klaus-Peter Hufer

Klaus-Peter Hufer setzt sich mit den Versuchen auseinander, Lernprozesse der politischen Bildung
durch verschiedene Untersuchungsmethoden kontrollieren und ihre Wirkungen messen zu können.
Er begründet ausführlich, weshalb solche Versuche
gemacht werden und weshalb sie keine überzeugenden Ergebnisse zeitigen können. Dabei wendet
sich der Autor keinesfalls gegen die Forderung, die
Qualität politischer Bildung sichtbar werden zu lassen. Er plädiert für eine offensive Präsentation ihrer Leistungen und den regen Austausch innerhalb
der Profession.

re Arbeit rechtfertigen zu müssen. Das passiert
leicht, wenn nur zählt, was sich auszahlt, wenn nur
das einen Wert hat, was einen Mehrwert schafft.
Hinzu kommt dann dieses so bemüht flott, verkrampft locker daher kommende Kauderwelsch –
eine Mischung aus Plastik und doofem „Englisch“ –,
bei dem sich der Eindruck einstellt, als sei dieses eine neue Herrschaftssprache.

I. Ein sterbender Hund

■

Eine Kollegin, die als Fachbereichsleiterin in einer
großstädtischen VHS für politische Bildung zuständig ist, erzählte von einer Dienstbesprechung mit
dem hauseigenen Controller. Dieser beamte, wie
das so üblich ist, ein paar bunte Kreise, Pfeile und
Kästen an die Wand, unterlegte sie mit Zahlen und
stellte damit einen Vergleich an, wie „wirtschaftlich“ die einzelnen Fachbereiche dieser Volkshochschule seien. Die Kollegin erfuhr, dass ihre Sparte,
also die politische Bildung, zu den „dying dogs“
gehöre, während andere, nämlich florierende, Einnahmen erzielende Bereiche „cash cows“ seien. Dabei zählte nur der Vergleich, wo Geld hineingesteckt wurde bzw. wo welches herauskam. Die
Kollegin erwischte sich, dass sie sich in der Rolle einer Angeklagten fühlte, die sich letztendlich auch
noch selbst beschuldigte – sie geriet in die Falle, ih-

■

Aufschlussreich an diesem Beispiel ist mehrerlei:
■

■
■

Der „Wert“ von Bildung scheint sich vor allem
– manchmal auch nur – am pekuniären Wert zu
bemessen
damit schiebt sich das Lernen vor, das „Geld
bringt“
sozial und individuell wertvolle Bildung zählt
nicht
Politische Bildung gerät auf die Verliererspur
am Ende bleibt nur noch ein für die Anbieter lukratives, qualifizierendes Lernen übrig.

Argumentativ ist dem scheinbar wenig entgegenzusetzen, weil die Kategorien nicht vergleichbar
sind: Betriebswirtschaft oder Bürgergesellschaft,
Deckungsgrade oder Demokratie, Evaluation oder
Emanzipation, Geld oder Gemeinwohl, Kundenorientierung oder Kritikfähigkeit, Leitbild oder Lebenswelt, Rendite oder Rechtsextremismus, Zinsen
oder Zivilcourage? Die „dying dogs“ mit ihren weichen Metaphern haben es da schwer.

II. Die Dominanz der Betriebswirtschaft

© Berwis/pixelio
Kein „dying dog“, sondern der sonst höchst lebendige
Diego
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Wir leben in einer Zeit, in welcher der Glaube an
die Allmacht des Marktes und seine in ihn hinein
projizierten und von ihm ersehnten Wunderkräfte
eine neue Religion geworden ist. In die letzten
Poren der Gesellschaft
dringt die BetriebswirtIn die letzten Poren der
schaft – oder was darunGesellschaft dringt die
ter verstanden wird. FläBetriebswirtschaft
chendeckend hat sich ein
„auf betriebswirtschaftliche Verwertbarkeit orientiertes Denken“ (Negt 2004, 18) breit gemacht. Ein
Credo des dahinter stehenden Neoliberalismus ist,
dass „er das Kosten-Nutzen-Kalkül nicht auf die
ökonomische Sphäre begrenzt wissen, sondern auf
alle Bereiche des menschlichen Verhaltens ausdehnen (will)“ (Butterwegge/Lösch/Ptak 2007, 30). Zur
Disposition gestellt ist der Sozialstaat; mit dessen
„Heimsuchungen“ verliert die politische Bildung
ihre „Schutzmacht“ (Lothar Böhnisch, Vorwort, in:
Schröder/Balzter/Schroedter 2004, 5). Da ist es keine Überraschung mehr, dass auch die Bedeutungs-
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zumessung der Erwachsenen-/Weiterbildung derzeit
so gut wie ausschließlich unter dem Gesichtspunkt
ihrer wirtschaftlichen Nützlichkeit geschieht. Das
zeigt beispielsweise eine Presseerklärung der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Annette
Schavan. Unter der Überschrift „Investition in Weiterbildung verspricht gute Rendite“ verheißt sie:
„Mehr Weiterbildung hat positive Auswirkungen
auf allen Ebenen. Individuell werden Beschäftigungsund Einkommenschancen verbessert. Die Betriebe
profitieren durch stetig weiter qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und schließlich sind
für die Volkswirtschaft Lebensbegleitendes Lernen
und Weiterbildung wichtige Bausteine für ökonomischen Erfolg und soziale Sicherheit.“ (Bundesministerium 2007, 1)
Vor dem Hintergrund dieses bildungspolitischen
Koordinaten- und Determinantensystems dominiert
folgerichtig in der gesamten Debatte um Evaluierung und Qualitätssicherung eine administrativ-betriebswirtschaftlich-outputorientierte Sicht mit dem
Ziel, eine Kostenreduktion und eine an Standards
zu messende sowie formal zu überprüfende „Qualität“ zu erreichen. Das ist in der politischen Bildung
nicht möglich. Diese harte These soll zunächst begründet, dann aber gemildert werden mit einem
Plädoyer für eine „demokratische und partizipatorische Qualitätsdebatte“ (Hafeneger/Hufer 2005) in
der außerschulischen politischen Bildung/Erwachsenenbildung.

III. Zehn Gegenargumente
Die Argumente, warum außerschulische politische
Bildung/politische Erwachsenenbildung nicht unter
einer ausschließlich oder auch nur primär betriebswirtschaftlich motivierten Sicht evaluiert werden
kann, dürften weitgehend bekannt sein. Ich liste
einige davon in Kürze und Unvollkommenheit auf:
1. Zunächst einmal sei an die anthropologischphilosophische Voraussetzung erinnert. Erwachsene oder junge Erwachsene sind autonome
Subjekte, die ihre Sozialisationserfahrungen und
Bildungserlebnisse schon zu einem erheblichen
Teil hinter sich haben. Es besteht bereits ein
ziemlich sicherer Grund an – auch politischen –
Werten und Orientierungen. Wenn sie sich dann
entschließen, freiwillig (!) an Veranstaltungen der
politischen Bildung teilzunehmen, geschieht das
mit der Absicht, ihre eigenen Wertvorstellungen,
Gesellschaftsbilder und Überzeugungen kontrollieren, abwägen, überprüfen, in Frage stellen,
verwerfen oder aber auch unterstützen, bestäti-

gen, untermauern zu wollen. Niemand hat das
Recht, hier zu intervenieren. Vermutlich ginge
es auch nicht. In Veranstaltungen der Erwachsenenbildung kann jedoch der Versuch unternommen werden, bestehende politische Ideen, Meinungen und Haltungen oder ggf. Vorurteile oder
Stereotypen mit alternativen oder konträren
Sichtweisen und Einstellungen zu konfrontieren.
Ob und inwieweit hiermit ein Über-, Neu- und
Umdenken ausgelöst werden kann und in welchen Schritten und Zeiträumen dies geschieht,
bleibt offen und ist nicht messbar.
2. In der politischen Bildung geht es ... um Bildung.
Das war bisher unumstritten und sollte es auch
in Zukunft sein. Manchmal lohnt es sich, auch in
älteren Schriften nachzulesen. Die Déjà-vu-Erlebnisse können überraschen. So reagierte bereits vor 27 Jahren Theodor Ballauf auf die auch
damals drängelnden Qualifikationsforderungen:
„Erwachsenenbildung tut not bei der völligen
Überflutung unserer Selbstinterpretation, besonders mit Qualifikations- und Allokationsthesen und -postulaten. Es wird zwar ständig von
‚Bildungssystemen’, von ‚Bildungspolitik’, von
‚Bildungsökonomie’ gesprochen, aber in Wahrheit ist nicht von Bildung die Rede, sondern von
Forderungen und Verfahren, wie man alle Menschen zu besseren Arbeitern, ‚Werktätigen der
Produktion` machen könnte. Die Frage, weshalb
sich alles um Arbeit, Produktion u. ä. drehen
sollte, ist schon zuviel; aber da erst beginnt Bildung. Erwachsenenbildung tut not, um gegenüber Sozialisation, Qualifikation, Allokation, gegenüber Lernen und Leisten nicht nur das
Wissen um Bildung wach zu halten, sondern sie
auch erreichbar und erfüllbar werden zu lassen.“ (Ballauf 1981, 25f.) Bildung ist nicht
ohne weiteres geichzusetzen mit Qualifikation
– manchmal ist sie auch das Gegenteil davon.
Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man
die „Qualität“ (sie hat den gleichen Wortstamm
wie Qualifikation!) von Bildung messen will.
Schließlich stellt sich die Frage, wer so umfassend gebildet ist, dass er oder sie die Bildung
anderer überprüfen und gar taxieren will.
3. In der politischen Bildung geht es ... um Politik.
Wie auch immer der zentrale Gegenstand der
Beschäftigung, die Politik, interpretiert wird: ob
eng oder weit, eingegrenzt oder entgrenzt, am
System oder der Lebenswelt orientiert, es geht
stets um die zentralen Kategorien und unverzichtbaren Schlüsselbegriffe wie Konflikt(e),
Interesse, Macht, Konsens, Herrschaft, Willensbildung etc. (von Alemann 1994, 144). Sie ha-
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ben eine andere Dimension als beispielsweise
Sprachvokabeln oder Computerprogramme. Deren Anwendung kann abgerufen und extern verifiziert werden, das Ergebnis einer Beschäftigung mit jenen aber wohl eher nicht. Und es
kommt noch ein spezielles Problem politischer
Bildung hinzu: Weder diejenigen, die sie vermitteln noch diejenigen, die sie in Auftrag geben,
und auch die nicht, die sie evaluieren wollen,
sind unparteiisch und unbefangen bei politischen Konflikten, sie verfolgen immer auch ihre
Interessen und sind mitbeteiligt bei Auseinandersetzungen um Macht und Herrschaft. Wo
ist da die Gewähr, dass sie – auch mit feinst
ziselierten methodischen Verfahren – ihre Involviertheit in diesem Geflecht erkennen und gar
von ihrem pädagogischen oder evaluatorischen
Auftrag unterscheiden können?
4. Wenn Horst Sieberts pointierter, die Lernpsychologie und Erkenntnistheorie zusammenfassender Satz „Erwachsene sind lernfähig aber
unbelehrbar“ (Siebert 1996, 90) gilt, dann heißt
das auch, dass Lernergebnisse immer nur subjektiv sind. Eine curriculare Konstruktion mit dem
Ziel, verbindliche Lernziele festzuschreiben, um
sie dann überprüfen zu wollen, scheitert somit.
Was die Veranstalter und Pädagogen in die „Bildungsmaßnahme“ hineingeben, wird von den
beteiligten Menschen mit Lebens- und Lernerfahrungen autonom, souverän und aktiv im
Rahmen ihrer Lebens- und Lerngeschichte entschlüsselt, interpretiert, abgelehnt, integriert, für
bedeutsam oder unbedeutend empfunden, gelöscht oder weiterentwickelt. „Dass derartige
Prozesse nicht per se zu gleichförmigen, sondern zu höchst differenzierten ‚eigensinnigen’
und auch nicht-intendierten Ergebnissen führen,
versteht sich aus einer solchen Perspektive (fast)
von selbst.“ (Hirseland/Wenzel, 365). Die Subjekte entziehen sich dem technokratischen Zugriff – das ist gut so. Menschen sind nun einmal
keine trivialen Maschinen, die man mit einer
Drehung an der Stellschraube beliebig verändern und manipulieren kann.
5. Lernen und Bildung haben neben der harten
Arbeit an der Sache, die mit ihnen verbunden
ist, immer auch eine emotionale Komponente:
Wie sympathisch ist die Kursleiterin/der Kursleiter? Wie angenehm ist das Klima in der Lerngruppe, welche Rolle spiele ich da? Es lernt sich
leichter in einer angenehmen Gruppensituation
mit wechselseitiger Anerkennung der daran Teilnehmenden. Doch wie erfasst man Atmosphäre,
Lernklima, Stimmung, Gefühl, Lust und Freude?
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Sicherlich ist Bildung – auch politische – wirkungsvoller, wenn sie dazu Spaß macht: das eine schließt das andere nicht aus, die Arbeit den
Spaß – und umgekehrt (siehe Meueler, 136 f.).
6. Die Grenzen einer Evaluierung und Wirkungsforschung verdeutlicht vielleicht dieses fiktive,
aber nicht unrealistische Beispiel:
Alle waren sich einig: Die Veranstaltung war ein
Erfolg. Die Lerninhalte kamen an, am Ende des
Seminars konnten sie genau rezipiert werden.
Alle waren nun imstande zu begründen, warum
Türken und Juden keine Deutschen sein können
und alle wussten nun, dass man auf die Frage,
ob es Auschwitz gegeben habe, mit einer Gegenfrage antworten solle, etwa: Wo sind die
Gräber der angeblich Ermordeten? Auch die
emotionale Ansprache verlief hervorragend: Alle sangen am Ende die erste Strophe des Deutschlandliedes, schworen sich Kameradschaft und
verabredeten sich zur nächsten gemeinsamen
Demonstration für ein „freies Deutschland“.
Dieses leider vorstellbare Szenario enthält alle
Ingredienzien einer „gut“ verlaufenen politischen Schulung: Der kognitive Anspruch wurde
erfüllt: Das in den Kurs hineingegebene „Wissen“ wurde hundertprozentig rekapituliert. Emotionen und Sinne wurden animiert: Beim gemeinsamen Liedersingen kamen solidarische
Gänsehautgefühle auf. Und schließlich ging auch
noch als letzte Zielidee die handlungsorientierte Ambition auf: Bei der kommenden Demo
werden alle Kameraden dabei sein. Die Arbeit
konnte den selbst gesetzten Qualitätsansprüchen gerecht werden, sie war nützlich und wirkungsvoll.
Aber was da stattfand, war das absolute Gegenteil von politischer Bildung. Doch wie kann begründet werden, dass eine rechtsextremistische
Schulung wie diese im völligen Gegensatz steht
zu den Aufgaben, Ansprüchen und Zielen politischer Bildung? Mit Begriffen wie Qualität, Wirkung und Nutzen geht das nicht. Vor der Qualitätsbemessung muss eine Qualitätsdefinition
erfolgen. Hier versagen die methodischen Instrumente der mir bekannten Wirkungsforschung.
Derzeit laufen die Füße vielfach ohne den Kopf.
Politische Bildung muss Normen, Kriterien und
Kategorien setzen. Damit sind wir aber wieder
beim alten, zwar vertagten, aber nicht gelösten
Meinungs-, Richtungs- und Methodenstreit politischer Bildung angelangt.
7. Es ist bezeichnend und bestimmt kein Zufall,
dass die wenigen Wirkungsuntersuchungen lange, sehr lange zurück liegen, mittlerweile 33

SCHWERPUNKT

bzw. 23 Jahre (Ma© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
der/Weymann 1975,
S. 147 – 222; Sussmann 1985). Der
Grund
liegt
in
den methodischen
Schwierigkeiten, die
eine aussagekräftige
Wirkungsforschung
mit sich bringt. Sie
muss beispielsweise
über einen großen
Zeitraum gehen, will
sie die nachhaltig
eingetretene Wirkung belegen. Und
dann ist zu fragen,
ob in diesen weiten
Zeitspannen die erfragte Wirkung noch
monokausal auf die
zugrunde liegende
politische Bildungsveranstaltung
zurückgeführt werden Lernende Subjekte entziehen sich dem technokratischen Zugriff
kann. Rudolf Suss- Hier: Teilnehmer/-innen an einer AdB-Veranstaltung
mann wählte bei
seiner Nachfrage, was von einer 60 Stunden
che „Objektivität von Wissenschaften“ eher zu
umfassenden Seminarreihe übrig geblieben ist,
bezweifeln ist. Dagegen war (und ist immer
einen Zeitraum von 10 – 13 Jahren. Von den insnoch) davon auszugehen, dass es nach Habergesamt 132 Seminarteilnehmern wurden schließmas hinter einem „objektivistischen Schein“ ein
lich 50 interviewt. In der Zwischenzeit ist im
„erkenntnisleitendes Interesse“ gibt (Habermas,
Leben eines Menschen sehr viel passiert. Die pozit. nach Horster 2001, 25). Das wird aber in den
derzeit so zahlreich auf den Markt kommenden
litische Subjektentwicklung geht ihre eigenen
Versuchen, die Wirkung und Evaluation von poWege. Wer will und kann diese verifizieren und
litischer Bildung zu konstatieren, erstaunlich wein einen kausalen Zusammenhang mit dem vor
nig thematisiert. Kein Forscher, auch derjenige,
Jahren oder gar Jahrzehnten stattgefundenen
der Wirkung evaluieren und die Qualität siEreignis bringen?
chern will, ist ein politisches Neutrum. Wie sicher ist, dass er sein Erkenntnisinteresse de8. Ja, und was ist messbar, was nicht? Wissen: ja,
finiert und vom Forschungsvorgang trennt?
doch Einstellungen? Und überhaupt: Ist beiAuch wenn man es von den Personen löst,
spielsweise eine mit Daten belegte Einstellungsbleibt immer noch, dass ein Zweck erreicht weränderung ein Wert, der die Forschungsmühe
den soll.
lohnt? Auch die Festigung einer Meinung kann
für einen Menschen von eminenter politischer
10.Der Qualitäts- und Evaluationseifer passt gut in
Bedeutung sein. Doch hatte dann politische Bildie neoliberale Landschaft. Peter Faulstich hat
dung eine „Wirkung“? Viele mir bekannten Deklarsichtig beschrieben, was bezweckt werden
tailuntersuchungen – in der Regel sind es solche
soll: „Die Qualitätsdiskussion und die Evaluavon kleinen, überschaubaren Seminaren – feiern
tionsdebatte haben unter anderem deshalb Kones als Erfolg, wenn die Autoren feststellen, dass
junktur, weil planende Gestaltung angesichts
sich Meinungen und Sichtweisen gewandelt hader Finanzkrisen des Staates bei steigender Proben. Es ist eben leichter, eine Differenz festzublemkomplexität kaum noch möglich ist, trotzstellen. Ja und?
dem aber gleichzeitig der Versuch unternommen wird, Macht zu sichern. Gesichert werden
9. Früher galt es für kritische Sozialwissenschaften
soll eine Herrschaft zweiter Ordnung – durch die
als weitgehend gesichert, dass eine vermeintli-
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Was ist messbar, was nicht?

Evaluierten selbst. ‚Evaluierende Politik’ setzt
auf Selbstregulationspotentiale.“ (Faulstich 2007.
95)
Damit besteht die Tendenz, dass politische Bildung zur abhängigen Variable fremdbestimmter
(politisch-fiskalisch und/oder markt- und betriebswirtschaftlich orientierter) Interessen werden soll. In einer bloß affirmativen Richtung als
pluralistische und entpolitisierte Dienstleistung
wird sie so ihren „Stachel“ verlieren. Wer daran
interessiert ist, liegt auf der Hand. Daher gilt es
Fragen zu beantworten wie: „Wer kontrolliert
das Feld? Wer bestimmt, welche Leistung als
wertvoll, effektiv oder befriedigend gilt? Was
ist eine gute und gelungene politische Bildung?
Ist es denkbar, dass wir unsere Arbeit gut machen, auch wenn uns die Leistungsindikatoren
etwas anderes nahe legen?“ (Hafeneger/Hufer,
2005, 169/170) Fragen dieser Art werden mittlerweile innerhalb der Unternehmensberatung
gestellt. Beispielsweise ist in einem „Handbuch
der Beratung“ ein bemerkenswertes Problembewusstsein zu entdecken. Deutlich wird dort darauf hingewiesen, „dass sich Unternehmensberatung für das konsultierende Unternehmen nicht
auf die reine Problemlösung beschränkt“. Vielmehr geht es dabei auch um „Prestigemehrung“,
„Anwaltschaft für eine Partei“ oder um eine
„Alibifunktion“ (Becker 2004, 195). „Bedeutung,
Legitimation und Macht“ (Becker 2004, 202) spielen, wie der Verfasser anmerkt, in sozialen Systemen eine Rolle. Erstaunlich ist, dass politische
Bildnerinnen und Bildner selten so offensiv argumentieren. Stattdessen lassen sie sich allzu
eilfertig und erstaunlich widerspruchsarm auf
das Spiel ein. Gründe, die zum Verständnis
dieser Haltung Anlass geben, gibt es. Denn in
einer Zeit, in der vor
Politische Bildnerinnen
allem oder beinahe
und Bildner lassen sich
schon ausschließlich
allzu eilfertig und erdie Wirtschaftlichkeit
staunlich widerspruchs- zählt, in der alles auf
arm auf das Spiel ein
den ökonomischen
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Prüfstand gestellt wird, muss unterstrichen werden, dass auch politische Bildung „bedeutend“,
d. h. hier: effizient und wirkungsvoll ist. Wenn
sich die Träger entpflichten und ihrer Einrichtungen entledigen wollen, dann fragen sie nach
deren Berechtigung. Aber man sollte wissen,
dass sich hinter dem Schleier der wissenschaftlichen Analyse der Bildungsprogramme mehr
verbirgt, nämlich das eigentliche Interesse der
Auftrag gebenden Instanzen. Evaluationen sind
dann Teil ihrer verdeckten Strategien; die Aufmerksamkeit, die sich auf die Beobachtung und
die Überprüfung der Wirksamkeit von Seminaren und Kursen richtet, ist nur vordergründig.
Die eigentliche Absicht ist, sich möglichst schnell
von einer allzu „teuren“ Bildungseinrichtung zu
trennen.
Unter den vielen Argumenten, die gegen die derzeit grassierende „Evaluationitis“ vorgebracht werden können, wird eines immer, wenn auch meistens
nur hinter vorgehaltener Hand mitgeteilt: Qualitätssicherung zu betreiben, Evaluationsverfahren
zu realisieren, Wirkung zu erforschen – das kostet
Zeit, nimmt Energie und verschlingt Kapazitäten.
Diese wird politischen Bildnerinnen und Bildnern
von ihrem eigentlichen „Kerngeschäft“ weggenommen. Und das ist „politische Bildung“ und bedeutet: Gesellschaftliche und politische Entwicklungen
zu beobachten, daraus Themen für nachgefragte
Veranstaltungen zu finden, diese inhaltlich und methodisch spannend zu gestalten, Teilnehmerinteressen zu wecken, die eigene Profession mit Kollegen und auf Konferenzen weiter zu entwickeln.
Aber jeder, der in ein „Qualitätssicherungsevaluationsüberprüfungsundwirkungfeststellungsverfahren“ eingebunden ist, weiß, wie viel Zeit dieses
verschlingt. Zu wessen Lasten muss diese aufgebracht werden? Am Ende führt die Qualitätssicherung der politischen Bildung zu deren Qualitätsminderung.

IV. Für eine offensive und partizipative
Qualitätsbeschreibung
Die aktuellen Bedingungen sind zum Anlass zu nehmen, das
Verständnis vom Fach
Politische Bildung und
der damit verbundenen
Aufgaben zu überprüfen

Sollte nach dieser (ohne
weiteres erweiterbaren)
Kaskade von Gegenargumenten für einen Purismus, für eine Abkehr
von den Verfahren der
Qualitätskontrolle und
Wirkungsforschung plädiert werden? Nein! Das wäre ein naives Desperadoverhalten von politischen Bildnerinnen und Bild-
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nern. Denn gegen die Verhältnisse können sie, deren
Profession es ist, Entwicklungen und Tendenzen öffentlich zu thematisieren und zu reflektieren, nicht
arbeiten. Einmauern können sich gerade diejenigen nicht, die mitten im Leben sein müssen. Wohl
aber können und sollten sie die eingetretenen Bedingungen zum Anlass nehmen, das Verständnis
von ihrem Fach und ihrer Aufgabe zu überprüfen.
Das würde auch bedeuten, offensiv und demonstrativ auf die Leistungen politischer Bildung aufmerksam zu machen:
■

■

■

■

■

■

Sie bietet Orientierung im immer stärker und
größer werdenden Dschungel der Informationen und Meinungen.
Sie schafft Begegnungen zwischen Menschen,
die sich ansonsten nie treffen würden. Damit
werden neue Sichtweisen erfahren, eigene Perspektiven überprüft, geschärft und weiter entwickelt.
Sie bietet Plätze und Orte des Meinungsaustauschs und der Meinungsbildung.
In ihren Veranstaltungen wird die Erinnerung
an die Opfer der Geschichte wach gehalten und
aufmerksam darauf geachtet, dass sich Auschwitz nie wiederholt.
Mit ihr bemühen sich Menschen darum, die Gesellschaft zusammen zu halten.
Sie ist eine verlässliche Anwältin von Demokratie.

Entgegen immer noch verbreiteten Vorurteilen ist
politische Bildung keine Versammlung von missionierenden Eiferern und keine Veranstaltung mit
staubtrockenen Verkündungen. Politische Bildung
ist lebendig, spannend und kreativ. Das ist gut dokumentiert (Gesprächskreis 2005) und sollte noch
engagierter vorgestellt werden.
Politische Bildner/
-innen können auf
einen Katalog von
Leistungen und einen
Standard professioneller Qualität verweisen

Politische Bildner/-innen
können die derzeitige Situation nutzen, ihr Fach
mit seinem unverwechselbaren Profil öffentlich
zu präsentieren. Dabei
können sie auf einen
Katalog von Leistungen und einen Standard professioneller Qualität verweisen. Doch die ersten
sind nicht outputorientiert und selten quantifizierbar, und die zweiten nicht vergleichbar mit der
Herstellung eines abrufbaren, technologisch gefertigten „Produktes“. Lebendiges Wissen, Bildung also, verläuft nicht mit der Erwartung, dass das, was
einer hereingibt, am Ende (bei den Teilnehmenden
also) auch „herauskommt“. Erhard Meueler hat einsichtig darauf hingewiesen, dass „das Grunddilem-

ma der Pädagogik“ darin besteht, dass das Verstehen nicht „von Dritten erzwingbar“ ist. (Meueler
2005, 24).
Um eine „Leistungsschau“ politischer Bildung zu
bewerkstelligen, müssen die dort Arbeitenden ihre
oft abgeschotteten Ebenen, Felder und Segmente
öffnen und aufeinander zugehen, d. h. Theorie
und Praxis müssen miteinander kommunizieren,
Bildungsträger und -organisationen müssen sich
wechselseitig öffnen, ErDiejenigen müssen
fahrungen austauschen,
stärker in die Bewereigene Ziel-, Wert- und
tung der Arbeit einbeBildungsvorstellungen
zogen werden, um die
mit den anderen diskues geht: die Adressaten tieren. Und vor allem
und Teilnehmenden
müssen diejenigen stärker in die Bewertung der
Arbeit einbezogen werden, um die es geht: die
Adressaten und Teilnehmenden. Immer noch ist die
erst genannte Gruppe vielfach eine Fiktion, eine
vage Größe. Adressaten sind nur optionale Interessenten. Es gibt zwanzigmal so viele Adressaten wie
Teilnehmende. Es ist einiges bekannt über die statistische Struktur derjenigen, die an den Veranstaltungen zur politischen Bildung teilnehmen - nichts
weiß man über die Motive der Fern- und Wegbleiber. Aber auch von den Teilnehmenden weiß man
nicht allzu viel, ihre tiefer liegenden und oft wahren Motive sind und bleiben verborgen. Das erfährt
man in qualitativen Interviews, diese erfordern auf
beiden Seiten Zeit und Geduld. Teilnehmerorientierung ist die zentrale – vielleicht die einzige – didaktische Kategorie politischer Erwachsenenbildung/außerschulischer Bildung – sie ist gleichsam
ihr „Markenzeichen“. Daher sollten partizipative
und transparente Planungsverfahren entwickelt
werden, damit politische Bildung nicht nur Demokratie propagiert, sondern beim Entstehen und der
Durchführung ihrer Programme auch realisiert
wird.
Politische Bildung wird mit öffentlichen Mitteln finanziert, es ist selbstverständlich, dass sie sich öffentlich rechtfertigen und in die Karten schauen
lassen muss – aber mit den Vorbehalten, die oben
erwähnt worden sind. Gegen die Zumutungen einer von fremden Interessen bestimmten, technokratisch verfahrenden, betriebswirtschaftlich motivierten und ideologisch ausgerichteten Qualitätsund Effizienzkontrolle helfen nur Selbstbewusstsein, Transparenz, Kommunikation und Partizipation. Eine Art „freiwilliger Selbstkontrolle“ politischer Bildung könnte den „dying dog“ zu einem
munteren, lebendigen und geliebten Haustier werden lassen.
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Uniformierung durch Zertifizierung?
Empirische Beobachtungen und organisationsanalytische Perspektiven
zum Thema „Qualitätssicherung“

Über die Ergebnisse eines Forschungsprojektes informiert der folgende Artikel, der den Blick darauf
richtet, welche Bedeutung Zertifizierungen für Teilnehmer/-innen bei der Wahrnehmung von Weiterbildungsangeboten haben. Es geht aber auch um
die Frage, weshalb bestimmte Weiterbildungsorganisationen bewusst (noch) nicht zertifiziert sind
und womit sie ihre Leistungsfähigkeit zeigen.
Schließlich wollen die Autorin/der Autor auch verdeutlichen, wie aus einem einseitigen Organisationsverständnis heraus bestimmte wichtige Aspekte aus dem Blick geraten und daraus unerwünschte
Folgewirkungen entstehen können.
In der Frühzeit der Zertifizierungsaufgeregtheit
wurde auf einer großen Weiterbildungskonferenz
– z. T. empört – gefragt, was man denn seit der Bildungsreform der 70er Jahre anderes getan habe,
als sich um Qualität zu kümmern, z. B. durch Professionalisierung, Beratung, Teilnehmerorientierung. Diese neue Mode bringe dagegen nur zusätzliche Mühe und Kosten, ohne ein Mehr an Qualität
garantieren zu können. Dieser allgemeinen Stimmung wurde damals schon die Frage entgegengestellt, ob man mit der Betrachtungsweise des Qualitätsmanagements nicht
Qualität wurde bisher
doch auch eine neue Stueher als Attribut einzel- fe der Qualitätsarbeit erner Pädagogen bereichen könne, weil man
trachtet, aber nicht als
Qualität bisher eher als
eine Aufgabe der ganAttribut einzelner Pädazen Organisation
gogen betrachtet habe,
aber nicht als eine Aufgabe der ganzen Organisation, Qualität systematisch durch Rückmeldeschleifen in den Arbeitsabläufen zu verbessern (Schlutz 1995). In der Tat
haben in der Folgezeit viele Weiterbildungsmitarbeitende den Hauptgewinn bei der unvermeidlich
erscheinenden Zertifizierung in der größeren Transparenz der eigenen Arbeit und Organisation gesehen. Diesen Prozess, der inzwischen einen Großteil
der Weiterbildung erfasst hat, wollen und können
wir hier nicht mehr grundsätzlich in Frage stellen.
Auch wollen wir nicht wieder einmal das beste
System oder den besten Weg dorthin diskutieren.
Es geht uns hier vielmehr darum, Zertifizierungserprobte wie Novizen auf ein paar Abweichungen vom Mainstream aufmerksam zu machen:
auf Meinungen von Weiterbildungsteilnehmenden oder auf Organisationen, die bewusst (noch)
nicht zertifiziert sind. Schließlich möchten wir
andeuten, wie aus einem einseitigen Organisationsverständnis heraus bestimmte wichtige Aspekte aus dem Blick geraten, was zu übersehenen oder gar unerwünschten Folgewirkungen
führen kann.

Monika Kil/Erhard Schlutz

Erwarten Weiterbildungsteilnehmende
ein Qualitätszertifikat?
Einige Informationen dieses Beitrags stammen aus
unserem Forschungsprojekt „Dienstleistung Weiterbildung“, in dem Qualitätssicherung eher als Nebenthema behandelt wird. Dieses von der DFG geförderte Projekt will vielmehr erstmals aus allen großen
Segmenten der Weiterbildung, träger- und bereichsübergreifend, empirisch und systematisch, das heutige Anbieter- und Dienstleistungsspektrum zur Weiterbildung und dessen Wandel erkennbar machen.
Dazu wurden zwanzig Organisationen in Deutschland und Österreich ausgewählt, deren Spannweite von Volkshochschulen bis zu Spezialanbietern
für IT-Lösungen, von der Integrationshilfe für Migrantinnen bis zur virtuellen Akademie, von betriebsinterner Weiterbildung bis zum Brandland
reicht. Auswahlkriterium war dabei, neben der Repräsentation eines Anbietertyps, die innovative
und/oder erfolgreich verarbeitete Veränderung bis
hin zur erfolgreich abgewendeten bzw. überwundenen Insolvenz. Damit sollten Anbieter in das Sample kommen, die zur Beantwortung der Fragestellung „Umgang mit Veränderung und Schaffen neuer
Dienstleistungen“ beitragen können. Neu ist in unseren Organisationsanalysen das Einbeziehen der
Teilnehmenden. Dazu wurde ein Fragebogen „Organisation und Teilnehmende [OrTe]“ entwickelt
und eingesetzt, der den Zusammenhang zwischen
personalen Merkmalen, Erwartungen an den Weiterbildungsanbieter und Bilanzierungen von Lehr-/
Lernsituationen mit unterschiedlichen Inhalten aufklären soll (Kil/Wagner 2006). Insgesamt liegen aus
den beteiligten Organisationen 1165 Fragebögen
vor. Wir greifen daraus die Erwartung auf, inwieweit es den Teilnehmenden wichtig ist, dass der
Weiterbildungsanbieter „ein Qualitätssiegel hat/
nach anerkannten Qualitätsrichtlinien zertifiziert
wird“. Den signifikant höchsten Wert der Zustimmung erreichte ein Anbieter universitärer Weiterbildung (wir nennen ihn GOQI, er ist zertifiziert)
mit 6,0 auf der Likert-Skala von 1 bis 7, am wenigsten wichtig war die Zertifizierung den Teilnehmenden eines Beratungs- und Bildungsanbieters
für Dienstleistungsunternehmen GAFF (4,0), nicht
zertifiziert, eines Anbieters politischer Bildung (BAKÖ: 4,5 und zertifiziert)
Die Lernenden zeigen
und eines Spezialanbiehohe positive Erwarters für Embedded Systungen an die besuchtems (MEKT: 4,6 und
ten Veranstaltungen im nicht zertifiziert). Diese
Hinblick auf die Erfülgeringe Wertigkeit bei
lung ihrer inhaltlichen
den beiden letzten AnInteressen und den
bietern kann darin bemöglichen Folgenutzen gründet sein, dass deren
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Teilnehmerschaft aus „Spitzenreitern“ in der Selbsteinschätzung besteht, „selbstorganisiert lernen zu
können“. Dadurch trauen sich diese Adressaten vielleicht stärker eine selbständige Auswahl von Lernangeboten und Bildungsanbietern zu und sind
weniger auf externe Legitimationsnachweise angewiesen. Für den Anbieter WISE könnte sich aber
die Frage stellen, ob er sich nicht doch noch zertifizieren lassen will, weil seine Teilnehmerschaft dies
für relativ wichtig hält. Zugleich zeigen die Lernenden dennoch hohe positive Erwartungen an die
besuchten Veranstaltungen im Hinblick auf die Erfüllung ihrer inhaltlichen Interessen und den möglichen Folgenutzen. Anscheinend setzen die Teilnehmenden von WISE wie selbstverständlich das
„Qualitätssiegel“ voraus, überprüfen dieses jedoch
nicht, zumindest sind keine Auswirkungen auf andere Antwortbereiche erkennbar.
Unterschiede im Antwortverhalten zur „Erwartung
nach einem Qualitätssiegel“ klärt besonders das
Teilnahmeziel auf, sich beruflich verbessern zu wollen. Beide Variablen korrelieren signifikant. Vergleicht man zusammenfassend die berufliche und
die nicht-berufliche Weiterbildung, so unterscheiden sich die Teilnehmenden der beiden Programmbereiche hoch signifikant im Hinblick auf den
Wunsch nach einem Qualitätssiegel: berufliche Weiterbildung mit 5,2 und allgemeine Weiterbildung
mit 3,9. Zur Relevanz der „Qualitätszertifizierungsvariable“ aus Sicht der Teilnehmenden lässt sich insgesamt sagen, dass andere Variablen weitaus höhere
Mittelwerte erreicht haben. So kann die Erwartung,
der Lehrende sollte die Rolle eines „Fachvermittlers“ einnehmen, als eine über alle Teilnehmenden
hinweg geltende „Omnibusvariable“ identifiziert
werden: Mit Mittelwerten zwischen 6,3 und 6,8
schätzen alle Teilnehmenden über die verschiedenen Anbieter und Angebote im Sample hinweg
diesen Erwartungsaspekt als am wichtigsten ein.

Wie sichert ein Weiterbildungsanbieter seine
Qualität ohne Qualitätszertifizierung?
Wie schon angedeutet, sind im Sample der 20 von
uns untersuchten Anbieter, die sich trotz mancher
erfahrenen Schwierigkeiten gut auf dem Weiterbildungsmarkt behauptet haben, immerhin fünf,
die keine Qualitätszertifizierung besitzen. Zwei davon bieten sogar u. a. hochpreisige Weiterbildungen für Mittel- und Großbetriebe an. Wie gelingt
es Anbietern dennoch, ihre Kunden offensichtlich
von ihrer Qualität zu überzeugen? Wir versuchen
dies im Hinblick auf zwei Anbieter anzudeuten:
Beide hatten im Konjunkturtief nach 2000 mit er-
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heblichem Nachfragerückgang durch Betriebe und
individuelle Interessenten zu kämpfen; beide haben dabei aber eine formale Qualitätszertifizierung offensichtlich nicht als prioritäre Lösungsstragie angesehen. Beide haben ihre Angebots- und
Dienstleistungsformen überprüft und geändert. WISE, ursprünglich eine AG mit IT-Lösungen für Großbetriebe, hat auch seine Inhaltspalette mit Hilfe
von Allianzen und Ausgründungen erweitert (Medizin, Recht), um nicht einseitig von bestimmten
Großkunden abhängig zu bleiben. Vor allem aber
wird der Herstellungsprozess für die E-LearningAngebote standardisiert, d. h. in Produktionssegmente aufgeteilt, an denen jeweils Spezialisten
(und mögliche Zulieferer) arbeiten. Dadurch werden die Leistungen nicht nur kostengünstiger, sondern so transparent, dass sie in unterschiedlicher
Weise und zu unterschiedlichen Preisen nach Bedarf anders gestaltet werden können. Kunden können z. B. auf drei verschiedenen Stufen des Prozesses
der Programmentwicklung einbezogen werden: von
einem Bedarfs- und Konzeptworkshop, der kostenpflichtig ist, bis hin zum
Mitschreiben an den InEin neuer Qualitätshalten des Angebots. Daaspekt besteht darin,
durch wird Vertrauen
dass das Dienstleisin dessen angemessene
tungspotenzial relativ
Qualität gefördert. Je
flexibel eingesetzt und
nach den beteiligten
trotz Standardisierung
an Kundenwünsche
Lernergruppen können
und Nutzergruppen an- die Dienstleistungsforgepasst werden kann
men differenziert werden: durch Präsenzseminare, blended-learning, Tandemlernen usw. Ein
neuer Qualitätsaspekt besteht also darin, dass das
Dienstleistungspotenzial relativ flexibel eingesetzt
und trotz Standardisierung an Kundenwünsche und
Nutzergruppen angepasst werden kann. Dies setzt
ein hohes Bewusstsein der möglichen Teilleistungen, Diagnosetools, didaktischen Möglichkeiten und
Kostenklarheit voraus. Daneben sucht WISE das
Vertrauen neuer Interessenten vor allem durch Referenzen früherer Abnehmer zu gewinnen, die seines Erachtens einen höheren Stellenwert haben als
allgemeine Zertifizierungen.
Ein anderer kleinerer Anbieter (MEKT) hat bislang
Weiterbildungsseminare im Softwarebereich für Produktionsbetriebe angeboten und ist in ähnliche
Bedrängnisse wie WISE geraten. MEKT beschließt
daraufhin, sich in einem hoch spezialisierten und
noch stärker innovativen Wissensbereich zu profilieren (Embedded Systems), diese Seminare werden sogar nur noch nach einem Probelauf mit
Experten und Lehrkräften angeboten. Die Seminarform wird dabei tendenziell aufgegeben, weil
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sie nur für größere und homogenere Teilnehmergruppen sinnvoll erscheinen, als in diesem Angebotssegment zu erreichen sind. Stattdessen wird
unmittelbare Beratung am Arbeitsplatz (Coaching)
und zeitweilige Überlassung von Spezialisten für
Projektleitung oder Mitarbeit (Engineering) zusätzlich angeboten. Man könnte dies auch als Versuch
ansehen, eine besondere Qualität dadurch zu erreichen, dass die Vermittlung des Wissens individualisiert und anwendungsnäher geschieht oder dass
die ursprünglichen Wissensträger (Lehrkräfte) unmittelbar in Forschung und Entwicklung der Betriebe mitwirken. In allen Leistungsformen ist Qualität hochgradig abhängig vom Wissen und dessen
Neuigkeitswert, den MEKT zu erhalten sucht durch
die Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten, ChipHerstellern und durch Lizenzverträge und Trainingsautorisierung.
Auch wenn diese beiden Anbieter(-typen) nicht
beispielhaft für alle Anbieter gelten können, so
sind Qualitätsmerkmale wie Referenzen, Angebotsflexibilität, Kunden- und Teilnehmerbeteiligung sowie Wissenspflege sicherlich Aspekte, die für viele
andere wichtiger sein könnten und nicht immer als
Kriterien gängiger Qualitätssicherung Berücksichtigung finden.

Organisationsanalytische Perspektiven
zur Beobachtung systemischer Folgen
von Qualitätszertifizierung
Über die Beispiele aus unserem Projekt hinaus wollen wir zum Schluss auf eine mögliche und systematische Erweiterung von Sichtweisen hinweisen,
die „blinde“ Flecken im Qualitätsdenken und -handeln entdecken helfen könnten. Grundsätzlich können Organisationen aus unterschiedlichen Perspektiven beobachtet werden (vgl. Sperka 1996), nämlich
a)
b)
c)
d)

mikroskopisch-mechanistisch
mikroskopisch-psychologisch
makroskopisch-geschlossen-systemisch
makroskopisch-offen-systemisch.

(a) Zunächst sind Qualitätssicherungsverfahren, wie
auch Benchmarking (vgl. Felixberger 2006) und das
für die Weiterbildung erst seit Kürzerem diskutierte Konzept „Balanced Scorecard“ (dt.: ausgewogener Berichtsbogen, von Kaplan/Norton in den USA
bereits 1996 eingeführt) der mechanistischen
Perspektive zuzuordnen – gehen diese Konzepte
doch von einem Organisationsverständnis aus, dass
eine externe Determination und damit Kontrollierbarkeit von Arbeitsbeziehungen in der Organisa-

tion voraussetzt. Prinzipien des sog. Taylorismus
finden sich hier wieder, wenn auch in modifizierter
Form. Vor allem Führungskräfte sollen mit Hilfe
von Instrumentarien in die Lage versetzt werden,
rationale, transparente und kontrollierbare Bedingungen zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, die
Organisation zu steuern und zu kontrollieren. Auch
wenn diese Perspektive im Hinblick auf die komplexe und arbeitsteilige Erstellung einer Weiterbildungsdienstleistung bereits auf Anhieb Beschränkungen erkennen lässt, so heißt dies nicht, dass
Konzepte dieser Perspektive nicht Erträge enthalten, die durchaus nützlich sein können und Weiterbildungsorganisationen in Richtung Effizienz weiterbringen. So hat sich etwa die Einführung von
Kostenrechnung in einer Ex-Post-Erhebung bei
34 Anbietern (Kil 2004) als durchaus lohnend herausgestellt: z. B. durch einen Zugewinn an Personal und Verschonung vor Kürzungen. Die befragten
17 Organisationen, die eine formelle Qualitätszertifizierung haben vornehmen lassen, konnten dagegen keinen direkten betriebswirtschaftlichen Gewinn angeben. Feldmann (2006) zeigt im Gegenteil
am Beispiel einer kleinen Volkshochschule auf, dass
in Zeiten der Einführung und Umsetzung des Qualitätszertifizierungsverfahrens durchaus Verluste in
Kauf genommen werden mussten durch geringere
Produktivität und Angebotsrealisierung.
(b) Eine psychologische Perspektive geht von
der internen Determination und Motiviertheit von
Individuen aus. Wissen ist im System verteilt und
Akteure handeln nach Regeln und Mustern, die sie
oft selbst nicht kennen
In der psychologischen
oder die im Kontrast stePerspektive werden sub- hen zu offiziell proklajektive Bedeutungen
mierten (vgl. Neuberger
und kognitive Verarbei2000). In der psychologitungsprozesse der Mitschen Perspektive werarbeitenden relevant
den deshalb subjektive
Bedeutungen und kognitive Verarbeitungsprozesse der Mitarbeitenden
relevant. Wie entwickelt sich z. B. Arbeitsmotivation bei Qualitätszertifizierung? Hierüber gibt es
wenig Befunde. Eine Untersuchung, die dieser Perspektive für die Qualitätssicherung nachgegangen
ist, belegt gestiegene De-Motivation und Einbußen bei der Produktivität bei Nicht-Teilnehmenden
von Qualitätszirkeln (Marks u. a. 1986). Evaluationen von Qualitätssicherungsprozessen, die nur Leitung und Q-Beauftragte befragen, wären demnach
in ihrer Aussagekraft stark eingeschränkt. Stattdessen müssten im Sinne des Gesamterfolgs gerade
auch die Nicht-Beteiligten gefragt werden (oft die
Kursleitenden und Trainer/-innen, vgl. Feldmann
2007).
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(c) Die geschlossen-systemische Sichtweise betrachtet alle Personen eines Systems gleichzeitig.
Psychologische Mechanismen erzeugen aus ganzheitlicher Sichtweise neue Effekte und Konstrukte,
z. B. Organisationskultur (Symbole erzeugen Identität). Aus dieser Perspektive erscheint es interessant, ob sich aufgrund eines neuen Vorgehens neben strukturellen Bedingungen auch in der Folge
Werte und Verhaltensausrichtungen der Mitarbeitenden verändern. Die internationale Forschung
zum Bereich „Lernende Organisation“ problematisiert in diesem Sinne die Total-QM-Programme, denn
Hilfeverhalten und kreatives Handeln gehen tendenziell zurück (vgl. Hedberg/Wolff 2001, S. 546ff.).
Im Hinblick auf zentrale, für das Lernen als positiv
anzusehende Indikatoren zeigten sich auch in einer Weiterbildungseinrichtung bereits Folgewirkungen: Es wird mehr delegiert, statt miteinander
gearbeitet, da Zuständigkeiten sehr klar „festgeschrieben“ sind (vgl. Kil 2003). Aus der Innensicht
im Nachhinein noch beobachten zu können, ob
sich „Kultur“ ungünstig verändert hat, stellt eine
große Herausforderung für die jeweilige Einrichtung dar. Wer allerdings bereits vor und in einem
Zertifizierungsprozess eine starke Identität im
Hinblick auf zu bewahrende Kulturmerkmale aufweist, kann Verzögerungen, Filter, Puffer, Abschottungen inszenieren, damit das für Innovationen so wichtige lokal idiosynkratische und
abweichende Handeln ohne Systemüberflutung
ent- oder bestehen bleiben kann (Neuberger 2000,
S. 620).
(d) Unter der offen-systemischen Perspektive
werden Organisationen in Interaktion mit der
Umwelt betrachtet. Phänomene der Selektion und
Strukturbildung von Organisationen sind dabei
Gegenstand der Analyse. Zum Beispiel bezeichnet
die Theorie der „strukturellen Angleichungsprozesse“ (vgl. Di Maggio/Powell 1983) mit dem Begriff der „Mimese“ ein Verhalten gerade auch unsicherer Organisationen, vermeintlich erfolgreiche
Problemlösungsmuster anderer Organisationen zu
kopieren. Um sie nachahmen zu können, müssen
fremde Leistungsprofile natürlich sichtbar und zurechenbar sein. Dafür wird zumindest bei öffentlich geförderten Bildungsorganisationen wie Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen heute
gesorgt: mit Hilfe von formalen Evaluationen, Rankings und Auszeichnungen. Hierdurch könnte die
Orientierung an gleichartigen Organisationen und
Trendsettern und deren Angleichung erheblich steigen (wie sie früher schon durch Gesetzgebung und
Förderrichtlinien zu beobachten war): „Erst die
Konformität mit der von Seiten des Staates und
nicht-staatlichen Beratungseinrichtungen relativ ho-
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Für immer weniger
muss immer mehr
nachgewiesen und in
Vorleistung getreten
werden

mogen formulierten Erwartung, leistungsstark
und innovativ zu sein, sichert vermeintlich den
Erhalt von materiellen
Ressourcen“
(Krücken
2004, S. 290). Kuhlenkamp (2005) belegt zudem,
dass die finanzielle Bezuschussung der Weiterbildung durch die „öffentliche Hand“ immer geringer wird. Man könnte auch zusammenfassend bilanzieren, dass für immer weniger immer mehr
nachgewiesen und in Vorleistung getreten werden
muss. Unter dieser Perspektive könnte es sinnvoll
für Bildungseinrichtungen sein, darauf zu achten,
ob sie sich tendenziell zu miteinander ähnlichen
Anbietern entwickeln wollen (austauschbare Leitbilder, ähnliche Programme etc.), während andere
Organisationen ohne dieses „zertifizierte“ Verteilungsregulativ Freiräume für individuelle Profile
und Nischen flexibel nutzen.
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Berichtswesen und kein Ende?
Jürgen Clausius

In dem folgenden Beitrag prangert Jürgen Clausius
die bürokratischen Belastungen an, denen die Weiterbildungseinrichtungen zunehmend ausgesetzt
sind, und spricht sich für die Einführung verpflichtender Zertifizierungen durch anerkannte Zertifizierungsstellen aus, wenn im Gegenzug öffentliche
Fördergeber auf eigene Berichtsanforderungen,
Dokumentationen, Evaluationen und Statistiken
verzichten. Im Weiteren beschreibt der Autor das
QM-System und das Zertifizierungsverfahren des
Gütesiegelverbundes Weiterbildung und die Entscheidungsgründe der Karl-Arnold-Stiftung für dieses Qualitätssicherungsverfahren.

und Institutionen nicht abgestimmt und führt so
zu vermeidbarer Mehrarbeit bei den Weiterbildungsträgern. Eine koordinierte Zusammenarbeit
auf Seiten der Fördergeber würde erheblich weniger Aufwand bei den Bildungseinrichtungen bedeuten.

Bürokratische Belastungen nehmen zu

Welche Qualitätssicherungsverfahren, welches Berichtswesen und welche Statistiken aus Sicht der
Praxis sinnvoll und welche dauerhaft entbehrlich
sind, sollen die nachfolgenden Ausführungen näher beleuchten.

In den „guten alten Zeiten“ der Weiterbildung stand
im Zentrum der Tätigkeit der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter/-innen die Bildungsarbeit
mit den Teilnehmenden.
Den Hauptanteil ihrer
Die neuen VerwalArbeitszeit nahmen Enttungsaufgaben
wicklung und Durchfühnehmen schon mehr
Arbeitszeit in Anspruch rung von Bildungsveranstaltungen ein. Heute
als die tatsächliche
kommen immer neue
Bildungsarbeit
Aufgaben aus den Bereichen Qualitätssicherung, Evaluation, Statistik,
Berichtswesen, Protokollierung und Dokumentierung hinzu. Vielfach nehmen diese neuen Verwaltungsaufgaben schon mehr Arbeitszeit der Mitarbeiter/-innen in Anspruch als die tatsächliche
Bildungsarbeit. Um diese Mehrarbeit bei einem
gleichen oder in den letzten Jahren aufgrund der
Haushaltskürzungen sogar sinkenden Personalbestand zu bewältigen, fordert der Bildungsträger
von den Mitarbeiter/-inne/-n, oft unbezahlte Mehrarbeit zu leisten und/oder reduziert die Anzahl der
Bildungsveranstaltungen.

Statt besser wird es immer schlimmer. Mit sinkenden Fördergeldern steigt reziprok der Verwaltungsaufwand für immer neue Statistiken und Berichtsanforderungen. Auf die von der Politik viel
beschworene und zu Recht eingeforderte Verwaltungsvereinfachung warten die Weiterbildungseinrichtungen bisher vergebens.

© bersis/pixelio

Ein Fragebogen nach dem anderen ist abzuarbeiten

Qualitätssicherung und Zertifizierung
Niemand hat etwas gegen Qualität und Qualitätssicherung. Sie sind im Bildungsbereich ebenso wichtig wie in anderen Bereichen der Wirtschaft und
der öffentlichen VerwalQualität ist nicht zum
tung. Richtig ist auch:
Nulltarif zu haben. Aber Qualität ist nicht zum
Aufwand und Ertrag
Nulltarif zu haben. Aber:
müssen stimmen.
Aufwand und Ertrag müssen stimmen. Und hier
beginnen die Probleme. Nicht alle Statistiken, Berichtsanforderungen, Erhebungsbögen, Evaluationen, Verwendungsnachweise, Umfragen und Interviews fördern oder sichern Qualität. Vieles, was sich
Bürokraten in den letzten Jahren in ihren Amtsstuben ausgedacht haben, ist mit anderen Behörden
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Um es vorwegzunehmen: Die Karl-Arnold-Stiftung
ist zertifiziert – und das ist gut so. Im August 2006
verlieh der Gütesiegelverbund Weiterbildung nach
einem mehrjährigen Qualitätssicherungsprozess der
Karl-Arnold-Stiftung das Zertifikat. Es war ein langer und arbeitsreicher Weg bis zu dieser Verleihung.
Seit ihrer Gründung vor fast 50 Jahren hat die Karl
Arnold Stiftung immer auf einen hohen Qualitätsanspruch in ihrer Bildungsarbeit geachtet. Qualitativ gute Bildungsangebote und die Einführung und
konsequente Verfolgung des Qualitätsgedankens in
allen Bereichen unserer täglichen Arbeit waren und
sind feste Bestandteile unserer Bildungspraxis.
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Im Jahr 2000 fasste der Vorstand der Karl-ArnoldStiftung den Grundsatzbeschluss, die Arbeitsabläufe und die Bildungsmaßnahmen der Einrichtung zu
evaluieren und ein Bildungscontrolling einzuführen. Einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden der Karl-Arnold-Stiftung übernahm verantwortlich die Aufgabe, gemeinsam mit der Leitung
und den Mitarbeiter/-innen der Karl-Arnold-Stiftung
ein Qualitätsmanagement mit dem Ziel aufzubauen, bei allen Bildungsmaßnahmen Qualitätsgesichtspunkte zu beachten und die Bildungsangebote kontinuierlich zu verbessern.
Qualität lässt sich nicht
per Dienstanweisung
von Vorstand oder
Leitung verordnen

Wichtig und für das spätere Zertifizierungsverfahren förderlich war,
dass das Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung von Anfang an ein gemeinsames
Ziel vom Vorstand, Leitung und Personal war.
Von Anfang an haben alle – zwar mit unterschiedlichem Engagement und Einsatz – an der Verwirklichung des Ziels mitgearbeitet. Nur gemeinsam mit
allen Beteiligten kann man in einer Weiterbildungseinrichtung Qualität sichern und sich kontinuierlich
verbessern. Qualität lässt sich nicht per Dienstanweisung von Vorstand oder Leitung verordnen.

Entscheidungsgründe für den Gütesiegelverbund Weiterbildung
Nach einem Vergleich der verschiedenen Qualitätsmodelle (DIN EN ISO 9000 ff, LQW, EFQW, Gütesiegel Weiterbildung) hat sich die Karl-Arnold-Stiftung
Ende 2004 für eine Zertifizierung nach Gütesiegelverbund Weiterbildung entschieden. Die Entscheidungsgründe waren:
■

■

■

Im Gütesiegelverbund haben sich Praktiker der
Weiterbildung zusammengeschlossen, die die
Einrichtungen der Weiterbildung, ihren Kundenkreis, die besondere Art der Förderung, die Vielfalt der Bildungsträger und der Bildungsangebote sowie die Arbeitsabläufe kennen.
Die Zertifizierung nach Gütesiegelverbund ist
ein Modell aus der Praxis für die Praxis. Es ist
kein statisches Modell, sondern wird permanent
weiterentwickelt und den Erfordernissen des
Qualitätsmanagements und des kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses angepasst.
Die inhaltliche und praktische Begleitung des Zertifizierungsprozesses ist gelungen. Von der Ausbildung des Qualitätsbeauftragten (QB), über die

fachliche Beratung des QB und der Einrichtung
bis hin zu den vom Gütesiegelverbund angebotenen Fortbildungsmodulen ist alles vorhanden,
was eine Einrichtung im Zertifizierungsprozess
sinnvoll unterstützt.
■

Die Flexibilität, die das Verfahren bietet, ist groß.
Bildungsstätten können z. B. nicht nur ihren Bildungsbetrieb zertifizieren lassen, sondern es wurde in enger Abstimmung mit dem Arbeitskreis
der Bildungsstätten und Akademien (Heimvolkshochschulen) in Nordrhein-Westfalen (@ba) eine Zertifizierung „Bildungshaus“ entwickelt, die
auch die Zertifizierung des Hotel- oder Internatsbetriebes mit umfasst.

■

Der Gütesiegelverbund eröffnet Weiterbildungseinrichtungen die Möglichkeit, Mitglied im Verein Gütesiegelverbund Weiterbildung zu werden. Von einer Mitgliedschaft profitiert man in
mehrerer Hinsicht. Man kann seine Erfahrungen
mit Qualitätssicherung und -management in das
Gesamtsystem und die Ausgestaltung des Zertifizierungsverfahrens einbringen. Man kann das
Verfahren selber mit Leben erfüllen. Man kann
sich mit anderen Mitgliedern beraten, austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Und
man kann aus den Erfahrungen anderer lernen.

■

Für den Gütesiegelverbund spricht natürlich auch
der Preis. Im Vergleich zu anderen Anbietern bietet der Gütesiegelverbund Weiterbildung die Zertifizierung relativ günstig an. Die Zertifizierungsgebühren richten sich nach der Anzahl der
hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter/-innen und einer Mitgliedschaft im Gütesiegelverbund Weiterbildung e. V. (siehe http://www.guetesiegelverbund.de/PDF/Gebuehrenordnung_ab_
15.06.2007.pdf)

Auswahl und Aufgaben der/des Qualitätsbeauftragten
Die erste Maßnahme, die nach der Entscheidung
für den Gütesiegelverbund Weiterbildung notwendig wurde, war die Bestellung eines/einer QB.
Nach den Richtlinien des Gütesiegelverbundes Weiterbildung nimmt die/der QB im Auftrag der Leitung „die Aufgaben der Qualitätsentwicklung (Qualitätsplanung, -lenkung, -sicherung und -auswertung)
in der Organisation wahr“ (siehe http://www.guetesiegelverbund.de/PDF/Qualitaetsbeauftragte.pdf).
Der Aufgaben- und Zuständigkeitskatalog des QB
ist lang. Dazu zählen zum Beispiel:
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■

■

■
■

■

■

■
■

Aufbau, Ausgestaltung, Weiterentwicklung und
ständige Verbesserung eines Qualitätsmanagement-Systems
Kontinuierliche Dokumentation und Nachweisführung des Qualitätsmanagement-Systems
Organisation von Qualitätszirkeln
Durchführung von internen Audits in Abstimmung mit den Leitungsverantwortlichen
Vorbereitung und Begleitung von externen Audits, Analyse der internen und externen AuditBerichte,
Beratung und Schulung von Mitarbeiter/-innen
in Fragen der Qualitätssicherung,
Sicherstellung von Beschwerdemanagement,
Koordination des fachlichen Austauschs mit anderen Einrichtungen der Weiterbildung in Fragen der Qualitätsentwicklung.

Der/dem QB wird nach den Richtlinien des Gütesiegelverbundes die Verantwortung und Befugnis übertragen, „die für das Qualitätsmanagementsystem
erforderlichen Prozesse einzuführen und zu begleiten, die effiziente und effektive Vorbereitung und
Durchführung von Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in den zuständigen Bereichen der Einrichtung sicherzustellen, die Leistungsfähigkeit
des Qualität Managementsystems und die notwendigen Verbesserungen anhand von Berichten
darzustellen und das Bewusstsein für andere Forderungen von teilnehmenden und Auftraggebern
in der gesamten Einrichtung zu fördern“ (siehe
http://www.guetesiegelverbund.de/PDF/Qualitaetsbeauftragte.pdf).
Der Aufgaben- und Zuständigkeitskatalog zeigt,
dass die/der QB die zentrale Position im Qualitätsmanagement und im Zertifizierungsverfahren einnimmt. Von zentraler Bedeutung für den Erfolg des
Qualitätsprozesses und des Zertifizierungsverfahrens ist deshalb die richtige Auswahl der/des QB
und das Vertrauen von Vorstand und Leitung in die
Arbeit der/des QB und ihre/seine Unterstützung.
Die/der QB muss für einen erfolgreichen Qualitätsprozess auch das Vertrauen der Mitarbeiter/-innen
besitzen.

Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung können
nur gelingen, wenn
alle an einem Strang
ziehen

den Mitarbeiter/-innen
und viel Überzeugungskraft, Geduld, Durchhaltevermögen und Arbeitseinsatz bei der/dem QB
und der Leitung voraus.

Offen gesagt überwog auch zu Anfang des Prozesses bei den Mitarbeiter/-inne/-n der Karl-ArnoldStiftung die Skepsis gegenüber der Einführung des
QM-Systems. Die teilweise bedrohliche finanzielle
Situation im Weiterbildungsbereich, ständig steigende Anforderungen seitens der Fördermittelgeber an Dokumentationen und zu beachtende
Richtlinien sowie die deutlich veränderte Erwartungshaltung auf Teilnehmendenseite führte bereits seit 2000/2001 bei allen Mitarbeiter/-inne/-n zu
einer deutlich fühlbaren Mehrbelastung. Das anfänglich sehr theoretisch anmutende Konzept des
Qualitätsgedankens und des Qualitätsmanagements
war vielen Mitarbeiter/-inne/-n anfangs unverständlich und teilweise nur schwer zu vermitteln.
© L. Hofschlaeger/Pixelio

Alle müssen an einem Strang ziehen

Einbindung der Mitarbeiter/-innen

Dies änderte sich mit der Erstellung der eigenen
Tätigkeitsberichte und dem Bewusstmachen der eigenen Position in der Einrichtung. Von Juli bis September 2006 fertigte jede/r Mitarbeiter/-in einen
Tätigkeitsbericht an, der aus drei Teilen bestand:
Detaillierte Beschreibung des Arbeitsfeldes und der
Tätigkeit, Kritikpunkte an den bisherigen Arbeitsabläufen und drittens Verbesserungsvorschläge.

Wie bereits oben dargestellt, können das Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung nur
gelingen, wenn es kein von oben verordnetes Verfahren ist, sondern alle – Vorstand, Leitung, hauptamtliche und nebenamtliche Mitarbeiter/-innen –
an einem Strang ziehen. Dies setzt Neugierde, Einsichts- und Kritikfähigkeit, Mut und Vertrauen bei

Noch deutlicher und für alle greifbarer wurde das
Thema der Qualitätssicherung mit der Bildung von
Teams und der gemeinsamen Arbeit für die Erstellung des Qualitätshandbuches (QHB). Ausgehend
von den Tätigkeitsberichten, die der QB in einem
ersten Durchgang den sieben Qualitätsbereichen
des Gütesiegelverbundes Weiterbildung zuordne-
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te, erarbeiteten die Mitarbeiter/-innen in neun Arbeitsgruppen Arbeitsprozesse und Dokumente, die
später Grundlage des QHB wurden. Die Arbeitsgruppen waren so zusammengesetzt, dass aus jedem Arbeitsbereich (hauptamtliche pädagogische
Mitarbeiter/-innen, Verwaltung, Seminarorganisation) je ein/e Mitarbeiter/-in vertreten war. Jahrelang bekannte Problembereiche wurden schriftlich
dokumentiert und in gemeinsamen Gesprächen
Lösungsmöglichkeiten gesucht. Viele Mitarbeiter/
-innen erfuhren hier Mitwirkungsmöglichkeiten und
brachten sich und ihre Erfahrungen mit in das QHB
ein.

Internes und externes Audit
Nach Fertigstellung des QHB Anfang März 2006
wurde in einer vierwöchigen Testphase danach gearbeitet. Am Ende dieser Testphase stand ein erstes
internes Audit, in dem das QHB und die darin festgeschriebenen und vereinbarten Arbeitsprozesse,
Formulare und Dokumente auf den Prüfstand gestellt und auf ihre Praxistauglichkeit hin untersucht
wurden. Nach Auswertung des internen Audits wurden wenige kleinere Veränderungen im QHB vorgenommen.
Parallel erstellte der QB den Selbstreport. Der Selbstreport ist im Verfahren des Gütesiegelverbundes
das zentrale Dokument für die Zertifizierung. In
den Richtlinien des Gütesiegelverbundes heißt es
dazu:

4. Abschließend gibt der Selbstreport eine Gesamteinschätzung des QM-Systems durch die Leitung
der Einrichtung wieder sowie einen Ausblick
über die Vorhaben im Rahmen der Qualitätsentwicklung für den Zeitraum bis zur nächsten
Zertifizierung.“
(siehe http://www.guetesiegelverbund.de/PDF/
Richtlinie_Selbstreport_2006.pdf)
In dem Selbstreport wurden alle vom Gütesiegelverbund vorgegeben Standards beschrieben und
die Einhaltung wurde mit umfassenden Nachweisen dokumentiert.
Im Juli 2006 besuchten zwei Auditoren des Gütesiegelverbundes die Karl-Arnold-Stiftung und überzeugten sich vor Ort in einem rund sechsstündigen
externen Audit über die Einhaltung des Qualitätsstandards. Dafür führten sie mit mehreren Mitarbeiter/-inne/-n Gespräche und prüften die für den
Nachweis erforderlichen Dokumente. In einem Abschlussgespräch mit der Leitung und dem QB stellten sie ihre aus dem Audit gewonnenen Erkenntnisse dar.
Im August 2006 hat der Beirat des Gütesiegelverbundes auf Empfehlung der beiden Auditoren beschlossen, das Zertifikat des Gütesiegelverbundes
an die Karl-Arnold-Stiftung zu vergeben.
© S. Hofschlaeger/Pixelio

1. „Der Selbstreport ist eine Grundlage für die
Begutachtung des QM-Systems durch die Gutachterinnen/Gutachter im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens. Der Selbstreport gibt den
Gutachterinnen/Gutachtern eine erste Möglichkeit, die Anwendung des QM-Systems in der
Einrichtung kennen zu lernen.
2. Die Einrichtung beschreibt das Vorgehen bei
der Einführung des QM-Systems im Falle der
Erstzertifizierung bzw. die Fortschreibung des
Systems seit der letzten Zertifizierung.
3. Die Einrichtung weist nach, dass sie die Standards in den Qualitätsbereichen erfüllt, und berichtet über deren konkrete Umsetzung. Für die
Zertifizierung ist der Nachweis der Erfüllung aller Standards zu erbringen. Zu jedem Standard
muss das als Nachweis geltende Dokument angegeben werden. Eine nach den Qualitätsbereichen gegliederte Auflistung der Dokumente ist
Bestandteil des Selbstreports.

Zertifizierung erreicht

Resümee der Einführung eines QM-Systems
und des Zertifizierungsverfahrens
Die Einführung eines QM-Systems sowie der Zertifizierungsprozess haben sich für die Karl-ArnoldStiftung nicht nur aus Qualitätsgesichtspunkten, sondern auch betriebswirtschaftlich unter dem Strich
gelohnt.
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Die Qualität unserer Bildungsarbeit ist besser geworden. Wir kennen heute genauer die Bildungswünsche unserer Teilnehmenden und können deshalb unseren Zielgruppen in Übereinstimmung mit
den öffentlichen Förderkriterien passgenaue, qualitativ hoch stehende Bildungsangebote machen.
Deshalb ist in den letzten Jahren die Kundenzufriedenheit stetig gestiegen.
Wir arbeiten heute effektiver. Viele Arbeitsschritte
wurden standardisiert, was zu Kosten- und Arbeitszeiteinsparungen führte. Es gibt weniger Reibungsverluste unter den Mitarbeiter/-inne/-n. Man reflektiert seine eigene Arbeit, man erkennt Fehler
und lernt daraus, man baut Doppel- und Mehrfacharbeit ab, man strafft den Organisationsablauf und gewinnt dadurch mehr Ressourcen für
die Bildungsarbeit und die Beratung, Betreuung
und Anliegen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Die Arbeitszufriedenheit und die Arbeitsmotivation der Mitarbeiter/-innen sind gestiegen. Das
drückt sich in besseren Arbeitsergebnissen und
weniger Fehltagen aus. Qualität ist heute für die
Mitarbeiter/-innen kein Fremdwort mehr, sondern fest in die tägliche Arbeit implementiert.
Die Arbeit und Arbeitszeit (rund 1.400 Personalstunden), die wir in die Einführung des QMSystems und in das Zertifizierungsverfahren investiert haben, wird sich über die Jahre amortisieren.
Die Karl-Arnold-Stiftung hat sich bereits zu einem
Zeitpunkt für die Einführung eines QM-System
und für die Zertifizierung entschieden, als es noch
nicht absehbar war, dass Förderergeber, wie z. B.
das Land Nordrhein-Westfalen, die Vergabe öffentlicher Mittel künftig an die Zertifizierung des
Bildungsträgers binden wollen.
Die Karl-Arnold-Stiftung hat ihre Entscheidung für
die Zertifizierung nicht aufgrund politischen Drucks
getroffen, sondern aus der Überzeugung heraus,
dass es zu einer qualitativ hochwertigen Bildungsarbeit gehört, ständig die Qualität der eigenen
Arbeit zu hinterfragen, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Gang zu setzen und die Ergebnisse dieses kontinuierlichen Verbesserungsprozesses regelmäßig von externen Dritten überprüfen
zu lassen. Für die Karl-Arnold-Stiftung war und ist
die Zertifizierung ein guter und richtiger Weg,
den wir auch anderen Weiterbildungseinrichtungen empfehlen können. Wir gehen diesen eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Im Jahre 2009
steht die Re-Zertifizierung an.
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Ja zur Zertifizierung – Nein zu Berichten, Berichten, … und Statistiken, Statistiken, …
QM-Systeme und Zertifizierungen kosten Geld,
Zeit und Arbeit. Geld, Zeit und Arbeit wären noch
besser investiert, wenn sich alle staatlichen, halbstaatlichen und privaten Förderergeber endlich darauf verständigen könnten, dass die Zertifizierung
durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle als Qualitätsnachweis für die Arbeit des Bildungsträgers
und/oder der Weiterbildungseinrichtung ausreicht.
Von der Erfüllung dieser Forderung sind wir leider
gegenwärtig weit entfernt.
Bürokratie und Verwaltungsaufwand nehmen
zu

Nehmen wir zum Beispiel die Bundeszentrale
für politische Bildung
(BpB). Da sinken seit Jahren die jährlichen Zuschüsse. Gleichzeitig nehmen
Bürokratie und Verwaltungsaufwand zu. Immer
häufiger werden ausführliche Sachberichte angefordert, bereits mehrfach genehmigte Programmeinheiten müssen plötzlich wieder neu ausführlich
schriftlich begründet werden, weil die zuständige
Sachbearbeitung gewechselt hat. Und jetzt kommt
auf die geförderten Träger auch noch die jährliche
Erstellung eines Evaluationsberichts für die BpB zu,
und zwar unabhängig davon, ob die Einrichtung
bereits zertifiziert ist oder nicht. In den allgemeinen Hinweisen „zur Anwendung des konsensual
gewählten Verfahrens der Selbstevaluation der
Träger“ der BpB heißt es dazu wörtlich:
„Bei Trägern mit bereits implementiertem Qualitätsentwicklungssystem ist zu betonen, dass nicht die vom jeweiligen Träger gewählte Methode des eigenen Qualitätsmanagements für die Sicherung der seitens der bpb und des
Runden Tisches benannten Qualitätskriterien von Bedeutung ist, sondern die Auseinandersetzung mit diesem Thema überhaupt. Zur kürzeren Darstellung des eigenen Ansatzes kann ein Zertifikat vorgelegt werden, davon bleibt das
Verfahren der Selbstevaluation jedoch unberührt.“ (Hanne
Wurzel, Fachbereich Förderung, November 2006, Seite 6)

Dabei können sich die Träger noch gut an den ersten Feldversuch mit den Selbstevaluationsberichten der BpB im Jahre 2004 erinnern. Schon damals
folgten die Träger der Aufforderung der BpB, bis
März 2005 im Wege der Selbstevaluation über ihre
Einrichtung, ihre Bildungsveranstaltungen und ihre Qualitätsanstrengungen zu berichten. Nur auf
massiven Druck des Runden Tisches wurden die eingereichten Berichte im zuständigen Fachbereich
der BpB mehr als ein Jahr nach der Abgabe gelesen und ausgewertet. Eine Resonanz von Seiten
der BpB auf ihre eingereichten Berichte erhielten
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die Träger eineinhalb Jahre nach der Abgabefrist
im Oktober 2006.
Aber auch andere Förderergeber, wie z. B. die Landeszentrale für politische Bildung in NordrheinWestfalen (LpB NW), reduzieren nicht den Verwaltungsaufwand, sondern erhöhen ihn. Seit Anfang
des Jahres 2007 sind die von der LpB NW geförderten Bildungseinrichtungen verpflichtet, eine internetgestützte umfangreiche Statistik für jede Bildungsveranstaltung auszufüllen. Die Statistik besteht aus 15 Fragen, bei denen zum Teil mehrere
Antwortmöglichkeiten auszufüllen sind.
© Hofschlaeger/Pixelio

Der Mensch in der Statistik

Doch die beiden geschilderten Beispiele sind nur
die Spitzen des bürokratischen Eisberges. In Europa feiert der „Heilige St. Bürokratius“ fröhliche Urständ. Wer Fördergelder für EU-Projekte beantragt,
weiß ein Lied davon zu singen. Der Verwaltungsaufwand, den Bildungsträger betreiben müssen,
um Bildungsprojekte von der EU finanziert zu bekommen, ist immens und schreckt viele Träger davon ab, EU-Gelder zu beantragen.
Auch im Bereich der Statistiken ließe sich bei gutem
Willen vieles verbessern. Wieso kann man sich nicht
bei der statistischen Erfassung des Alters der Teilnehmenden auf gleiche Alterskohorten einigen?
Warum braucht jeder Förderergeber eigentlich seine eigene Statistik? Wieso verständigt man sich
nicht auf eine allgemein gültige Bildungsstatistik?
Beim Deutschen Institut für Erwachsenenbildung
(DIE) in Bonn existiert seit Jahren eine solche mit
Steuergeldern aufgebaute Statistik, die auch den
statistischen Hunger mancher Fördergeber stillen
dürfte, wenn sie denn von ihnen genutzt würde.

Seit dem Jahr 2001 führt das DIE die „Weiterbildungsstatistik im Verbund“. An dieser Weiterbildungsstatistik beteiligen sich der Deutsche Volkshochschul-Verband, der Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten, der Bundesarbeitskreis Arbeit und
Leben, die Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung und die Katholische
Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung. Die diesen Dachverbänden angeschlossenen
Bildungsträger liefern regelmäßig umfassendes Daten-, Fakten- und Zahlenmaterial über ihre Bildungsveranstaltungen und deren Inhalte, über die
Zusammensetzung der
Die Zusammenführung
Teilnehmenden und ihre
von Statistiken würde
Soziostruktur und über
helfen, mehrfachen
ihre Personal- und FiVerwaltungsaufwand
nanzstruktur an die Weiabzubauen
terbildungsstatistik. Die
Daten, die die Fördergeber bei den einzelnen Bildungsträgern abfragen,
sind in der Regel schon alle in der Weiterbildungsstatistik vorhanden. Nur muss man auch von Fördergeberseite diese Statistik nutzen oder zumindest
seine eigene Statistik mit der Weiterbildungsstatistik des DIE kompatibel machen. Auch dies würde
den Bildungsträgern helfen, doppelten Verwaltungsaufwand abzubauen.
Bei gutem Willen und Kooperationsbereitschaft
auf Seiten der unterschiedlichen Fördergeber und
Förderungsebenen ließe sich viel unnütze Bürokratie einsparen. Ob die Fördergeber zu einem solchen Schritt willens und in der Lage sind, bleibt abzuwarten. Zurzeit wird das Kompetenzgerangel
zwischen Bund und Ländern einerseits und zwischen
Bund und EU andererseits auf dem Rücken der Bildungseinrichtungen und ihren Teilnehmer/-inne/-n
ausgetragen. Licht am Ende des Bürokratiedschungels ist nicht in Sicht. Das könnte eine allgemein verbindliche Zertifizierung bringen, wenn
im Gegenzug die Fördergeber auf weitere Berichtsanforderungen und Statistiken verzichten würden.

Jürgen Clausius ist Leiter der Karl-Arnold-Stiftung und Geschäftsführer des Arbeitskreises
der Bildungsstätten und Akademien (Heimvolkshochschulen) in Nordhein-Westfalen
e. V. (@ba).
Adresse: Karl-Arnold-Stiftung,
Hauptstrasse 487, 53639 Königswinter.
E-Mail: J.Clausius@Karl-Arnold-Stiftung.de
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Qualitätsmanagement in der Weiterbildung
nach der Norm DIN EN ISO 9001:2000

In Niedersachsen wird die nach § 10 des Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetzes geforderte Qualitätssicherung von vielen Landeseinrichtungen, Volkshochschulen und Heimvolkshochschulen
nach dem weltweit angewandten und anerkannten ISO-System betrieben. Der folgende Aufsatz
stellt diese Norm vor und berichtet über die Erfahrungen der Heimvolkshochschule Mariaspring mit
der Einführung des darauf basierenden Qualitätsmanagementsystems.

Marianne Stietenroth

angestrebt, eine kontinuierliche Verbesserung der
Qualität zu erreichen, um eine höchstmögliche Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.
Die in der internationalen Norm ISO festgelegten
Forderungen sind allgemeiner Natur und auf alle
Unternehmen anwendbar. Daher ist es von größter
Wichtigkeit, die Forderungen auf das eigene Unternehmen zu übertragen.
© HVHS Mariaspring

Vorbemerkung
Qualitätssicherung in der Erwachsenenbildung ist
nichts Neues. Jede Bildungseinrichtung, die im Wettbewerb mit anderen Bildungsanbietern steht, hat
auf die eine oder andere Weise versucht, ihre Arbeit qualitativ zu verbessern. Relativ neu ist, dass
die nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (Fassung vom 23.11.2004) finanziell
geförderten Einrichtungen, so auch die Heimvolkshochschulen, gemäß § 10 EBG darauf hinwirken
müssen, durch geeignete Maßnahmen die Qualität ihrer pädagogischen Arbeit zu sichern und fortlaufend zu verbessern, diese Maßnahmen zu dokumentieren und darüber hinaus alle vier Jahre ihre
Arbeit durch Dritte evaluieren zu lassen. Die jeweiligen Ergebnisse sind auf Verlangen dem Fachministerium vorzulegen.
Welche Maßnahme dazu geeignet ist, schreibt das
Gesetz jedoch nicht vor.
Schon im Vorfeld der Einführung der gesetzlich geforderten Qualitätssicherung und Evaluation haben sich in Niedersachsen die in einem Arbeitskreis
der ländlichen Heimvolkshochschulen zusammengeschlossenen Heimvolkshochschulen, darunter die
HVHS Mariaspring, zusammengetan und sich beraten lassen, welches Qualitätsmanagementsystem für
ihr Haus infrage kommt. Entschieden haben sie
sich für das System DIN EN ISO 9001:2000.

Die Ländliche HVHS Mariaspring im Grünen

Struktur der Norm
Die Struktur der Norm basiert, vereinfacht gesagt,
auf einem Fundament und vier Bausteinen:

Das Fundament bildet ein Qualitätsmanagementsystem (QM-System). Darunter ist die festgelegte
Aufbau- und Ablauforganisation zur Durchführung
der Qualitätssicherung und der hierfür erforderlichen Mittel zu verstehen. Das QM-System muss
beschrieben und kontinuierlich verbessert werden.
Dazu gehören folgende Dokumentationsanforderungen:

Warum QM nach DIN EN ISO 9001:2000?
Die HVHS Mariaspring hat sich für das ISO-Modell
entschieden, weil es ein prozessorientiertes Steuerungsinstrument ist, das alle Tätigkeiten einer Heimvolkshochschule, also Pädagogik, Verwaltung und
Hauswirtschaft, umfasst. Demzufolge werden alle
Prozesse im Haus auf ihre Wechselwirkung untereinander und im Hinblick auf die Erfüllung der Teilnehmererwartungen (= Kunden) hin untersucht
und beschrieben. Unter Einbeziehung des Leitbildes und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wird
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QM-Handbuch
Ein QM-Handbuch muss erstellt und aufrechterhalten werden. Der Anwendungsbereich des QM-Systems, einschließlich begründeter Ausschlüsse, und
dokumentierte Verfahren oder Verweise darauf
müssen enthalten sein. Das QM-Handbuch muss die
Wechselwirkung der Prozesse beschreiben.
Lenkung von Dokumenten
Die vom QM-System geforderten Dokumente müssen gelenkt werden. Das heißt, Dokumente müssen
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vor Herausgabe auf Angemessenheit geprüft werden, Änderungen und der Revisionsstand von Dokumenten müssen gekennzeichnet sein. Dokumente müssen an ihrem jeweiligen Einsatzort verfügbar
sein. Sie müssen lesbar und leicht erkennbar sein.
Dokumente externer Herkunft müssen gekennzeichnet werden und ihre Verteilung muss gelenkt
werden. Veraltete Dokumente müssen archiviert,
gekennzeichnet und vor unbeabsichtigter Verwendung geschützt sein.
Lenkung von Aufzeichnungen
Qualitätsaufzeichnungen zum Nachweis der Erfüllung von Forderungen und der Wirksamkeit des
QM-Systems müssen erstellt und gelenkt werden.
Qualitätsaufzeichnungen müssen lesbar, leicht erkennbar und wieder auffindbar sein.
Ein dokumentiertes Verfahren zur Kennzeichnung,
zur Aufbewahrung, zum Schutz, zur Aufbewahrungsfrist und zur Verfügbarkeit der Qualitätsaufzeichnungen muss festgelegt sein.

Die vier Bausteine
Baustein A: Verantwortung der Leitung
Hierunter fallen alle Forderungen, die sich an die
oberste Leitung richten. Die Leitung muss sicherstellen, dass die Kundenanforderungen ermittelt und

mit dem Ziel der Kundenzufriedenheit erfüllt werden. Sie muss die Qualitätspolitik formulieren und
transparente Qualitätsziele festlegen. Das Erreichen
der Ziele muss durch die Planung des QM-Systems sichergestellt werden. Verantwortungen und Befugnisse müssen innerhalb der Organisation festgelegt
und bekannt gemacht werden. Ein QM-Beauftragter muss benannt werden. Geeignete Prozesse der
Kommunikation müssen innerhalb der Organisation
eingeführt werden. Die oberste Leitung muss die
Einführung von internen Kommunikationsprozessen sicherstellen und dabei auch die Kommunikation über die Wirksamkeit des QM-Systems und
deren Verbesserungsmöglichkeiten fördern. Das QMSystem muss in geplanten Abständen bewertet werden, um dessen Angemessenheit und Wirksamkeit
sicherzustellen. Die Bewertung erstreckt sich auch
auf die Qualitätspolitik und die Qualitätsziele.
Baustein B: Management der Ressourcen
Das Unternehmen muss alle erforderlichen Mittel
bereitstellen, um das Qualitätsmanagement-System
zu verwirklichen und um die Kundenzufriedenheit
durch Erfüllung der Kundenanforderungen zu erhöhen. Das Personal muss für die Aufgaben befähigt sein und angemessen geschult werden. Dazu
gehört auch die Bereitstellung optimaler Infrastruktur (Arbeitsort, Hard- und Software etc.) und
die Schaffung einer förderlichen Arbeitsumgebung.
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Baustein C: Produktrealisierung
Die Kernprozesse im QM-System werden konsequent auf den Kunden ausgerichtet. Dazu ist es erforderlich, die Erwartungen mit dem Kunden abzustimmen. Das Unternehmen muss die Entwicklung
des Produkts (z. B. eines Seminars) planen und lenken. In geeigneten Phasen müssen systematische
Entwicklungsbewertungen durchgeführt werden.
Für die zu beschaffenden Produkte (z. B. Lebensmittel für die Hauswirtschaft) müssen Anforderungen festgelegt werden. Das Unternehmen muss
sicherstellen, dass das beschaffte Produkt den festgelegten Anforderungen entspricht. Kriterien für
die Bewertung von Lieferanten müssen festgelegt
werden. Bezogen auf die Dienstleistung und Produktion ergeben sich weitere Forderungen, wie
Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit der Produkte
oder Konservierung (z. B. Lagerung von Lebensmitteln). Darüber hinaus muss ein Prüfmittelmanagement eingeführt werden.
Baustein D: Messung, Analyse und Verbesserung
Das Unternehmen muss Maßnahmen zur Messung
und Analyse der Prozesse planen und verwirklichen. Dazu gehören auch Verbesserungsprozesse.
Wichtig ist die Messung der Kundenzufriedenheit
mit geeigneten Methoden. Als zentrales Mittel zur
Bewertung der Wirksamkeit des QM-Systems werden interne Audits festgelegt. Die Erkenntnisse aus

© Christine Schmidt/pixelio

Die Lagerung von Lebensmitteln unterliegt der
Qualitätskontrolle

den unterschiedlichen Messungen müssen zu nachvollziehbaren Maßnahmen führen. Dies sind Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen, die zur Beseitigung von Fehlern und deren Ursachen ergriffen
werden müssen. Daraus resultiert ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess.
Folgende Abbildung bringt die vier Bausteine in einen strukturellen Zusammenhang und zeigt das
Modell eines prozessorientierten QM-Systems nach
DIN EN ISO 9001:

Modell eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems
Quelle: www.qumsult.de/iso%209000%202000%20prozessorientiertes%20qualitaetsmanagement.htm

48

SCHWERPUNKT

Das Prozessmodell geht über das Unternehmen
hinaus und schließt den Kunden als wichtigstes Element mit in den Kreislauf ein. Die Forderung der
definierten Zielgruppe Kunden (z. B. Teilnehmer/innen, Dozenten/Dozentinnen, Mitarbeiter/-innen)
ergeben die wesentlichen Vorgaben für die Kernprozesse des Unternehmens. Die Kundenanforderungen und die Kundenzufriedenheit werden von
den Analyseprozessen des QM-Systems kontinuierlich und systematisch erfasst und dem Management
berichtet. Die daraus resultierenden Korrekturmaßnahmen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und zur Erhöhung der Wirksamkeit des
QM-Systems durchlaufen ständig den Regelkreis;
eine kontinuierliche Verbesserung wird erreicht.

Zertifizierung

Der innere Regelkreis mit den vier Bausteinen zeigt
die Struktur der Norm. Managementprozesse steuern mittels Förderung der internen Kommunikation das gesamte System.

Nachdem sich Vorstand und Geschäftsführung im
Frühjahr 2003 für die Einführung des QM-Systems
entschlossen hatten, musste laut Norm eine/ein
Qualitätsbeauftragte/-r benannt werden, die/der
zum Leitungsteam gehört. Als stellvertretende Leiterin wurde ich zur Qualitätsbeauftragten ernannt.

Die Norm ist prozessorientiert und so kann auf alle
Prozesse im Haus das Verfahren: Planen – Tun –
Prüfen – Handeln angewandt werden.
Planen

Festlegung der Ziele und Prozesse, die
für die Erzielung von Ergebnissen in Übereinstimmung mit den Kundenanforderungen und der Organisationspolitik erforderlich sind
Tun
Verwirklichung der Prozesse
Prüfen
Überwachen und Messen von Prozessen
und Produkten anhand der Politik, anhand der Ziele und Forderungen für das
Produkt und die Ergebnisse berichten
Handeln Ergreifen von Maßnahmen zur ständigen
Verbesserung des Prozesses.
© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Die Norm bildet die Grundlage für eine Zertifizierung. Durch eine externe Überprüfung einer akkreditierten Zertifizierungsstelle wird dem Unternehmen bestätigt, das es über ein QM-System verfügt,
das den entsprechenden Forderungen der Norm
entspricht. Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von
drei Jahren. Ein jährliches Überwachungsaudit ist
erforderlich. Nach drei Jahren erfolgt ein Reauditverfahren zur Zertifizierungsverlängerung.

Erfahrungen der Heimvolkshochschule Mariaspring mit ISO 9001:2000

Klar war von vornherein, dass wir zum einen zu Beginn eine professionelle Beratung zur Umsetzung
der Norm auf unsere Bildungseinrichtung benötigen und zum anderen, dass die Tätigkeit einer QMBeauftragten nicht nebenbei zu leisten ist. Bis zur
Zertifizierung im Dezember 2003 war der Umfang
einer halben Stelle für die Arbeit notwendig.
Für mich war es zunächst wichtig zu verstehen, was
die Norm, die ja nicht speziell auf eine Bildungseinrichtung ausgerichtet ist, eigentlich will und wie wir
die Forderungen umsetzen können. Geholfen haben mir dabei verschiedene Schulungen und die
persönliche Beratung vor Ort durch eine mit dem
QM-System ISO 9001:2000 bestens vertraute Fachkraft. Ohne deren Hilfe wäre die Einführung eines
QM-Systems kaum möglich gewesen.
Als ich so einigermaßen mit den Forderungen der
Norm vertraut war, ging es an die praktische Umsetzung. Zunächst wurden mehrere Personalversammlungen einberufen, auf denen ich das QMModell vorgestellt habe und den Kolleginnen und
Kollegen die Angst nehmen konnte, das System
kontrolliere ihre Arbeitsleistung. Es war wichtig,
ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass jede/jeder,
ob Reinigungskraft, Hauswirtschafter/-in, Verwaltungskraft oder Pädagogin/Pädagoge zur Qualitätssteigerung beitragen kann.

Ihre Zufriedenheit steht im Mittelpunkt von Qualitätsmanagementprozessen einer Bildungsstätte
Teilnehmer/-innen an der Sommerschule 2005 in Mariaspring

Ohne die Akzeptanz des QM-Systems bei allen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen lässt sich dies nicht umsetzen. Bei allen Beschäftigten muss ein Verant-
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wortungsgefühl für die Qualität geweckt werden.
Dies bedeutet für mich, als QM-Beauftragte im
ständigen Dialog mit allen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen zu stehen.

Arbeitsabläufe konnten verbessert werden, die interne Kommunikation wurde gefördert und die
Qualität unserer Arbeit hat sich laut Befragung der
Seminarteilnehmer gesteigert.

Sehr viel Zeit hat die Erstellung des QM-Handbuches in Anspruch genommen. Zunächst wurden
alle Mitarbeiter/-innen an der Erstellung unseres
Leitbildes beteiligt. Wir haben für die Bereiche Hauswirtschaft, Verwaltung, Pädagogik und Leitung
Arbeitsgruppen gebildet, die ihre Vorstellungen
bezüglich der Frage: „Wohin soll sich die Heimvolkshochschule entwickeln?“ zu formulieren hatten. Die Ergebnisse sind in die Formulierung des
Leitbildes eingegangen.

2006 wurden wir erfolgreich rezertifiziert. Geholfen hat uns der Nachweis der Zertifizierung übrigens auch bei der Beantragung von EU-Projekten.
Meine Arbeit als QM-Beauftragte ist nicht mehr
ganz so zeitaufwändig wie zu Beginn der Einführung, aber es gilt weiterhin, die Verbesserungsprozesse voranzutreiben und das QM-System aktiv zu
unterstützen.

Ein weiterer Schritt war die Beschreibung der Arbeitsprozesse im Haus. Dies hat sehr viel Zeit in
Anspruch genommen. Alle Tätigkeiten mussten
beschrieben und dokumentiert werden. Dazu gehörten z. B. die Beschreibung der Reinigung eines
Gästezimmers (mit Zeitangaben), oder die Tätigkeiten bei der Zubereitung des Frühstücksbufetts,
auch das Verfahren bei der Anmeldung eines Seminarteilnehmers genauso wie die Beschreibung der
einzelnen Seminarthemen. Kein Bereich und keine Tätigkeit durften fehlen.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir seit der
Einführung 2003 ein gutes Stück vorangekommen
sind bei der Umsetzung unseres Anspruchs, Etabliertes zu hinterfragen, neue Wege zu gehen und
unsere Qualität zu steigern.
Die vorgestellte Norm eignet sich aus meiner Erfahrung heraus insbesondere für Bildungseinrichtungen, die neben der Pädagogik auch Unterkunft
und Verpflegung in ihrem Haus anbieten.

Literatur

Qualitätsziele für das laufende Jahr für jeden Bereich mussten ebenso festgelegt werden wie Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter/-innen.

DIN Deutsches Institut für Normierung e.V., Deutsche Norm, Qualitätsmanagementsysteme, Anforderungen EN ISO 9001:2000, Berlin 2000

Besonders wichtig ist natürlich die Messung der
Kundenzufriedenheit. In der Vergangenheit wurde
das von uns selbstverständlich auch abgefragt, aber
nur mündlich. Dafür wurde nun ein Fragebogen in
Schriftform erstellt, der alle Bereiche umfasst.

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz vom
17.12.1999 in der Fassung der Änderung von
23.11.2004, in: http://www.nbeb.de/nbeb/NBEB.htm
vom 14.02.2008

Wöchentliche Sitzungen, interne Audits und die
Managementbewertung gehören nun seit 2003
auch zu unserem Arbeitsalltag.
Bis zur Zertifizierung im Dezember 2003 war es eine große Anstrengung, alle Forderungen der Norm
zu erfüllen. Es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt:
Verantwortlichkeiten wurden klar geregelt und alle Tätigkeiten beschrieben.
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Wie das Gesamteuropäische Studienwerk zu seinem Zertifikat kam
Ein Erfahrungsbericht
Zbigniew Wilkiewicz

Zbigniew Wilkiewicz ist Qualitätsbeauftragter des
von ihm geleiteten Gesamteuropäischen Studienwerks in Vlotho. In dieser Funktion war er auch
verantwortlich für den Zertifizierungsprozess, dem
sich das Studienwerk unterzog und von dem dieser
Beitrag berichtet. Er stellt die Chronologie des Prozesses dar, resümiert die damit einhergehenden
Aufgaben und den für ihre Erfüllung erforderlichen Aufwand und zieht schließlich auch das Fazit
einer langwierigen, manchmal schwierigen, aber
im Ergebnis doch wichtigen Arbeit, von der das
GEWS und die dort tätigen Mitarbeiter/-innen auch
künftig profitieren können.
Das Gesamteuropäische Studienwerk (GESW) unterzieht sich seit Januar 2005 einem Zertifizierungsprozess, der der Konzeption und Systematik des
Gütesiegelverbundes Weiterbildung (GV) folgt. Dieser Pfad wurde in Absprache mit den übrigen Bildungsstätten in Vlotho, dem Arbeitskreis Entwicklungspolitik (AKE), der Stätte der Begegnung und
dem Jugendhof gewählt. Im Folgenden schlossen
sich diese Einrichtungen zu einem Arbeitskreis der
Qualitätsbeauftragten zusammen, der bis heute
noch existiert und kooperiert. Inzwischen haben
zwei Bildungseinrichtungen aus Vlotho, das GESW
und der AKE, das Zertifikat des GV bekommen und
eine weitere wird es in diesem Jahr (2008) erhalten.
Die Entscheidung für den
Die Entscheidung für
Gütesiegelverbund fiel
den Gütesiegelverbund nach intensiver Diskusfiel, weil er wegen seision und Analyse mehrener Ausrichtung auf die rer ZertifizierungssysteBelange und Bedürfme, wobei dem Vorstand
nisse von Weiterbilund den Mitarbeitenden
dungsinstitutionen am
(MA) des GESW gerade
adäquatesten erschien
der damals noch im Entstehen begriffene GV
aufgrund seiner klaren Ausrichtung auf die Belange und Bedürfnisse von Weiterbildungsinstitutionen am adäquatesten erschien. Konsequenterweise
beantragte das GESW im Dezember 2004 die Mitgliedschaft beim „Gütesiegelverbund Weiterbildung
NRW e. V.“

26.08.2005 Erstellung des Selbstreports durch das
GESW
23.09.2005 Erstellung des Zwischenberichts durch
die Auditoren des GV
15.11.2005 Besuch der Einrichtung durch die Auditoren.
Der Institutsratsvorsitzende und Qualitätsbeauftragte (QBA) des GESW, Dr. Zbigniew Wilkiewicz, machte Anfang Februar 2005 folgende Verfahrensvorschläge:
■

■

■

Das Zertifizierungsverfahren wird zum festen
Bestandteil jeder Institutsratssitzung, die in der
Regel in 14tägigem Turnus stattfindet.
Die sieben Qualitätsbereiche (QB) des GV werden einzelnen Mitarbeiter/-innen des Institutsrats zugeordnet. Sie machen sich mit den Inhalten dieser Bereiche vertraut und formulieren
entsprechende Fragen, die der QBA bereits zu
seiner ersten Ausbildung beim GV NRW in Dortmund (21.-23.02.2005) mitnimmt.
Die Textentwürfe für die sieben QB werden gemeinsam im Institutsrat und im Rahmen eigens
angesetzter Qualitätsklausuren diskutiert. Die
MA einigen sich während dieser Klausuren auf
die für den Selbstreport verbindlichen Textfassungen.

Es wurde eine Arbeitsteilung verabredet, die in
den nächsten sechs Monaten beibehalten wurde:
■

■

■

■

■

QB 1 Satzungsziele und Konzeption des GESW:
Mechtenberg
QB 2 Qualitätspolitik und Qualitätsziele: Wilkiewicz
QB3 Schlüsselprozesse: Dr. Gerhard Schüsselbauer (wissenschaftlich-pädagogischer Mitarbeiter,
stellv. Institutsratsleiter)
QB 4 Qualität der Bildungsarbeit: Bernd Stegmann (wissenschaftlich-pädagogischer Mitarbeiter)
QB 5 Teilnehmendenbezogene Rahmenbedingungen: Claudia Wollbrink (Seminarbüro/Hausorganisation)
QB 6 Personalentwicklung Jörg Stemmer (Technisch-Pädagogischer Mitarbeiter, TPM)
QB 7 Evaluation, Berichtswesen und Controlling: Birgit Ackermeier (Finanzverwaltung).

Das für den Zertifizierungsprozess vorgeschriebene
Erstgespräch mit den Auditoren des GV fand am
28. Januar 2005 im GESW statt. Neben den beiden
Auditoren des GV NRW nahmen der Vorstandsvorsitzende des GESW, Dr. Theo Mechtenberg, die wissenschaftlich-pädagogischen Mitarbeiter (WPM), die
Mitarbeiterinnen aus den Verwaltungsbereichen
sowie die Hauswirtschaftsleiterin teil.

■

Hinsichtlich des Zeitplans wurden folgende Termine vertraglich festgelegt:

Während der Klausuren wurden zunächst die Ergebnisse der beiden Ausbildungen zum Qualitäts-

■

Zu den Institutsratssitzungen und Klausuren wurde
auch Silke Strate aus dem Sekretariat hinzugezogen.
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beauftragten (21. – 23.02.2005; 11. – 13.04.2005)
anhand ausführlicher Protokolle vorgestellt. Der
Qualitätsbeauftragte moderierte die sich anschließenden Diskussionen und legte gemeinsam mit dem
Vorstandsvorsitzenden und den Mitarbeiter/-innen
das weitere Procedere fest. Gemeinsam wurde
intensiv an der Erstellung einer Prozesslandschaft
(Leitungs-, Kern- und Supportprozesse) gearbeitet.
Hieraus ergab sich eine intensive Diskussion und
Aufarbeitung der im QB 3 des GV vorgegebenen
Schlüsselprozesse. Daraus resultierende Prozessbeschreibungen wurden mit Hilfe von Blockdiagrammen schematisiert.
Insgesamt fanden zwischen Februar und Juli 2005
neben den neun Institutsratssitzungen, in denen
regelmäßig Fragen des Qualitätsmanagements diskutiert wurden, zusätzlich sechs jeweils dreistündige Klausuren statt, die ausschließlich dem Qualitätsmanagement gewidmet waren. Dies ergab bei
regelmäßig acht Beteiligten einen Aufwand von ca.
300 Mitarbeiterstunden. Zusätzlich sind ca. 75 Stunden zu berücksichtigen, die der Qualitätsbeauftragte im Zusammenhang zweier Ausbildungen zum
Qualitätsbeauftragten und der Weitergabe der dort
vermittelten Inhalte an die Mitarbeiter/-innen investierte.
Dabei wurde in einem intensiven, manchmal zähen
und kontrovers diskutierten Prozess deutlich, dass
der Aufbau und die Pflege eines Qualitätsmanagementsystems im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses eine permanente Herausforderung darstellt, die kein formales Ende kennt.
Insofern sind der inzwischen vorgelegte Selbstreport und das parallel dazu entstandene Qualitätsmanagementhandbuch, die auch in digitaler Form
vorliegen, Text- und Dokumentensammlungen, die
zukünftig weiterer Ergänzungen bedürfen.

Aufgrund der Empfehlung der Auditoren des Gütesiegelverbundes wurde der ursprüngliche erste
Selbstreport, der sich zu wenig an den geforderten
Standards ausrichtete, zwischen September 2005
und Mai 2006 grundlegend überarbeitet. Die aus
dieser Überarbeitung resultierenden Beschreibungen der Schlüsselprozesse wurden nunmehr mit Hilfe von Matrixdarstellungen schematisiert. Bis Mai
2006 wurden hinsichtlich der Schlüsselprozesse mehrere interne Audits durchgeführt. Die überarbeiteten Qualitätsbereiche wurden ab September 2005
während der Institutsratssitzungen diskutiert, die
dazu entstandenen Dokumente für den Selbstreport freigegeben. Die Überarbeitung und Neufassung der ersten drei Qualitätsbereiche, die im
Wesentlichen vom Qualitätsbeauftragten vorgenommen wurden, kosteten alle Beteiligten viel Zeit
und Anstrengung, da sämtliche Veränderungen, Ergänzungen und Verbesserungen des ursprünglichen
Selbstreports gemeinsam diskutiert, festgestellt und
für die Freigabe der mitgeltenden Dokumente beschlossen werden mussten. Ingesamt ergab sich hieraus ein Aufwand von ca. 250 Mitarbeiterstunden.

Die Mühen der Ebene
Nach dieser strikt chronologischen Darstellung unseres Zertifizierungsprozesses gehe ich kurz noch
einmal auf den schwierigen Zeitraum bis zur Abgabe des zweiten Selbstreports (Mai 2006) ein, in
dem sich das gesamte Verfahren erheblich verzögerte und sich als besonders aufwändig erwies. Ich
zitiere hierzu ein im November 2005 erstelltes Ergebnisprotokoll, aus dem hervorgeht, dass aufgrund
der Empfehlung der Auditoren, den ersten Selbstreport gänzlich zu überarbeiten, ein neuer Zeitplan
aufgestellt und die Arbeit neu verteilt werden musste. Aufgrund der langwierigen, aber notwendigen
Abstimmungen mit allen Mitarbeiter/-innen war
erheblicher Zeitdruck absehbar:
Ergebnisprotokoll der QM-Klausur vom 17.11.05
Anwesende: Ack, Stra, Wo, Me, Schü, Steg, Stem, Wi
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1. Der QBA verweist auf den Inhalt des Arbeitspapiers vom
24.10.05, das als verbindlicher Ablaufplan anzusehen ist.
2. Um Zeit zu sparen, wird die Arbeit an den einzelnen QB
auf die einzelnen MA aufgeteilt und verabredet, dass
die Ergebnisse zunächst mit dem QBA und mit den übrigen MA abgestimmt werden, um dann in den modifizierten Selbstreport aufgenommen zu werden.
3. Arbeitsaufträge
a. Wi übernimmt bis Mitte Dezember die Überarbeitung der QB1 und QB2 für den Selbstreport. Gleich-
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zeitig ist er für die Redaktion des QMHB 2006/07
verantwortlich.
4. (...)
a. Schü überarbeitet die sechs Schlüsselprozesse (SP) im
Sinne des vorliegenden Musters und begründet, warum der achte SP „Marketing“ für das GESW keine
Rolle spielt.
5. Vorlage bis zum 9. Dezember 2005, dann Abstimmung
mit dem QBA und den MA.
a. Steg legt bis zum 30. November 2005 die überarbeitete Fassung des QB 4 vor.
b. Wo legt bis zum 19. Dezember 2005 die überarbeitete Fassung des QB 5 vor.
c. Stem kümmert sich bis zum 5. Dezember um die
Überarbeitung des QB 6.
d. Ack wird bis Mitte Dezember die überarbeitete Fassung des QB 7 vorlegen.
6. Die Erstellung der Liste „freie Mitarbeitende“ fällt in
den QB-Bereich von Stem. Hierzu hat Wo Vorarbeit geleistet. Die Liste sollte bis 5. Dezember vorliegen.
7. Zur Problematik „Einarbeitung neue MA“ wurde angeregt, ein Dokument „Richtlinien zur Einarbeitung“ zu
erstellen. Der QBA wird gemeinsam mit Jörg Stemmer
einen entsprechenden Entwurf erarbeiten.
8. Protokollführung und Sitzungsleitung:
Wi, 18. 11. 2005

„Da sich das GESW noch mitten im Zertifizierungsprozess
befindet, können über die Wirksamkeit des QMS noch keine
definitiven Aussagen gemacht werden. Durch die ständige
Einbeziehung einiger Elemente des QMS in die regelmäßig
stattfindenden Institutsrats- und Vorstandssitzungen ist allerdings eine Systematik geschaffen worden, die es erlaubt,
kontinuierlich für die Qualität unserer Arbeit relevante Daten zu sammeln und auszuwerten.
Dabei spielt die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit den
Angeboten unseres Hauses naturgemäß eine wichtige Rolle.
Die konsequente Auswertung der von den TN ausgefüllten
Bewertungsbögen sowie die permanente Beachtung des
Beschwerdemanagements erlauben es dabei, zeitnah zu
reagieren und die Zufriedenheit der TN sicher zu stellen.
Dies war zwar vor dem Zertifizierungsprozess auch der Fall,
wir sind allerdings nunmehr in der Lage, mit Hilfe eigens
entwickelter Instrumente diese Prozesse für alle MA nachvollziehbar zu dokumentieren.
Im Hinblick auf die Zufriedenheit der MA sind zwar Zusatzinstrumentarien geschaffen worden (Vertrauenspersonen,
Briefkasten „Kritik und Anregungen“, regelmäßige Betriebsversammlungen), allerdings wurden sie bisher kaum für die
Formulierung von Unzufriedenheiten genutzt. Dies ist das
Ergebnis eines entsprechenden internen Audits.

Dies ist nun ein praxisnahes und authentisches
Zeugnis für die Tatsache, dass die Zertifizierung
nur arbeitsteilig und im Team bewältigt werden
kann.

Wie die ersten internen Prozessaudits ergeben haben, wird
es deshalb auch in Zukunft darauf ankommen, gerade an
den personellen Schnittstellen Reibungsverluste zu verhindern und Abläufe zu optimieren.

Es wird auch deutlich, dass die Aufgaben verbindlich und verantwortungsvoll wahrgenommen werden müssen, um Zeitpläne einhalten zu können und
ergebnisorientiert zu arbeiten.

Das QMHB 2006/07, das fortwährend ergänzt wird und via
Intranet allen Angehörigen des IR zugänglich ist, informiert
alle MA über das Selbstverständnis des GESW, über seine Organisationsstruktur und seine Qualitätspolitik sowie über
die für die Einrichtung gültigen Leitungs- und Schlüsselprozesse. Für den operativen Bereich hat das QMHB 2006/07
darüber hinaus Weisungscharakter. Es ist offensichtlich, dass
es auch zukünftig ergänzt werden kann und muss; insofern
hat es den Charakter einer Lose-Blatt-Sammlung.“

Zudem wird klar, dass es einer ständigen Dokumentation, Überprüfung und gemeinsamen Abstimmung
notwendiger Fortentwicklungen bedarf.
Die Erarbeitung eines praktikablen, transparenten
und leistungsfähigen Systems der Dokumentation
ist schon deshalb wichtig, weil nur hierdurch der
Nachweis erbracht werden kann, dass die Einrichtung ihr Qualitätsmanagementsystem kontinuierlich weiter entwickelt.

Gesamteinschätzung des Qualitätsmanagementsystems durch das GESW
Nach Erstellung des Selbstreports und des Qualitätsmanagementhandbuchs 2006/07 im Mai 2006
kam der Qualitätsbeauftragte deshalb zu folgender
Einschätzung:

Zwischenbericht, Einrichtungsbesuch,
Auditbericht und Zertifizierung
Nachdem das GESW den zweiten Selbstreport fristgerecht eingereicht hatte, erhielt es Ende Juni
2006 den Zwischenbericht über die Prüfung der
QM-Dokumentation, aus dem hervorging, dass die
Einrichtung ihre Aufgaben gut gelöst hatte. Die federführende Auditorin unterstrich darin, dass sich
die gesamte Einrichtung intensiv mit der Qualitätspolitik und dem Aufbau eines funktionierenden
Qualitätsmanagements beschäftigt hatte und dass
die Beteiligung der Mitarbeitenden an der Entwick-
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des Gütesiegelverbunds empfohlen, dem GESW
das Zertifikat nach den Richtlinien des „Gütesiegelverbunds Weiterbildung“ zu erteilen. Die feierliche Übergabe der Zertifizierungsurkunden erfolgte dann in der Tat am 27. Oktober 2006 im GESW.
Damit hatten wir unser erstes vorläufiges Ziel nach
fast zwei Jahren intensiver Arbeit erreicht.

Einige Hinweise

Logo des Gesamteuropäischen Studienwerks

lung und Überprüfung des Qualitätsmanagementprozesses sehr groß gewesen sei. Insofern könne
der für den 8. September 2006 vorgesehene Einrichtungsbesuch wie geplant erfolgen.
In der Zusammenfassung wurde außerdem hervorgehoben, dass die Entwicklungsarbeit, die zwischen
dem ersten und dem jetzt vorliegenden Selbstreport stattgefunden habe, von einer sehr intensiven
und gewissenhaften Auseinandersetzung der Organe und Mitarbeitenden des GESW mit der eigenen Qualitätspolitik, den Qualitätszielen und den
Umsetzungsmöglichkeiten in der täglichen pädagogischen Arbeit zeuge.
Diese sehr positive Bewertung war für die gesamte
Einrichtung ermutigend, da deutlich wurde, dass
wir unsere Hausaufgaben zufriedenstellend gelöst
hatten und dem Ziel einer erfolgreichen Zertifizierung sehr viel näher gerückt waren.
Der Einrichtungsbesuch, der sowohl seitens des Gütesiegelverbundes als auch des GESW intensiv vorbereitet wurde, fand wie geplant am 8. September
2006 zwischen 11.00 und 16.00 Uhr statt. Die Auditoren führten intensive Gespräche mit dem Vorstandsvorsitzenden, dem Institutsratsleiter und
Qualitätsbeauftragten sowie mit sämtlichen Mitarbeiter/-innen und prüften die ihnen vorgelegten
Dokumente sowie das gesamte Berichtswesen. In
der Abschlussbesprechung wurde deutlich, dass man
eine Zertifizierung des GESW empfehlen würde.
Ungeachtet dessen wurde auch hervorgehoben,
dass es noch einige Regelungsbedarfe gebe.
Den Auditbericht zum Zertifizierungsverfahren nach
Gütesiegelverbund Weiterbildung erhielt das GESW
Mitte Oktober 2006. Auch er war in einem positiven Ton gehalten, obschon in ihm weitere Regelungsbedarfe benannt werden, um die sich das
GESW bis zur Rezertifizierung der Einrichtung wird
kümmern müssen. Schließlich wurde dem Beirat
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Zusammenfassend möchte ich einige allgemeine,
aus der Erfahrung erwachsene und meiner Auffassung nach unentbehrliche Hinweise geben. Vollständigkeit wird durchaus nicht angestrebt:
Bei der Zertifizierung handelt es sich um einen intensiven Prozess der Reflexion und Dokumentation
der eigenen Arbeit, der einem Topdown-Ansatz
folgt, der aber gleichzeitig die intensive Kommunikation und Beteiligung aller Mitarbeiter/-innen
voraussetzt.
1. Eine Zertifizierung kann man nur dann erfolgreich beginnen und durchführen, wenn man
das notwendige Einverständnis des Vorstands/der
Leitung hat und alle Beteiligten davon überzeugt werden können, dass dieser Prozess sinnvoll ist.
2. Da der Prozess zeitaufwändig und teuer ist und
es im Team immer wieder temporäre Ablehnung, Zweifel und neu einsetzende Sinndiskussionen gibt, ist es notwendig, dass der/die
Qualitätsbeauftragte über die entsprechende
Moderationsfähigkeit und Geduld, vor allem
aber über überzeugende Argumente verfügt.
Im Idealfall werden dem/der QBA dann entsprechende Arbeiten bereitwillig(er) abgenommen.
Ansonsten sollte der/die QBA möglichst viel Arbeit delegieren.
3. Ein zwingendes Argument für die Zertifizierung
besteht mittlerweile darin, dass die Vergabe von
Fördermitteln in einigen Bundesländern davon
abhängig gemacht wird, ob eine Einrichtung
das entsprechende Zertifikat vorweisen kann
oder nicht. Hier geht es also schlicht um die existenzielle mittelfristige Absicherung von Einrichtungen und Arbeitsplätzen. Man spricht in
diesem Kontext auch von allfälligen Marktbereinigungsprozessen. Notabene haben diese Umstände in NRW zu einem Sturm auf den Gütesiegelverbund geführt, der seine Mitgliedszahl
erheblich erhöhen konnte und gegenwärtig eine Vielzahl von Zertifizierungsvorhaben betreut.
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4. Mit dem/der QBA, der/die diese Aufgabe zusätzlich übernimmt, sollten in den Einrichtungen
entsprechende Freistellungen von anderen Pflichten vereinbart werden. Erfahrungsgemäß erstreckt sich ein Zertifizierungsprozess, der zur
ersten erfolgreichen Zertifizierung führt, über
anderthalb bis zwei Jahre. Aus eigener Erfahrung kann ich in diesem Kontext hinzufügen,
dass er in dieser intensiven Phase bis zu 20 Prozent der tariflich vereinbarten Arbeitszeit des
Qualitätsbeauftragten bindet. Da der Personalstand der meisten Weiterbildungseinrichtungen
in den letzten Jahren nachhaltig ausgedünnt
wurde, bürdet sich der Qualitätsbeauftragte –
gemeinsam mit den Mitarbeiter/-innen – also
zahlreiche Mehrarbeitsstunden auf, denn das
Alltagsgeschäft läuft ja weiter. Diese Belastung
nimmt zwar nach erster erfolgreicher Zertifizierung ab, hält aber in abgeschwächter Form an,
da nach drei Jahren die Rezertifizerung ansteht.

nem Qualitätsmanagementsystem – trotz aller Aufwände, Mäander und Frustrationen – für das GESW
und seine Mitarbeiter/-innen zahlreiche Anregungen und nachhaltige Verbesserungen gebracht:
■

■

■

■

■

■

5. Es bietet sich also an, ein Qualitätsmanagementsystem zu entwickeln, das transparent und effektiv ist, möglichst geringe Transaktionskosten
verursacht und wie selbstverständlich in die Prozesslandschaft der Einrichtung eingebettet ist.
Es sollte deshalb zum festen Bestandteil jeder
Vorstands- und Institutsratssitzung sowie jeder Betriebsversammlung werden. Unentbehrlich ist in diesem Kontext ein konzises Berichtswesen, durch das sowohl die Standards als auch
die im Selbstreport und Qualitätsmanagementhandbuch vereinbarten Qualitätsziele der Arbeit
analysiert, gemessen und ggf. korrigiert werden
können.

Fazit
Ungeachtet der kontrovers geführten Diskussion
über Sinn und Zweck sowie über die Folgen von
Zertifizierungen hat die konsequente Arbeit an ei-

■

■

■

■

Die Einrichtung besitzt neben ihrer Satzung
nunmehr ein definiertes Leitbild
Das GESW verfügt über eine transparente Qualitätspolitik mit klar definierten Zielen und Feinzielen
Die Bewertung der Arbeit durch Teilnehmer/-innen und Kooperationspartner/-innen liegt systematisiert vor und ist damit auch quantitativ
evaluierbar (messbar!)
Das Qualitätsmanagementsystem des GESW ist
auch für Außenstehende (Auditoren) lesbar und
plausibel
Neuen Mitarbeiter/-innen steht das Qualitätsmanagementhandbuch zur Verfügung, was deren Einarbeitung erheblich erleichtert
Die Mitarbeitenden sind im Hinblick auf Qualität und deren Dokumentation sensibler als zuvor
Die Bereitschaft zur kritischen Reflexion der (eigenen) Arbeit ist größer
Die internen Kommunikationsprozesse haben
sich intensiviert, Kritikfähigkeit hat zugenommen
Die Einrichtung wird stärker als ein Ganzes wahrgenommen, Arbeitsabläufe und Prozesse sind für
alle Beteiligten transparenter geworden
Die Einrichtung kann ihre Arbeit gegenüber
fördernden Stellen und Kooperationspartnern
selbstbewusster legitimieren.

Dr. Zbigniew Wilkiewicz ist Leiter des Gesamteuropäischen Studienwerks Vlotho und auch
dessen Qualitätsbeauftragter.
Adresse: Gesamteuropäisches Studienwerk
Vlotho, Südfeldstraße 2-4, 32602 Vlotho.
E-Mail: zbigniew.wilkiewicz@gews.de
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Strategien und Formen der politischen Bildung
Ergebnisse einer Studie zur Programmpraxis
Jörg Gapski

Über Strategien und Formen der politischen Bildung wird meist in Form von Appellen, Sollens-Anforderungen und wie auch immer motivierten
Grundüberzeugungen gesprochen und geschrieben. Was wohl weit seltener vorkommt, sind empirische Studien, die Einblicke in die Programmpraxis
liefern und aufbereiten. Die niedersächsische Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung hat jüngst
eine solche Bestandsaufnahme im Bereich der politischen Bildung unternommen, von der hier berichtet werden soll.1

Die Datengrundlage für die Bestandsanalyse von
Angeboten der politischen Bildung in Niedersachsen bildete eine Recherche im Herbst 2006, bei der
Programmhefte und sonstige Programmankündigungen unterschiedlicher Einrichtungen aus allen
Trägerbereichen gesichtet wurden. Parallel dazu
wurde eine Reihe von qualitativen Expertengesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener Träger der niedersächsischen Erwachsenenbildung geführt, bei denen es um die jeweilige
Praxis der politischen Bildung sowie um grundlegende Einschätzungen und Positionen der einzelnen Bildungsträger ging. Die leitenden Fragestellungen haben sich dabei im Laufe der Analyse –
ausgehend von wenigen vorformulierten Arbeitsthesen, die zu bestätigen oder zu widerlegen waren – entlang der Erfahrungen aus den Gesprächen
und den Materialrecherchen entwickelt. Die Bestandsanalyse wurde dabei bewusst nicht als „Statistik“ verstanden, die die Angebotspalette nach
Anbietern, Inhalten, Formaten, Unterrichtsstunden
etc. quantifiziert, sondern als explorative Annäherung an aktuelle Formen, Funktionen und Inhalte der politischen Bildungsarbeit. Ein Anspruch
auf Vollständigkeit wird
folglich nicht erhoben.
Die Entscheidung geDie zunächst aus Grüngen eine umfassende
den äußerst beschränk„repräsentative“ und
statistisch orientierte
ter Ressourcen getroffeUntersuchung erwies
ne Entscheidung gegen
sich in doppeltem Sinne eine umfassende „reals befreiend
präsentative“ und statistisch orientierte Untersuchung erwies sich in der Folge in doppeltem
Sinne als befreiend: Zum einen war damit das Kapazitätsproblem behoben, zum anderen konnten
1 Die Studie wurde im Auftrag der niedersächsischen Agentur
für Erwachsenen- und Weiterbildung von Jürgen Heinen-Tenrich
(AEWB) und Jörg Gapski (QUBIC Beratergruppe) durchgeführt:
Jörg Gapski/Jürgen Heinen-Tenrich (2007): Räume politischer
Bildung. Zur Programmpraxis in der niedersächsischen Erwachsenenbildung, Hannover.
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so auch Dinge fokussiert werden, die sich nicht so
ohne weiteres operationalisieren und quantifizieren
lassen. Zu nennen sind hier etwa die unterschiedlichen Ausgangs- und Rahmenbedingungen der
Einrichtungen, wie etwa der institutionelle, rechtliche sowie finanzielle Rahmen, die Geschichte sowie die Kultur der Einrichtung, die Personalstruktur, das Aufgabenverständnis und die gewachsenen
Kooperationen. Diese wichtigen einrichtungs- und
trägerspezifischen Merkmale selber werden in rein
quantitativ orientierten Studien (Statistiken) zumeist vernachlässigt, weil sie vergleichenden Betrachtungen im Wege stehen. Insofern ist die Schwäche der folgenden Ausführungen vor allem darin
zu sehen, dass sie keine quantifizierbaren Daten
über das aktuelle Angebot der politischen Bildung
liefern, die Stärke liegt vielmehr in dem Versuch,
die unterschiedlichen Angebote, Trägerkontexte
und Programmstrategien herauszuarbeiten, abzubilden und zu einem „Raum der politischen Bildung“ zu verdichten.
Ein zentraler Aspekt bei der Recherche und in den
Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen war die Frage: „Was ist
politische Bildung“? Bei der Beantwortung dieser
grundlegenden Frage haben sich die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zumeist nicht
an den Förderkriterien des Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetzes und der entsprechenden Durchführungsverordnung und damit an der
Frage der Anerkennungsfähigkeit und Abrechenbarkeit von Veranstaltungen orientiert. Auch der
Rückgriff auf fachdidakDer Rückgriff auf fachtische Diskussionen oder
didaktische Diskussiobestimmte
„Schulen“
nen oder bestimmte
spielte kaum eine Rolle.
„Schulen“ spielte kaum
Es zeigte sich in den Geeine Rolle
sprächen mit „Berufspraktiker/-innen“, dass
man bei der Definition dessen, was man unter politischer Bildung versteht, kaum von einem rein materialen und trennscharfen Begriff des Politischen
ausgehen kann. Der Versuch, etwa mit Verweis auf
die zentralen Bezugswissenschaften Politik, Soziologie, Ökonomie, einen inhaltlichen „Kern“ der
politischen Bildung zu bestimmen, führt in aller
Regel nur zur Ausgrenzung und damit zur Abwertung bestimmter Themen und Formate, nicht zu
deren Verständnis. Deshalb eignet sich ein enger
Politikbegriff (polity, policy, politics) nicht für die
politische Bildungsarbeit. Aus dieser Öffnung folgt
jedoch noch keine grenzenlose Offenheit des Begriffs. Für den Untersuchungszusammenhang wurde vielmehr von folgendem Arbeitsverständnis
ausgegangen: Immer dann, wenn in der Beschäfti-
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gung mit „Fach-, Sach- und Lebensfragen“ (so
W. Jens in einem Vortrag) soziale, gesellschaftliche,
ökonomische und politische Zusammenhänge gezielt, bewusst und erkennbar erörtert werden, kann
man von politischer Bildung sprechen. Dies schließt
u. a. die Förderung und Aneignung von Kompetenzen ein, die zur Gestaltung des Zusammenlebens beitragen und die Menschen in die Lage versetzen, politische und gesellschaftliche Fragen zu
bearbeiten, indem sie sich an öffentlichen Angelegenheiten und Diskussionen beteiligen. Damit folgt
die Studie im Großen und Ganzen einer sozialwissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Blickweise, die von G. Himmelmann als Konzept von
„Demokratie-Lernen“ formuliert wird.2
Auf eine Unterscheidung, die in den Gesprächen
immer wieder eine Rolle spielte, soll an dieser Stelle besonders hingewiesen werden. Eine Weiterbildungsveranstaltung, gleich welchen Inhalts, kann
sehr wohl für den einzelnen Teilnehmenden oder
eine ganze Lerngruppe eine politische Funktion
erfüllen, auch wenn sie weder durch Lernziele, Inhalte und Arbeitsweise
Entscheidend ist, ob
den Anspruch einer polieine Weiterbildungstischen Bildung erhebt.
veranstaltung eine
Als Beispiele können
erkennbare politische
Angebote aus dem Beund gesellschaftliche
reich
Kommunikation
Intention hat
und Rhetorik sowie Programme zur Selbsterfahrung und zur Auseinandersetzung und Reflexion
der eigenen Biografie genannt werden, die bei
einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchaus Reflexionen über soziale, gesellschaftliche, ökonomische und politische Zusammenhänge anregen
mögen. Die Aussage eines interviewten Experten,
„meine Bildung ist politisch, wir machen keine politische Bildung“, mag sich auf diesen Zusammenhang beziehen, ist jedoch für die Beschreibung und
Analyse des Aufgabenbereiches der politischen Bildung nicht tauglich. Entscheidend ist vielmehr, ob
eine Weiterbildungsveranstaltung eine erkennbare politische und gesellschaftliche Intention hat,
entsprechende Themen ausdrücklich benennt und
eine politisch-gesellschaftliche Zielsetzung verfolgt,
die für Dritte erkennbar und ausgewiesen ist.
Ohne auf die Entwicklung der politischen Bildung
in den letzten Jahrzehnten im Einzelnen einzugehen, soll hier auf einen Aspekt aufmerksam gemacht
werden, der das Profil politischer Bildung entscheidend verändert hat. In den 1970er und 1980er Jah2 Gerhard Himmelmann (2001): Demokratie-Lernen als Lebens-,
Gesellschafts-, und Herrschaftsform, Schwalbach
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Die „große“ Politik ist nicht unbedingt Thema von
politischer Bildung

ren verstanden sich die Erwachsenenbildungseinrichtungen immer auch als Teil einer sozialen und
politischen Bewegung. Sie beteiligten sich an den
öffentlichen Debatten zu den Themen Nationalsozialismus, Ost-West, Frieden, Ökologie und Entwicklung. Diese großen gesellschaftlichen Themen
bestimmten im Schwerpunkt ihre politische Bildungsarbeit, mit der sie unmittelbar in öffentlichen Auseinandersetzungen mitmischten und so
eine aktive Rolle als Orte der kritischen Diskussion
und der Unterstützung von Initiativen und Gruppen einnahmen. Politische Bildungsarbeit war in
einem gewissen Sinne „Mission“. Diese Form des
kollektiven, öffentlichen und meist aufgeladenen
politischen Diskurses ist heute seltener zu finden.
Die genannten großen Themen, die die Gesellschaft insgesamt bewegten, sind aber nicht „erledigt“, die damit verbundenen Aufgaben und Probleme stehen immer noch auf der Tagesordnung.
Verändert haben sich die Formen, Arenen und Akzente der gesellschaftlichen Debatten. Und: weitere gesamtgesellschaftliche Themen wie Arbeit und
Arbeitslosigkeit, Globalisierung, Gewalt, Interkulturalität und Integration, Europäisierung, Klimawandel sind hinzugekommen. Diese großen politi-
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schen und gesellschaftlichen Themen sind jedoch
nicht mehr in gleichem Maße mit einer gesellschaftlichen Mobilisierung verbunden und sie stiften z. T. nicht einmal mehr zentrale Bezugspunkte
und Inhalte eines breiten geistigen und sozialen
öffentlichen Diskurses. Damit sind zentrale Fragen
von gesellschaftlichem Wandel und öffentlichem
Diskurs angesprochen, die die enge Verbindung
von gesellschaftlicher Entwicklung und politischer
Bildung betreffen.
Mit dem Rückgang von
zugespitzter öffentlicher Kontroverse und
gesellschaftlicher Resonanz, verbunden mit
sozialer Bewegung,
hat die politische Bildung an öffentlich
wahrgenommener
Bedeutung verloren

Mit dem Rückgang von
zugespitzter öffentlicher
Kontroverse und von gesellschaftlicher Resonanz,
verbunden mit sozialer
Bewegung, hat auch die
politische Bildung insgesamt an öffentlich wahrgenommener Bedeutung
verloren. Und gerade
dies – so eine Botschaft
aus den Expertengesprächen – erleben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Erwachsenenbildung. Es ist diese Wahrnehmung, die heute den
gemeinsam geteilten professionellen Erfahrungshintergrund bildet, vor dem die gegenwärtige
Situation nicht selten als Verlust, Abgesang oder
Niedergang begriffen wird. Die persönlichen Reaktionen reichen indes von unterschiedlichen Kombinationen aus Melancholie und Resignation bis zu
pragmatischem Realismus. So wurde in einem Gespräch deutlich formuliert, dass heute lediglich
noch „Restposten“ politischer Bildung, die der Auseinandersetzung mit den großen Themen der
1970er und 1980er Jahre galten, vorhanden seien
und dass die traditionelle politische Bildung auf ein
Minimum geschrumpft sei und man sich von einem
eigenständigen Arbeits- und Angebotsbereich „politische Bildung“, der sich mit genuin gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzt, getrennt habe. Verbunden sei dies allerdings nicht mit einer
programmatischen Ansage oder gar Wende, sondern mit einem gezielten Aufbau von Programmen, die im Bereich Werte und Normen, Ehrenamt,
Förderung sozialer Kompetenzen und „Lebenshilfe“ im weitesten Sinne angesiedelt seien, aber nach
eigener Auffassung „strengen Maßstäben“ politischer Bildung nicht entsprächen. Für dieses Verständnis wird geltend gemacht, dass kein Zwang
besteht, alles als politische Bildung zu kennzeichnen, sondern vielmehr „die Kirche im Dorf zu
lassen“.
Vor dem oben genannten Zusammenhang von politischer Bildung und gesellschaftlicher Entwicklung
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Die aktuellen Programmangebote zur
politischen Bildung
enthalten ein breites,
nahezu grenzenloses
Themenspektrum

kann es nicht mehr verwundern, dass die aktuellen
Programmangebote zur politischen
Bildung ein breites, nahezu grenzenloses Themenspektrum enthalten.
Beschränkt man seine Suche auf die „großen“ gesellschaftspolitischen Themen, ist ein roter Faden
nicht zu erkennen. Ebenso wenig wird man die eine zentrale Leitidee, geschweige denn die eine
Botschaft oder gar „Mission“ finden können, der
sich die gegenwärtige politische Bildung als politischem oder gesellschaftlichem Auftrag verpflichtet
sieht und die dem Handeln der Bildungseinrichtungen als ein gemeinsames übergreifendes Aufgabenverständnis zugrunde liegt.
Diese Einschätzung wird durch eine weitere Beobachtung der Studie bestärkt, wonach die politische
Bildung und ihre Akteure, die politischen Bildnerinnen und Bildner, keine „Gemeinde“, keine homogene Gruppe (mehr) darstellen. Ebenso wenig
ist ein fachdidaktisch klar ausgewiesener und identifizierbarer Programm- oder Arbeitsbereich erkennbar. „Politische Bildung wandert aus…“, so
war schon vor Jahren eine Analyse zur politischen
Bildung tituliert.3 Dies trifft mehr denn je zu, was
u. a. auch daran deutlich wird, dass die befragten
Expertinnen und Experten zwar politische Bildung
betreiben, ihre Berufsrolle aber nicht unbedingt als
politische Bildnerin bzw. politischer Bildner definierten, sondern eher als pädagogische Programmplanerinnen und Programmplaner in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern. Entsprechend vielfältig fallen auch die Verständnisse und Bewertungen
der Expertinnen und Experten in den Gesprächen
zur politischen Bildungsarbeit aus:
■

■

■

■

„Die politische Bildung wandert nicht aus, sie
wandert weg“
Politisch ist nur das, was „man auf der Politikseite der seriösen Zeitungen vorne findet“
„Alle meine Bildung ist politisch, wir machen
keine politische Bildung“
Die politische Bildung ist „nicht mehr eindeutig
identifizierbar, sie vermischt sich“.

Entsprechend fällt die Vielgestaltigkeit von Zielen,
Themen, Inhalten und Programmformen aus, die
durchaus dem Charakter einer Multi-Options-Gesellschaft entspricht. Dennoch lassen sich einige
3 Jürgen Heinen-Tenrich (1987): Politische Bildung wandert aus
..., in: Literatur und Forschungsreport Weiterbildung, S. 33-41,
Heft 20
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Trends und Akzentuierungen erkennen, die das gegenwärtige Profil der politischen Bildungsarbeit –
und zwar quer durch die Trägerlandschaft und die
Arbeitsmerkmale der unterschiedlichen Einrichtungen – ausmachen. Dies soll im Folgenden kurz skizziert werden.
Die gegenwärtige politische Bildung lässt sich durch
folgende Grundmuster charakterisieren:
1. An die Stelle von grundlegenden gesellschaftspolitischen (Theorie-)Diskursen treten alltagsorientierte Fragestellungen.
2. An die Stelle von kollektiven Diskussions- und
Reaktionsmustern tritt das Interesse am Erwerb
von individuellem und nutzenorientiertem Handlungswissen.
3. An die Stelle gesellschaftskritischer Aufklärung
tritt soziale Allgemeinbildung.
4. Die nutzenorientierte Hinwendung zum sozialen Nahbereich führt zu einem wachsenden
Interesse an persönlichem Kompetenzerwerb
und Qualifizierung.
5. Die politische Bildung übernimmt über die Planung von Lehr-, Lernprozessen hinaus zunehmend professionelle Dienstleitungsfunktionen
und kooperiert mit Dritten.

Politische und gesellschaftliche Themen
werden für alltagspraktische und lebensweltliche Fragestellungen aufgearbeitet

milientraining und Konfliktlösungen am Arbeitsplatz bis hin zu umfassenden Programmen
zur Schulmediation und
formalisierten abschlussbezogenen Ausbildungen als Mediator/-in. Mit der Einrichtung von Mediationsbüros in EB-Einrichtungen und der Arbeit
im Täter-Opfer-Ausgleich wird darüber hinaus
deutlich, dass in der politischen Erwachsenenbildung über die unmittelbare Kurs- und Seminararbeit hinaus neue Formen sozialer und gemeinwesenorientierter Dienstleistungen entstehen.
2. Die herausragenden aktuellen Themen von Politik und Gesellschaft – genannt seien: Globalisierung,
Armut, Arbeitslosigkeit, Migration, Terrorismus,
Nachhaltigkeit, Rechtsextremismus – stehen nicht
im Vordergrund der Programmarbeit. Es ist vielmehr
insgesamt eine Bewegung hin zum Nahbereich,
zum unmittelbaren Arbeits- und Lebensalltag zu
beobachten. Verwendungsorientierung und Nutzenstiftung für den einzelnen bzw. für soziale Gruppen treten immer stärker in den Vordergrund. Aufklärung und kritische Diskussion grundsätzlicher
gesellschaftlicher und politischer Probleme treten
zurück hinter Vermittlung und Aneignung brauchbarer Informationen, Erwerb von Handlungswissen
und Verständigung über soziale Lebenslagen und
gemeinsame Interessen.

1. Eine systematische Beschäftigung mit politischen
und gesellschaftlichen Themen in einer wissenschaftsorientierten Problemstellung und/oder als
grundlegende strukturelle politische, sozio© Julietta Hoffmann/pixelio
logische, ökonomische
Frage auf der Grundlage und im Kontext von
Kategorien wie Konflikt, Herrschaft, Gerechtigkeit, Solidarität
findet sich kaum in den
Programmen. Politische
und gesellschaftliche
Themen werden vielmehr für alltagspraktische und lebensweltliche Fragestellungen
aufgearbeitet. Als Beispiel kann das Thema
„Konflikt“
genannt
werden. Dies findet sich
in den Programmen als
Angebot zur Konfliktlösung in Alltag und
Beruf – und zwar über
unterschiedliche Programmformate: von Fa- Das Thema Nachhaltigkeit steht nicht im Vordergrund der Programmarbeit
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Politische und gesellschaftliche Themen werden
vielmehr für alltagspraktische und lebensweltliche
Fragestellungen aufgearbeitet.
3. Es findet eine alltagspraktische Wendung politischer Bildung statt. Lebensgestaltung, Rollenfindung, Engagement im Nahbereich und Bearbeiten
von Erfahrungen bestimmen zunehmend die Bildungspraxis. Politische Bildung gerät immer stärker zu einer sozialen Allgemeinbildung und leistet
Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung. Überspitzt
und krass wird dies in einem Gespräch formuliert:
„Selbstfindung statt gesellschaftlicher Aufklärung“.
4. Die Hinwendung zum Nahbereich und zum unmittelbaren Lebensalltag, verbunden mit einem zunehmend anwendungsorientierten Lerninteresse
führt zu einer politischen Bildungspraxis, die verstärkt auf den Erwerb sozialer, methodischer und
persönlicher KompetenPolitische Bildungsprazen gerichtet ist. Qualifixis ist verstärkt auf den zierungen und SchulunErwerb sozialer, metho- gen, die die Befähigung
und Stärkung des Einzeldischer und persönnen und die Förderung
licher Kompetenzen
der Fachlichkeit miteingerichtet
ander verbinden, bekommen einen neuen Stellenwert in der politischen
Bildung. Diese erweitert sozusagen ihr Aufgabenspektrum: Die gemeinwesenorientierte Schulung
und die auf die Wahrnehmung von (zivil-) gesellschaftlichen Aufgaben gerichteten Qualifizierungen
werden zu einem neuem Tätigkeitsfeld. Bemerkenswert ist dabei der Akzent „gesellschaftlich“ und
„gemeinwesenorientiert“ und nicht so sehr „politisch“ im Sinne einer traditionellen Staatsbürgervorstellung und Mitbestimmung in den klassischen
Mitwirkungsfeldern z. B. von Parteien, Gewerkschaften bzw. als Vorbereitung auf die Wahrnehmung formaler politischer Funktionen. Die politische Bildung ist „sozialer“ geworden, sie löst sich
vom politischen Prozess und von den politischen
Themen im hergebrachten Verständnis institutionalisierter Politik(formen) – das ist auch gemeint
mit dem von G. Himmelmann formulierten Konzept der politischen Bildung als zivilgesellschaftlich
orientiertem „Demokratie-Lernen“.
5. Bis jetzt konnte ohne weitere Differenzierung
von politischer Bildungsarbeit gesprochen werden.
Gemeint war damit die herkömmliche Lehr-/Lernsituation in den Veranstaltungsformen von Kursen,
Seminaren, Einzelveranstaltungen u. ä., die von den
hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geplant und organisiert werden. Erfasst und
statistisch ausgewiesen wird diese Bildungsarbeit
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durch die Zahl der Veranstaltungen, der Unterrichtsstunden und der Teilnehmenden. Diese Größen bilden auch die Grundlagen für finanzielle
Förderungen und gelten vielfach als Leistungskriterien. Die vorliegende Studie zeigt aber, dass man
von einem erweiterten Arbeitsprofil politischer Bildung sprechen muss. Diese ist keineswegs mehr begrenzt auf die Planung und Durchführung von
Unterrichtsstunden in organisierten Lernveranstaltungen, sondern kennt eine ganze Bandbreite von
Aktivitäten und Arbeitsformen jenseits von klassischen Unterrichtsarrangements. Zu nennen sind
hier die vielfältigen Formen von Erkundungen und
Projektarbeit, die selbstPolitische Bildung ist
organisierte Arbeit in Akkeineswegs mehr betionsgruppen bspw. zur
grenzt auf Planung
Lokalen Agenda, Plaund Durchführung von
nung, Durchführung und
Unterrichtsstunden in
Begleitung von Ausstelorganisierten Lernverlungen mit ergänzenden
anstaltungen, sondern
Begleitprogrammen, Mitkennt eine ganze Band- arbeit in Projekten, Initiativgruppen und Netzbreite von Aktivitäten
werken, Planung, fachliund Arbeitsformen
jenseits von klassischen che Beratung, Organisation und Durchführung
Unterrichtsarrange(häufig in der Zusamments
menarbeit mit Partnern)
von Aktionen, Gedenktagen, Sonderveranstaltungen, Kongressen, Fachtagungen und Events, Beratung, Unterstützung und fachliche Betreuung von
Arbeitskreisen, Initiativgruppen bei Informationsund Bildungsveranstaltungen, Ergänzungsangeboten z. B. im Schulbereich, Einrichtung und Betrieb
einer eigenständigen Fach- und Arbeitsstelle wie
beispielsweise Mediationsbüro, Klimabüro, Bürgerkomitee, Weiße Rose, Arbeitsstelle gegen Rechtsextremismus und Gewalt. Sind diese auch in der
Vergangenheit immer schon Bestandteile der pädagogisch-planenden Arbeit gewesen, so haben sich
in den letzten Jahren immer stärker Beratung und
Unterstützung, Kooperation und Netzwerkarbeit
und die Mitarbeit in Projekten, Bündnissen und
Aktionen als weiteres Arbeitsfeld der politischen
Bildung herausgebildet. Politische Bildung hat sich
immer mehr auch zu einer gemeinwohlorientierten Dienstleistung und damit zu einer gesellschaftlichen Support-Leistung entwickelt und hier in veränderten Formen (zivil-) gesellschaftliche Arbeit
geleistet.
Wenn also vom Programm- und Arbeitsprofil politischer Bildung gesprochen wird, sind diese Leistungen einzubeziehen. Die Beschränkung in einer
Leistungsbeschreibung auf die Summierung von
Veranstaltungen, Unterrichtsstunden und Teilneh-
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menden ist verkürzt
und verkennt diese veränderte Praxis. Darauf
ist aufmerksam zu machen, da sich damit die
Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den Einrichtungen erheblich verändert hat.
Dies betrifft nicht nur
den Umfang und die
Bewertung des „Outputs“ ihrer Arbeit, sondern begründet vor
allem ein verändertes
Aufgaben- und Tätigkeitsprofil, das sich keineswegs in der Planung
von
herkömmlichen
Lehr- und Lernveranstaltungen erschöpft.

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Die oben beschriebenen
Programmprofile sind
mit unterschiedlichen
Planungsstrategien ver- Politische Bildung als ökologische Erkundung
bunden, die die einzelnen Erwachsenenbildungsträger und Einrichtungen
Klientelorientierte Bildungspartner, die Grupaufgrund ihres Aufgabenverständnisses, ihrer
pen und Adressaten ihres Trägerbereiches sowie
Strukturen, ihrer Erfahrungen, ihrer spezifischen
weitere Partner und Organisationen, mit denen sie
Kontexte und Märkte, Zielgruppen und Klientel
z. T. auch in Kooperationen verbunden sind und als
ausgebildet haben. Folgende Rollen, die die Einfestes Stammklientel gewonnen haben, bedienen.
richtungen spielen, können idealtypisch unterFür sie werden Bildungsangebote in gemeinsamer
Planung, nach Vereinbarung, auf Bestellung und
schieden werden:
auf Abruf organisiert und durchgeführt. Eine inOffene Programmanbieter, die regelmäßig ein
haltliche und soziale Verbundenheit und eine kontinuierliche Zusammenarbeit bis hin zu institutiogleichermaßen nachfrage- und angebotsorientiernellen Verflechtungen und Beteiligungen sind ein
tes offenes Katalog-Angebot für ihren Kundenmarkt
Merkmal.
und ihr Einzugsgebiet entwickeln. Das Zustandekommen der Angebote hängt dabei wesentlich daFachliche Spezialanbieter, die als Erwachsenenvon ab, welche Attraktivität diese frei offerierten
bildungseinrichtungen langfristige ThemenschwerBildungsangebote in den Augen der potenziellen
punkte herausgebildet haben, die ihr Arbeits- und
Kunden haben. Marktbeobachtung und Erfahrung
Programmprofil bestimmen und als Markenzeichen
sorgen dafür, dass vor allem solche Veranstaltungsund als Einrichtungsprofil anzusehen sind. Solche
formen und -themen offeriert werden, die eine reSchwerpunkte können trägerspezifisch geprägt sein
ale Durchführungschance haben.
wie etwa bei der konfessionellen oder gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Sie können das ErgebZielgruppenorientierte Anbieter, die sich an benis einer inhaltlichen Zielentscheidung sein wie
stimmte Adressaten (Organisationen, Unternehmen,
z. B. bei einer VHS, die einen Schwerpunkt in der
Verbände) und gesellschaftliche Gruppen wenden,
Ost-West-Begegnung gesetzt hat oder einer Heimfür die sie Spezial- und Sonderprogramme z. T. in
volkshochschule, die einen inhaltlichen Arbeitsgegenseitiger Absprache entwickeln. Eine langfrisschwerpunkt in der Ökologie hat oder beim VNB,
tige Orientierung an bestimmten Zielgruppen, Feldder sich auf die Themen Gender, Schwulenarbeit,
erfahrungen im Bereich dieser Gruppen und eine
Nachhaltige Bildung konzentriert. In all diesen Fälkontinuierliche Zusammenarbeit und Kundenpflelen haben sich Einrichtungen zu Spezialanbietern
ge bestimmen ebenfalls diese Arbeit.

61

SCHWERPUNKT

mit einer hohen fachlichen Kompetenz und Expertise sowie Anerkennung entwickelt. Vielfach werden sie daher auch als Berater und Unterstützer
jenseits der Bildungsarbeit nachgefragt und wirken in Projekten, Initiativen und Entwicklungsvorhaben mit. Diese Form einer inhaltlichen Profilbildung und fachlichen Spezialisierung geht in der
Regel mit Klientelbildungen, spezifischen Zielgruppenorientierungen und -bindungen und Kooperationen einher.
Als Kompetenzzentrum, Bildungspartner bzw.
Support-Einrichtung könnte man jene Einrichtungen bezeichnen, die sich darauf spezialisiert
haben, Interessengruppen sowie gesellschaftlichen
Organisationen und Einrichtungen ihr fachliches,
pädagogisches und methodisches Know How als
Veranstaltungsplaner und -manager sowie infrastrukturelle Leistungen zur Verfügung zu stellen.
Netzwerkarbeit und Kooperationen mit (lokalen)
politischen, kulturellen und sozialen Initiativen
sind dafür zentral, denn hier werden die thematischen Interessen, die Weiterbildungswünsche und
die Unterstützungsinteressen ausgetauscht und formuliert, aus denen dann zum Teil maßgeschneiderte (Thema, Form, Funktion, Charakter) politische
Bildungsangebote und Bildungsdienstleistungen
werden.
Ein Bildungsagent übernimmt die Aufgabe, die
Weiterbildung und aktuelle Themen immer wieder
ins Gespräch zu bringen, medienwirksame Projekte, Initiativen und Themen zu entwickeln, in den
öffentlichen Diskussionen mitzumischen bzw. diese
anzuregen und als (lokaler) Ansprechpartner zu
fungieren. Das Arbeitsmotto lautet: Sichtbar bleiben und signalisieren, dass man Themen aufgreift
und als Kooperationspartner zur Verfügung steht.
„Die Volkshochschule muss sich ins Gespräch bringen, medienwirksame Projekte und Themen verfolgen“ und: „Politik ist für mich, dass man sichtbar bleibt und signalisiert, dass man die Dinge
aufgreift“ – so ein Mitarbeiter einer Volkshochschule.
Diese sechs Rollenbeschreibungen wurden aus den
Erfahrungen mit den in die Studie einbezogenen
niedersächsischen Weiterbildungsträgern heraus
entwickelt, sind aber wohl zugleich idealtypisch. In
der Realität setzen die meisten Weiterbildungsträger auf zwei, vielleicht sogar auf mehrere dieser
Rollen oder „Strategien“, um ihr Bildungsangebot
im Bereich der politischen Bildung aufrechterhalten zu können. Es sind Rollen, Funktionsbeschreibungen und Strategien, die nach außen kommuniziert und teilweise auch erwartet werden. Insofern
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beschreiben diese skizzierten Rollen Entwicklungsund Legitimationsstrategien, die zwar je spezifisch
gewachsen, aber mit Blick auf die zukünftige strategische Ausrichtung der einzelnen Erwachsenenbildungseinrichtung permanent zu hinterfragen
sind.
Wenn man nun versucht, die bisher aufgezeigte
thematische, funktionale und methodische Vielfalt
sowie den jeweils impliziten Begriff der politischen
Bildung konzeptionell zu fassen, dann liegt es nahe, keinen abgrenzenden Begriff, sondern einen
offenen Raum der politischen Bildung zu skizzieren, in dem sich die verschiedenen Ansätze und
Formen der politischen Bildung wieder finden können. Ein solcher Raum hat gegenüber einem eingrenzenden Begriff der politischen Bildung den
Vorteil, keine (Vor)Urteile über die Legitimität bestimmter Formen und Inhalte abzufordern. Er
signalisiert im Gegenteil, dass Vieles möglich ist,
aber möglicherweise nicht alles aktuell auch realisiert wird. Darüber hinaus eignet sich ein solcher
Raum insbesondere dazu, die Trends, Entwicklungen und Veränderungen einerseits zu beschreiben
und anderseits besser zu verstehen. Die allgemein
verbreitete Wahrnehmung einer substanziellen
Veränderung der politischen Bildung findet im
Raummodell seine begrifflich-methodische Umsetzung.
Es sind im Kern zwei Veränderungen, die den Wandel der politischen Bildung kennzeichnen: Zum einen der Trend weg von eher theoretischen hin zu
praktischen Aneignungs- und Auseinandersetzungsformen, die Folge zunehmender Praxis- und Nutzenorientierung ist. Zum anderen der Impuls in
Richtung individueller Politikmuster, der sich zunehmend an die Stelle der kollektiven Strategien
setzt. Die zweite Bewegung kann man auch als
„Herunterbrechen“ kollektiver Theorie- und Lösungsmuster in Richtung gesellschaftlicher Milieus,
sozialer Gruppen und individueller Lebenswelten
bezeichnen. Diese beiden Tendenzen haben Ausgangs- und Zielpunkte, die hier als Pole zweier
Achsen verstanden werden sollen. Die erste Achse,
an der der Raum der politischen Bildung aufgezogen werden soll, hat als Endpunkte also die Pole
theoretisch, abstrakt orientierter bzw. praktisch
orientierter Bildungsarbeit. Die zweite Achse liegt
zwischen den Polen kollektiver bzw. individueller
Lösungsstrategien. Kippt man nun eine der beiden
Achsen um 90 Grad zu einem Vier-Felder-Schema,
entstehen zwischen dem theoretischen und dem
praktischem Pol sowie zwischen dem kollektiven
und dem individuellen Pol vier Felder der politischen Bildung.
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Raum der politischen Bildung

teme sind sie unverzichtbar und notwendige Elemente einer politischen Grundbildung.
Das mikropolitische Feld in der linken unteren Ecke
verfolgt eher einen am politischen und sozialen
Nahbereich orientierten Ansatz. Die Theorie zielt
hierbei weniger auf ein kollektives Politikmodell
als vielmehr auf soziale Akteure, Interessengruppen oder auf die individuelle Ebene. Veranstaltungen dieses Typs könnten sich z. B. mit Ansätzen
und Theorien zur Konfliktlösung oder zur sozialen
Integration beschäftigen. Ihre Funktion ist wie im
darüber gelagerten Feld eine grundsätzlich orientierende, wobei der Fokus oft schon auf einem eingegrenzten Problemfeld liegt.

Das Feld der politischen Theorien und der Makropolitik in der linken oberen Ecke umfasst solche
Veranstaltungen, die sowohl theoretisch als auch
an einem kollektiven Politikbegriff orientiert sind.
Hier wären Veranstaltungen zu vermuten, die sich
z. B. mit bestimmten politischen Richtungen, Theorien oder Debatten, wie aktuell z. B. dem Diskurs
über die Globalisierung, auseinandersetzen. Die Veranstaltungen dieses Feldes gehören seit Jahren zum
Grundbestand der politischen Bildung und bildeten einst ihren Kern. In politischen Umbruch- oder
Krisensituationen bzw. bei wichtigen Veränderungen haben sie eine wichtige Rolle. Ihre Funktion ist
zuallererst eine orientierende. Sie vermitteln theoretisches Grundwissen, schaffen Überblick über
grundsätzliche politische Fragen, bieten Raum für
Diskussionen und wollen dazu beitragen, die Teilnehmenden zu „mündigen Staatsbürgern“ zu entwickeln.
Zu diesem ersten Feld passt das zweite in der rechten oberen Ecke, das Feld der Parteien, sozialen Bewegungen und Verbände. Hier geht es um die Arbeit und die Möglichkeiten in und mit Parteien,
Verbänden und sozialen Bewegungen. Das zweite
Feld hat eine eher praktische Ausrichtung und ist
ebenfalls an einem kollektiven Politikbegriff orientiert. Typische Veranstaltungen wären hier etwa
solche zum politischen System der Bundesrepublik,
zum Aufbau demokratischer Strukturen, zum Parteiensystem, zu den Verbänden, etc. Sie sollen vor
allem informieren, Zusammenhänge und konkrete
Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen. Insbesondere
für junge und noch wenig gefestigte politische Sys-

Die praktische Anwendung dieser mikropolitischen
Theorien und Ansätze findet im vierten Feld in der
rechten unteren Ecke statt, nämlich im Feld der
Qualifizierung, des bürgerschaftlichen Engagements
und des Empowerments. Über bürgerschaftliches
Engagement, Empowerment und immer häufiger
auch ganz konkrete Qualifizierung wird versucht,
in Veranstaltungen dieses Typs Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln, die dazu beitragen, zentrale
Probleme des Sozialen, der Arbeitswelt, etc. zu lösen. Ihre Funktion ist demnach neben einer Qualifizierung die Vermittlung von handlungsorientiertem und lebensweltlich relevantem Wissen. Solche
Veranstaltungen finden sich zunehmend in den
Programmen, oft jedoch ohne explizit als politische Bildung bezeichnet zu werden.
Wenn man dem Gedanken des oben hypothetisch
konstruierten Feldes der politischen Bildung als einem „Raum der Möglichkeiten“ folgt, kann das
Feld mehrere Funktionen erfüllen:
■

■

■
■

■

Es ermöglicht, einzelne Veranstaltungen darin
zu verorten,
es ermöglicht, Programmprofile von Bildungsträgern darin zu verorten,
es trägt dazu bei, „blinde Flecken“ zu erkennen,
es kann langfristige Veränderungen und Entwicklungstendenzen sichtbar machen,
es macht deutlich, dass das Spektrum „legitimer“ Formen und Inhalte im Bereich der politischen Bildung wesentlich größer ist als die mitunter eng geführten hegemoniellen, offiziellen
und gesetzlich-formalen Begriffe von politischer Bildung.

Die für die Studie zur Programmpraxis der politischen Bildung in der niedersächsischen Erwachsenenbildung gesichteten Programme liefern zahlreiche Beispiele für Veranstaltungen, die je nach
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Form, Thema und Funktion in eines der vier skizzierten Felder einzuordnen sind. Ohne, wie oben
ausgeführt, eine tatsächliche „Auszählung“ aller
Angebote vorgenommen zu haben, legen die Ergebnisse der vorliegenden Studie den Schluss nahe, dass sich zwar nach wie vor für alle Felder Veranstaltungen finden, wobei jedoch vor allem dem
ersten Feld (Feld der politischen Theorien und der
Makropolitik) nur wenige Veranstaltungen eindeutig zuzuordnen waren. Die Fülle von Beispielen,
die für die anderen Felder zu benennen sind, zeigt
indes auch, dass die politische Bildung weder ausgestorben ist noch ein Nischendasein fristet, sondern
andere Arrangements und Formen ausgebildet hat,
über die man im Interesse der Aufrechterhaltung
des Arbeitsbereichs der politischen Bildung freilich
streiten darf und sollte!

64

Jörg Gapski ist Sozialwissenschaftler und
arbeitet bei der QUBIC-Beratergruppe
Dort ist er verantwortlich für das Geschäftsfeld „Evaluation“.
Umfangreiche Praxis als Evaluator und Prozessbegleiter, u. a. in sozialen Einrichtungen,
öffentlichen Verwaltungen und bei Weiterbildungsträgern.
Kontakt: QUBIC Beratergruppe GbR, An der Christuskirche 18,
30167 Hannover
E-Mail: gapski@qubic.eu

ADB-FORUM

Empfehlungen des Innovationskreises Weiterbildung
für eine Strategie zur Gestaltung des Lernens im Lebenslauf
Bundesministerium für Bildung und Forschung
A) Präambel
Das Lernen im Lebenslauf gehört zu den großen
politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen in Deutschland. Die Verwirklichung des Lernens
im Lebenslauf ist entscheidend für die Zukunft des
Einzelnen, der Gesellschaft und der Wirtschaft. Sie
ist eine vorrangige bildungspolitische Aufgabe.
Der Innovationskreis Weiterbildung wurde von der
Bundesbildungsministerin mit dem Ziel eingesetzt,
Empfehlungen für einen Beitrag der Weiterbildung
für das Lernen im Lebenslauf zu erarbeiten. Die
Mitglieder des Innovationskreises, Persönlichkeiten
aus dem öffentlichen Leben, in verantwortungsvollen Positionen in Wirtschaft und Wissenschaft, in
der Forschung, bei den Sozialpartnern und den Ländern, werden sich persönlich und gemeinsam dafür
einsetzen, die Empfehlungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen umzusetzen.
Die nachfolgenden Empfehlungen richten sich nicht
allein an den Staat, der insbesondere für die Rahmenbedingungen des Lernens im Lebenslauf verantwortlich ist, sondern an alle, die für die Gestaltung des Lernens im Lebenslauf Verantwortung
tragen, also auch an Unternehmen, Sozialpartner,
Verbände, Bildungsträger und öffentliche Arbeitgeber, aber ebenso an die Bürgerinnen und Bürger,
die in Zukunft mehr Verantwortung für das selbstständige Weiterlernen im Lebenslauf übernehmen
müssen.
Die Umsetzung der Empfehlungen wird nur als gemeinsame Aufgabe erfolgreich sein. Denn das gemeinsame Ziel der besseren Ausschöpfung aller Potenziale ist nur im Zusammenwirken aller Akteure
zu verwirklichen. Die Empfehlungen sind dem übergreifenden Ziel verpflichtet, Deutschlands wichtigste
Ressource „Bildung“ für mehr Chancengerechtigkeit, gesellschaftliche Teilhabe, für die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Sicherung und den Ausbau des Standorts Deutschland langfristig zu nutzen
und weiterzuentwickeln.
Die Globalisierung und die Wissensgesellschaft stellen die Menschen vor große Herausforderungen, die
durch den demografischen Wandel noch erheblich
verstärkt werden: Wissen sowie die Fähigkeit, das
erworbene Wissen anzuwenden, müssen durch Lernen im Lebenslauf ständig angepasst und erweitert
werden. Nur so können persönliche Orientierung,
gesellschaftliche Teilhabe und Beschäftigungsfähigkeit erhalten und verbessert werden. Deshalb ist
der „Wert des Lernens“ zu erhöhen, unabhängig davon, ob das Lernen in erster Linie zur Weiterent-

wicklung der Beschäftigungsfähigkeit, zur Ausübung des bürgerschaftlichen Engagements, für
die Freizeit oder die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit erfolgt. Dabei ist in besonderer Weise
dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Deutschland ein Integrationsland ist. Die Abhängigkeit des
Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft ist in
Deutschland – im internationalen Vergleich – besonders ausgeprägt. Um die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden und die Integrationsanstrengungen zu erhöhen, müssen alle für das Lernen im
Lebenslauf Verantwortlichen gemeinsam dazu beitragen, dass jede und jeder seine/ihre Potenziale
entwickeln kann. Dabei ist das Erlernen der deutschen Sprache für eine erfolgreiche Integration unabdingbar.
Das Leben und Arbeiten in der Wissensgesellschaft
und der herausragende Stellenwert der Entwicklung des Humanvermögens haben zwar insgesamt
bereits zu einer Aufwertung des Lernens im Lebenslauf beigetragen, allerdings verweist insbesondere die vergleichsweise geringe Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland auf strukturelle Defizite.
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung – insbesondere im Hinblick auf den steigenden Fachkräftebedarf – ist es erforderlich, das
Bewusstsein für die Bedeutung des Lernens im Lebenslauf zu schärfen und dies durch individuelle
Anreize zu flankieren. Im Hinblick auf die wachsende Bedeutung der Weiterbildung ist als nationales Weiterbildungsziel für die Menschen im Alter
zwischen 25 und 64 Jahren eine Beteiligung am lebenslangen Lernen bis 2015 auf 80 % anzustreben.
Dabei sollte die Beteiligung an formalisierter Weiterbildung von insgesamt 43 % (2006) auf 50 % bis
2015 steigen. Für Geringqualifizierte, von denen zuletzt lediglich 28 % an Weiterbildung teilnahmen,
wird eine Zielmarke von mindestens 40 % vorgeschlagen.1
Um eine „Weiterbildung mit System“ zu etablieren
und die Weiterbildungsbeteiligung zu erhöhen,
wie es der Koalitionsvertrag der Regierungsparteien vorsieht, müssen die Möglichkeiten für das
Lernen im gesamten Lebenslauf verbessert und attraktiver gestaltet werden. Um diese Ziele zu erreichen, müssen erhebliche neue Anreize geschaffen
und bestehende Hindernisse beseitigt werden. Kein
Abschluss soll ohne die Möglichkeit eines Anschlusses zu einer weiteren Qualifizierung bleiben. Jede
1 Die Zielquoten beziehen sich auf die in Einführung befindliche EU-Erhebung zur individuellen Weiterbildungsbeteiligung
(Adult Education Survey). Als Geringqualifizierte gelten hier
Personen mit geringem Schulbildungsniveau.
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Person muss ermutigt werden, das Lernen als bleibende Herausforderung und als Chance für die
persönliche Lebensgestaltung anzunehmen. Unternehmen und Verwaltungen müssen ihre Personalentwicklung noch stärker als bisher am Lernen im
Lebenslauf und damit auf die bedarfsorientierte,
fortlaufende Qualifizierung während der gesamten Lebensarbeitszeit ausrichten. Dies bedeutet
ebenso, dass das Lernen im Lebenslauf attraktiver
gestaltet werden muss. Dafür ist neben einer Angebots- auch eine verstärkte Nachfrageorientierung
erforderlich. Dabei sind – insbesondere im Rahmen
der öffentlich verantworteten Weiterbildung – bezahlbare, niedrigschwellige und auch zielgruppenspezifische Angebote zu schaffen. Im Hinblick auf
die durch den demografischen Wandel bedingten
neuen Herausforderungen und die Globalisierung
bedarf es an der Berufs- und Arbeitsbiografie und
der Lebens-und Lernsituation der Menschen orientierte Bildungsberatung und Lernangebote. Diese
Zielsetzungen erfordern erhebliche Anstrengungen
aller Beteiligten in der Weiterbildungsfinanzierung.

politischer Entscheidungen auf kommunaler Ebene
getroffen wird. In der Kommune und im regionalen
Raum entscheiden die Qualität der Angebote, das
Erreichen der Zielgruppen und die Zusammenarbeit
der Akteure über die Verwirklichung des Lernens
im Lebenslauf. Dafür sind die Zusammenführung
der bildungsrelevanten kommunalen Zuständigkeiten und die Vernetzung der vor Ort für das Lernen
im Lebenslauf und den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit verantwortlichen Akteure unter Einbeziehung zivilgesellschaftlichen Engagements von großer Bedeutung.

Die Verwirklichung des Lernens im Lebenslauf betrifft alle Bildungsbereiche. Die Voraussetzungen für
die Weiterbildungsbereitschaft werden wesentlich
durch die Motivation und die Befähigung zum
selbstständigen Lernen ab der frühkindlichen Bildung und mit den Bildungs-und Ausbildungsinhalten in der Schule, in der Berufsausbildung und an
der Hochschule geschaffen. Der Schulabschluss ist
die Grundlage für jede Bildungsbiografie. Er muss
daher für jeden Menschen erreichbar sein. Für diejenigen, die aufgrund negativer Bildungserfahrungen bisher nicht am (Weiter-)Lernen im Lebenslauf
teilhaben, sind neue Zugänge zum Lernen im Lebenslauf zu schaffen. Die Schulbildung und die fundierte Erstausbildung sind die beste Grundlage für
das Weiterlernen. Dabei kann der Weg von der
Erstausbildung bis zu einer qualifizierten Weiterbildung eine gleichwertige Alternative zum Abitur
und zum Hochschulabschluss sein.

Die vorliegenden Vorschläge knüpfen an die „Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland“ an, die Bund und Länder im
Rahmen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 2004 beschlossen haben. Sie bauen auf den vielfältigen bisherigen Initiativen und Ansätzen zur Stärkung des
lebenslangen Lernens auf und sind eingebettet in
aktuelle Initiativen wie die Hightech-Strategie, den
Nationalen Integrationsplan, in dem Bildung einen
zentralen Stellenwert einnimmt, und die Qualifizierungsinitiative, zu deren Zielen die Weiterentwicklung des Fachkräftepotenzials in den Schlüsselbranchen gehört.

Gleichzeitig ist es notwendig, den Weg in die Wissensgesellschaft mit entsprechenden Angeboten
zu ebnen. Dies erfordert unter anderem eine konsequente Einbeziehung der vielfältigen informellen Lernprozesse außerhalb von Bildungsinstitutionen. Arbeitsprozesse müssen lernintensiver gestaltet
werden, um die Chancen des Lernens am Arbeitsplatz besser zu nutzen.
Der Kommune kommt eine Schlüsselrolle bei der
Umsetzung der Empfehlungen des Innovationskreises Weiterbildung zu, da ein großer Teil bildungs-
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Für die Weiterentwicklung einer Strategie des Lernens im Lebenslauf muss ein Leitbild entwickelt
werden, das sich dem Ziel einer vorausschauenden
Weiterbildungspolitik verpflichtet. Ferner ist ein
Ausbau der Forschungsaktivitäten in Bezug auf eine
umfassende Datengrundlage und Analyse der Situation der Weiterbildung notwendig. Eine Weiterbildung mit System beruht darauf, dass öffentliche
und private Verantwortung ausgewogen verteilt
sind.

Im Interesse einer größeren Effizienz der eingesetzten Mittel muss sich die künftige Förderung des Lernens im Lebenslauf verstärkt der Verbreitung guter
Beispiele und Erfahrungen zuwenden, wobei insbesondere die in den verschiedenen Programmen des
Bundes und der Länder erzielten Ergebnisse genutzt werden sollten. Deutschland verfügt über hervorragende Beispiele für das Lernen im Lebenslauf,
die breit umgesetzt werden sollten. Initiativen des
Bundes und der Länder, der Kommunen, der Wirtschaft, der Bundesagentur für Arbeit und anderer
Träger sowie gelungene Einzelinitiativen von Schulen, Hochschulen und weiterer Einrichtungen auf
regionaler Ebene sowie schließlich das herausragende Engagement einzelner Persönlichkeiten müssen
mehr in der Öffentlichkeit kommuniziert werden.
Außerdem sind die nachhaltige Implementierung
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und der Transfer der Ergebnisse stärker in den Fokus von Projektförderungen zu nehmen.

das Ansparguthaben auch vor Ablauf der Sperrfrist für Weiterbildungszwecke verwendet werden darf, ohne dass damit der Anspruch auf die
Arbeitnehmersparzulage verloren geht.

B) Empfehlungen
■

Ein Weiterbildungsdarlehen soll allen Menschen,
unabhängig von der Einkommenshöhe und der
Einkommensform, zur Verfügung stehen, um
auch kostenintensive Maßnahmen finanzieren
zu können.

■

Es ist zu prüfen, ob analog zum Programm „Bildungsschecks“ in Nordrhein-Westfalen die Einbeziehung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ermöglicht werden kann.

1. Motivation und Verantwortung stärken
Die eigenverantwortliche Gestaltung der Bildungs- und Lernbiografien hängt unmittelbar
von der Motivation und der Bereitschaft der
Menschen zum Lernen im Lebenslauf ab. Hierfür sind die Rahmenbedingungen zu verbessern und Anreize zu schaffen.
Eine zentrale Aufgabe ist es, das Bewusstsein für
die angesichts des demografischen Wandels, der Globalisierung und der Entwicklung der Wissensgesellschaft zunehmende Bedeutung des Lernens im Lebenslauf in der Öffentlichkeit zu stärken. Weiterhin
müssen die Rahmenbedingungen für das Lernen
im Lebenslauf hinsichtlich der finanziellen und
zeitlichen Ressourcen verbessert werden.

(3) Es ist gemeinsam mit den Sozialpartnern weiter
zu prüfen, inwieweit Lernzeiten (gesetzlich, tarifvertraglich, betrieblich) zu Lernzeitkonten weiterentwickelt werden können, um die Motivation für die
Teilnahme an beruflicher Weiterbildung wirksam
zu unterstützen.

Der Innovationskreis Weiterbildung setzt sich
für folgende Ziele ein:

(4) Es sind finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, um insbesondere Benachteiligten eine 2. Chance für einen Schul- bzw. Ausbildungsabschluss zu ermöglichen.

(1) Die Bedeutung des Lernens im Lebenslauf muss
für die/den Einzelne/n und die Unternehmen sichtbar herausgestellt werden; insbesondere durch Beispiele für eine gelungene Bildungsbiografie, durch
professionelle betriebliche Personalentwicklung und
eine intensive und gezielte Werbung für das Lernen im Lebenslauf. Mit einer breit angelegten Kampagne, die durch Medienpartnerschaften unterstützt
wird, soll für das Lernen im Lebenslauf geworben
werden.
(2) Die Einführung einer „Bildungsprämie“, die
es dem/der Einzelnen erleichtert, eigenverantwortlich durch Investitionen für spätere Bildungsphasen und die berufliche (Weiter-)Qualifizierung
vorzusorgen, wird begrüßt. Die Einführung der
„Bildungsprämie“ muss durch ein entsprechendes
Beratungsangebot unterstützt werden. Dies soll
mithilfe der folgenden drei Komponenten geschehen:
■

■

Eine Weiterbildungsprämie von maximal 154 €
können alle Menschen erhalten, deren zu versteuerndes jährliches Einkommen 17.900 € (bzw.
35.800 € für gemeinsam Veranlagte) nicht übersteigt.
Öffnung
des
Vermögensbildungsgesetzes
(VermBG): Damit soll ermöglicht werden, dass

2. Anerkennung und Akzeptanz für das Lernen im Lebenslauf vertiefen
Die Anerkennung und Akzeptanz für das Lernen im Lebenslauf wird mittelfristig durch eine Umorientierung von formalen, abschlussbezogenen Qualifikationen auf Kompetenzen
erleichtert. Über eine Anerkennung und Anrechnung erworbener Kompetenzen können
neue Zielgruppen für das Lernen im Lebenslauf gewonnen werden.
Um auch außerhalb der formalen Bildung erworbene Kompetenzen und Potenziale der Menschen
optimal zu nutzen und weiterzuentwickeln, zielt
die Entwicklung eines deutschen/europäischen Qualifikationsrahmens mittel-und langfristig auf einen
Paradigmenwechsel von der Orientierung an formalen, abschlussbezogenen Qualifikationen hin zu
einer Orientierung an Kompetenzen. Dabei sollten
auch Kompetenzen Anerkennung finden, die außerhalb der Bildungssysteme erworben wurden. Dies
erfordert Instrumente und Verfahren für eine erleichterte Feststellung und Anerkennung von Kompetenzen, auch als Voraussetzung für den Wiedereinstieg in die formale Bildung. Damit sollen
insbesondere solche Zielgruppen für das Lernen im
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Lebenslauf gewonnen werden, die über konventionelle Lernangebote bisher schwer erreichbar sind.
Die Anerkennung von Kompetenzen beinhaltet auch
deren Anrechnung in anderen Bildungsgängen und
muss zu einer stärkeren Verzahnung der Bildungsbereiche beitragen.
Der Innovationskreis Weiterbildung setzt sich
für folgende Ziele ein:
Die Rahmenbedingungen für die Anerkennung und
Anrechnung von Kompetenzen in der beruflichen
Bildung sind zu verbessern. Ferner müssen Lernprozesse für das bürgerschaftliche Engagement durch
flankierende Weiterbildung unterstützt und berufsrelevante Kompetenzen, die im bürgerschaftlichen
Engagement erworben werden, anerkannt werden
und einen Nachweis erfahren. Dabei sollte Folgendes im Fokus stehen:
(1) Grundlage der Anerkennung von Kompetenzen ist ein gemeinsames Kompetenzverständnis.
Die Vielfalt von Kompetenznachweisen muss sich
künftig an einem gemeinsamen Rahmen ausrichten, um die internationale Vergleichbarkeit zu
gewährleisten und langfristig die Einführung eines Europäischen Qualifikationsrahmens zu unterstützen.
(2) Kompetenzen sollten so zertifiziert werden, dass
ihre Verwertbarkeit im Bildungs- wie im Beschäftigungssystem verbessert wird. Dazu sind Instrumente zu entwickeln und Erfahrungen mit Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren zu sammeln und
Modelle zu erproben. Bildungsgänge und Prüfungen sollten generell auch für Seiteneinsteiger/-innen zugänglich gemacht werden.
(3) Es sind Möglichkeiten zu entwickeln, Kompetenzen, die in einer ehrenamtlichen Tätigkeit und
im Alltag erworben werden, durch einen Nachweis
transparent zu machen und anzuerkennen.

3. Durchlässigkeit und Verzahnung der Bildungsbereiche ermöglichen
Die Verbesserung der Durchlässigkeit und Verzahnung der Bildungsbereiche ist eine entscheidende Voraussetzung, um Begabungsund Leistungsreserven auszuschöpfen und
Chancengerechtigkeit herzustellen. Die effiziente Organisation des Lernens im Lebenslauf
erfordert eine bessere Verknüpfung der Lernorte und eine Optimierung der verschiedenen
Bildungswege.
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Um das Lernen im Lebenslauf auf die hohe Dynamik in der Wissensgesellschaft einzustellen, ist eine
bessere Durchlässigkeit in und zwischen den Bildungsbereichen erforderlich. Künftig darf kein Abschluss ohne Anschlussmöglichkeit bleiben. Übergänge müssen selbstständig zu meistern sein.
Hierfür sind entsprechende Unterstützungssysteme
vorzuhalten.
Zahlreiche Initiativen der Bundesregierung hatten
bzw. haben Übergänge in Lern- und Bildungsphasen zum Gegenstand und haben damit wichtige
Anstöße für die Lösung der Übergangsproblematik
gegeben.
Allerdings weist nach wie vor eine nur geringfügige Senkung der Quote der Ausbildungsabbrüche
auf strukturelle Defizite in den Übergangsbereichen
hin. Auch die geringe Teilnahme insbesondere von
Geringqualifizierten an allgemeiner und beruflicher
Weiterbildung ist u. a.ein Indikator für Übergangsbarrieren. Ebenso müssen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übergangsbarrieren im
Bereich der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung abgebaut werden. Die geringe Durchlässigkeit zwischen Berufsbildung und Hochschule ist ein
weiteres Problem, insbesondere im Hinblick auf
den steigenden Fachkräftebedarf.
Der Innovationskreis Weiterbildung schließt sich
ausdrücklich den Leitlinien des Innovationskreises berufliche Bildung in Bezug auf die Empfehlung „Durchlässigkeiten verbessern – Anschlussfähigkeit beruflicher Abschlüsse sichern“,
insbesondere hinsichtlich des Ausbaus von Zusatzqualifikationen an den Schnittstellen zwischen
beruflicher Aus- und Weiterbildung sowie der
transparenteren und offeneren Gestaltung der
Regelungen für den Hochschulzugang beruflich
Qualifizierter, an.
Der Innovationskreis Weiterbildung setzt sich
für folgende Ziele ein:
(1) Die Bildungsbereiche müssen durchlässiger werden und bedürfen einer stärkeren vertikalen und
horizontalen Verzahnung. Insbesondere müssen
die allgemeine und die berufliche Weiterbildung
stärker verknüpft und die Anschlussfähigkeit zwischen beruflicher Erstausbildung und Weiterbildung, Berufsbildung sowie Hochschulbildung gesichert werden. Hierbei unterstützt der Innovationskreis Weiterbildung die Leitlinie des Innovationskreises berufliche Bildung „Zweite Chance für Qualifizierung – Nachqualifizierung Erwachsener vorantreiben“:
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a) Es sind Maßnahmen zur Verhinderung von
Schul- und Ausbildungsabbrüchen weiterzuverfolgen.
b) Angebote für das Nachholen schulischer und beruflicher Abschlüsse sind auszubauen.
c) Die berufliche Erstausbildung und die Weiterbildung (auch an Hochschulen) sind stärker miteinander zu verknüpfen und wo erforderlich ordnungspolitisch zu regeln.
(2) Mit Blick auf den steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften sind die Übergänge zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbildung
zu erleichtern. Im Rahmen von Weiterbildung erworbene Leistungen sollten bei der Aufnahme
eines (weiteren) Studiums angerechnet werden
können:
a) Die Hochschulen und die Weiterbildung müssen
sich für neue Zielgruppen öffnen.
b) Um mehr Aufstiegswege aus der Berufsausbildung und der Berufstätigkeit heraus zu eröffnen,
sollen begabte Absolventinnen und Absolventen einer dualen Ausbildung, die ein Hochschulstudium anschließen wollen, ein Aufstiegsstipendium erhalten.
c) Für Teilzeitstudierende, insbesondere für Berufstätige und Eltern in der Familienphase, müssen Hochschulen und Betriebe die Bedingungen
für die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Studium und zwischen Familie und Beruf verbessern. Auch im Hinblick auf den wachsenden
Fachkräftebedarf sollten die Hochschulen diesen Bereich der Weiterbildung ausbauen und
hierfür Allianzen mit Unternehmen bilden (duales Studium).
d) In Abstimmung mit den Ländern und den Hochschulen sind bundesweit gültige Zugangs- und
Einstufungstests zu entwickeln.
e) Ein Wettbewerb im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung, in dessen Fokus ein bedarfs- und nachfrageorientiertes Angebot der
wissenschaftlichen Weiterbildung steht, wird begrüßt.
f) Die Zugänge zum Hochschulsystem und zur wissenschaftlichen Weiterbildung müssen erleichtert
werden. Kooperationen zwischen Hochschulen, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und
Weiterbildungseinrichtungen müssen verbessert
und ausgebaut und für Menschen ohne Hochschulzugangsberechtigung unter Anrechnung
anerkann-ter beruflicher Qualifikation geöffnet
werden.
g) Auch die wissenschaftliche Weiterbildung soll
zertifiziert und mit Kreditpunkten versehen werden.

4. Transparenz und Qualität sicherstellen;
Bildungsberatung ausbauen
Für das Lernen im Lebenslauf ist eine bildungsbereichs- und trägerübergreifende Qualitätsentwicklung und -sicherung notwendig. Das
Lernen im Lebenslauf erfordert eine konzentrierte und konsequente Weiterentwicklung
der Qualitätsstrategien, die auch für die Nutzerseite transparent sind. Dabei ist die Professionalität des Personals zu stärken. Um ein
quantitativ ausreichendes und qualitativ hochwertiges Beratungsangebot sicherzustellen,
das alle Zielgruppen, insbesondere die bisher
nicht erreichten, in Anspruch nehmen können,
bedarf es eines integrativen und alle Phasen
des Lernens umfassenden Systems der Bildungsberatung, die auch die Berufsberatung
umfasst. Dazu gehören auch niedrigschwellige
und aufsuchende Beratungsangebote. Die Beratungsangebote unterschiedlicher Akteure
sind besser aufeinander abzustimmen.
Ziel ist es, gemäß der OECD-Definition von 2004
Bildungsberatung als ein Dienstleistungsangebot
zu etablieren, „das darauf ausgerichtet ist, Individuen jedes Alters und zu jedem Zeitpunkt ihres
Lebens dabei zu unterstützen, Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsentscheidungen auf einer gut
vorbereiteten und informierten Basis eigenständig zu treffen und ihr Berufsleben selbst in die
Hand zu nehmen“. Zur Verwirklichung dieser
Zielsetzung ist die Bildungsberatung in Deutschland dringend weiterzuentwickeln und auszubauen. Dabei sind von der Bundesregierung, der
Bundesagentur für Arbeit und der Europäischen
Kommission geförderte Einzelmaßnahmen und
Initiativen zu berücksichtigen. Ferner sind die
Ergebnisse der vom BMBF/ESF geförderten Programme („Lernende Regionen – Förderung von
Netzwerken“, „Schule – Wirtschaft/Arbeitsleben“) sowie die im Rahmen des BMFSFJ-Programms aufgebauten „Kompetenzagenturen“ einzubeziehen.
Der Innovationskreis Weiterbildung setzt sich
für folgende Ziele ein:
(1) Der Zugang zu Bildungsberatung und Bildungsinformation ist durch mehr Transparenz der Beratungsangebote zu verbessern, u. a. durch Vernetzung vorhandener Datenbanken, den Aufbau eines
Informationsportals und die Einführung einer kostenlosen Telefon-Hotline zur Bildungsberatung, die
zunächst auf regionaler Ebene zu erproben und
langfristig bundesweit vorzusehen ist.
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(2) Vorhandene Beratungsangebote im Bereich der
Schulen, der Hochschulen, der Kommunen sowie
der Bundesagentur für Arbeit und der Sozialpartner
sollten als Einstiegs- und Orientierungsberatung für
das Lernen im Lebenslauf gebündelt und weiterentwickelt werden. Ergänzend sind neutrale und bildungsbereichs- und trägerübergreifende Bildungsund Berufsberatungsstellen auf- und auszubauen.

(12) Die Mitwirkung Deutschlands am europäischen
Netzwerk für Lifelong Guidance Policy zum Austausch guter Beratungsansätze auf europäischer
Ebene wird begrüßt.

(3) Bildungsberatung, inklusive Berufsberatung, ist
auf eine einheitliche, staatliche Finanzierungsgrundlage zu stellen.

a) Innovative Beratungsansätze im Sinne einer kooperativen, bildungsbereichsübergreifenden und
trägerneutralen Bildungsberatung sind zu erforschen und zu entwickeln.
b) Integrative Finanzierungskonzepte für die Bildungsberatung sind zu entwickeln.
c) Qualitative Aspekte von Beratungsprozessen und
die ökonomischen und gesellschaftlichen Effekte der Bildungsberatung sind zu erforschen.

(4) Zur Sicherung der Qualität der Bildungsberatung
sind vorhandene Qualitätsmanagementsysteme kontinuierlich zu verbessern und auch im Bereich der
Bildungsberatung zu verankern und gegebenenfalls entsprechend anzupassen.
(5) Für kleine und mittlere Unternehmen sind Bildungsberatungsangebote auszubauen und weiterzuentwickeln.
(6) Transparente und verständliche Qualitätsmanagementsysteme sollen bessere Orientierung ermöglichen und damit Entscheidungshilfe für die Nutzerinnen und Nutzer sein.
(7) Bei der Qualitätsentwicklung müssen stärkere
Akzente auf die Professionalisierung des Personals gelegt werden. Hierfür ist die Einführung
eines träger- und bereichsübergreifenden Qualifikations-und Kompetenzrahmens für das in
der Weiterbildung beschäftigte Personal zu prüfen.
(8) Für das in der Bildungsberatung beschäftigte Personal ist langfristig die Entwicklung eines
eigenen Berufsprofils zu prüfen, kurzfristig ist
die Orientierung an Basiskompetenzen vorzusehen.
(9) Um die Transparenz der Angebote und Maßnahmen für das in der Weiterbildung beschäftigte Personal herzustellen, sind mögliche Wege der Akkreditierung und Zertifizierung zu prüfen.
(10) Weiterbildungsangebote, insbesondere solche
an Hochschulen und im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung, benötigen eine Professionalisierung ihrer Angebote im Hinblick auf ein besseres Marketing.
(11) Die Bildungsberatung in Deutschland sollte sich
an der EU-Ratsempfehlung zur lebensbegleitenden
Beratung (2004) orientieren.
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(13) Die Forschung und Entwicklung im Bereich der
Beratung ist insbesondere in folgenden Bereichen
zu verbessern:

5. Integration durch Bildung verbessern
Vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels und der besonderen Verantwortung,
die Deutschland als Integrationsland gegenüber Migrantinnen und Migranten hat, unterstützt der Innovationskreis Weiterbildung ausdrücklich den Nationalen Integrationsplan.
Dabei müssen insbesondere Möglichkeiten
im Bildungssystem eröffnet werden, um die
Potenziale der Zugewanderten und künftig
zuwandernden Menschen besser für deren individuelle Entwicklung und ihre Integration
in das Gemeinwesen zu erschließen.
Der Innovationskreis Weiterbildung setzt sich
für folgende Ziele ein:
(1) Die interkulturelle Bildung muss zu einer Querschnittsaufgabe aller Bildungsbereiche und damit
zu einem zentralen Handlungsfeld künftiger Fördermaßnahmen werden.
(2) Interkulturelle (Weiter-)Bildungsangebote sind
auszubauen und die interkulturelle Öffnung von
Weiterbildungseinrichtungen hinsichtlich der Personalentwicklung, der Programmprofilierung und des
Marketings voranzutreiben.
(3) Es sind gezielte Qualifizierungsmaßnahmen zur
Förderung interkultureller Kompetenzen zu etablieren bzw. auszubauen, insbesondere für Erzieherinnen und Erzieher, Lehrende, das Ausbildungspersonal in Betrieben und für Menschen, die im
Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements tätig
sind.

ADB-FORUM

(4) Die Sprachförderung ist als ein zentrales Aufgabengebiet des Nationalen Integrationsplans beschrieben. Das Lernen im Lebenslauf ist deshalb mit
Maßnahmen in den folgenden Bereichen weiterzuentwickeln bzw. auszubauen:
a) Für Erzieherinnen und Erzieher sowie Grundschullehrerinnen und Grundschulehrer sind in
den Bereichen Diagnostik, Sprachförderkompetenz und interkultureller Dialog (Nach-)Qualifizierungsangebote zu entwickeln und auszubauen.
b) Tagesmütter und Tagesväter sind für die Unterstützung des Spracherwerbs zu qualifizieren.
c) Für Lehrkräfte aller Fachrichtungen sind Ausund Fortbildungsmaßnahmen zu entwickeln,
die es ihnen ermöglichen, ihren Sprachbildungsauftrag im Unterricht wahrzunehmen.
d) Spezifische Qualifizierungsangebote für Eltern
zur Unterstützung des Spracherwerbs ihrer Kinder sind bereitzustellen.
e) Die Sprachfähigkeit als Voraussetzung für die
berufliche und gesellschaftliche Integration
Erwachsener ist durch den bedarfsgerechten
Ausbau der Integrationskurse zu unterstützen.
(5) Betriebliche und öffentlich finanzierte Maßnahmen zur Weiterbildung müssen verstärkt
Menschen mit Migrationshintergrund einbeziehen.
Dies gilt insbesondere für Angebote für Geringqualifizierte.
(6) Jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund,
die ohne Berufsabschluss erwerbstätig sind, soll eine zweite Chance zur modular aufgebauten und berufsbegleitenden Nachqualifizierung eröffnet werden.
(7) Unabhängig von ihrer formalen Anerkennung
als Berufsabschlüsse sollen formal, informell und
nonformal erworbene Kompetenzen von Migrantinnen und Migranten transparenter gemacht werden, um ihre Potenziale in Bewerbungsverfahren
zu berücksichtigen. Aufbauend auf dieser Kompetenzanalyse sollen hier zudem Beratungsangebote,
Angebote zur Nachqualifizierung und zur Prüfungsvorbereitung den Prozess der formalen Anerkennung unterstützen.
(8) Anerkennungsverfahren in der beruflichen Bildung, die bislang nur für einige Berufe und, je
nach Aufenthaltsstatus, mit unterschiedlichen Instrumenten durchgeführt werden, sind flächendeckend zu einem individuellen Integrationsangebot auszubauen.

6. Lernen zwischen den Generationen:
Potenziale ausschöpfen
Das Lernen im Lebenslauf muss auch für die
spät-und nachberufliche Phase attraktiv bleiben und weiterentwickelt werden, damit das
Wissen und die Kompetenzen der älteren Generation erhalten bleiben. Nur so kann es gelingen, soziale Teilhabe und die Wertschätzung
der Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten
der Älteren sicherzustellen, auch im Interesse
der Jüngeren.
Aufgrund einer längeren Lebenszeit nimmt der Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung ständig
zu. Diese Entwicklung hat weitreichende Konsequenzen für das gesellschaftliche Miteinander, für
die Unternehmen, für Beschäftigung und für die
Sozialbudgets. Mit dem Lernen in der spätberuflichen Lebensphase lassen sich nicht nur berufliche
Kompetenzen erhalten und verbessern, sondern die
soziale und ökonomische Integration bis ins hohe
Alter gewährleisten. Eine stärkere Beteiligung der
Älteren am lebensbegleitenden Lernen wird nur
erreichbar sein, wenn das Lernen im Lebenslauf
auch bei den Jüngeren ausreichend gefördert wird.
Der Innovationskreis Weiterbildung setzt sich
für folgende Ziele ein:
(1) Die Transparenz der verfügbaren Weiterbildungsangebote ist herzustellen, und Lernmöglichkeiten,
insbesondere im Hinblick auf das Seniorenstudium
und auf die Vorbereitung für eine ehrenamtliche
Tätigkeit, sind vorzuhalten. Weiter sind die Möglichkeiten von Information und Beratung für ältere
Mitbürgerinnen und Mitbürger auszubauen.
(2) Die Bildungsforschung ist im Hinblick auf das
Lernverhalten Älterer zu intensivieren.
(3) Neue Angebotsformen für das intergenerationelle Lernen müssen weiter verbreitet werden.
(4) Für den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit der
Älteren sind geeignete Weiterbildungsangebote gemeinsam mit Betrieben zu entwickeln. Hier sind neben arbeitsplatzqualifizierenden auch gesundheitsfördernde und -erhaltende Angebote auszubauen.

7. Das Lernen in der Zivilgesellschaft fördern
Demokratie braucht Verantwortungsbereitschaft. Deshalb muss das Verständnis für gesellschaftliche, soziale, politische und kulturel-
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le Zusammenhänge verbessert werden. Das
kontinuierliche Lernen im Lebenslauf hat daher
auch die aktive Beteiligung an einer demokratischen Kultur, Toleranz und Weltoffenheit als
gesellschaftliches Selbstverständnis zum Ziel.
Die Teilnahme an einer aktiven Bürgerschaft ist ein
Lernprojekt für das ganze Leben: In der Kindheit,
im Jugend- und im Erwachsenenalter muss die Vermittlung demokratischer Werte einen zentralen Stellenwert erhalten. Auch im Hinblick auf das Thema
Zuwanderung ist die Stärkung der politischen und
(inter-)kulturellen Bildung unverzichtbar.
Der Innovationskreis Weiterbildung setzt sich
für folgende Ziele ein:
(1) Innovative Konzepte zur Förderung von Demokratiefähigkeit und demokratischer Konfliktlösung
sind zu entwickeln und in alle Bildungsbereiche zu
integrieren.
(2) Die Förderung der politischen Bildung muss zu
einer Querschnittsaufgabe aller Bildungsbereiche
und damit zu einem zentralen Handlungsfeld künftiger Fördermaßnahmen werden.
(3) Angebote, die zu zivilgesellschaftlichem Engagement verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen
befähigen und motivieren, sind auszubauen.
(4) Im bürgerschaftlichen Engagement erworbene
Fähigkeiten und Kompetenzen sind zu zertifizieren.
(5) Das Lernen in der Peergroup ist insbesondere für
Jugendliche und ältere Menschen durch den Aufund Ausbau geeigneter Angebote zu unterstützen.

8. Das Lernen im Lebenslauf für und mit
Unternehmen ausbauen – Hightech und
Weiterbildung verbinden
Angesichts des sich abzeichnenden Fachkräftebedarfs sowie steigender und sich verändernder Qualifikationsanforderungen werden
Unternehmen ihre Personalentwicklung künftig stärker am Lernen im Lebenslauf ausrichten müssen. Insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen benötigen dabei bedarfsgerechte Unterstützung.
Auch im Hightech-Bereich muss Kompetenzentwicklung flexibel organisiert werden. Die
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
in Deutschland leisten mit exzellenter For-
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schung entscheidende Beiträge zur Erweiterung des Wissens und schaffen damit wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung des
Innovationsstandortes Deutschland. Dabei geht
es auch um die Nutzung von Wissen über Hochtechnologien und deren Potenziale für Produkt- und Prozessinnovationen.
Für Unternehmen sind hervorragend ausgebildete
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unabdingbar. Die
kontinuierliche Kompetenzentwicklung während der
gesamten Lebensarbeitszeit stellt vor dem Hintergrund der Globalisierung sowie der demografischen
Entwicklung in Deutschland einen entscheidenden
Wettbewerbsfaktor dar. Deutsche Unternehmen verfügen auf den ersten Blick über gut ausgebaute
Weiterbildungsstrukturen und -angebote. Das Weiterbildungsverhalten der Unternehmen unterscheidet sich jedoch mitunter erheblich. Unternehmen
mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
weisen ein höheres formales Weiterbildungsengagement als kleine Unternehmen auf, wobei auch kleine
Unternehmen prinzipiell weiterbildungsaktiv sind.
Gerade bei kleinen Unternehmen, die kundenorientiert arbeiten und dabei nicht standardisierte Kundenaufträge bedienen, spielen nonformale und
informelle Formen der Weiterbildung eine übergeordnete Rolle, ohne deren Aktivierung sie nicht in
der Lage wären, auf Dauer wettbewerbsfähig zu
bleiben. Problematisch ist, dass die Weiterbildungsbereitschaft mit abnehmendem Bildungsniveau der
Personen sinkt. Dies ist auch deshalb besorgniserregend, weil langfristig der Anteil an Unternehmen
sinken könnte, die mit ihren innovativen Produkten
und Dienstleistungen in der Lage sind, neue Märkte
zu erschließen. Der Mangel an Umsetzungskompetenz ist das zentrale Problem bei der Nutzung
moderner Technologien. Insbesondere in den für
Deutschland entscheidenden Feldern der Hochtechnologie sind strukturelle Verbesserungen notwendig, um Angebote der Aus- und Weiterbildung,
einschließlich der Hochschulen, stärker auf die Nachfrage auszurichten. Aufgrund ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung ist das Weiterbildungsengagement kleinerer und mittelständischer Unternehmen
weiter anzuregen und besonders zu unterstützen.
Der Innovationskreis Weiterbildung setzt sich
für folgende Ziele ein:
(1) Insbesondere auf regionaler Ebene kann die Kooperation von großen sowie kleinen und mittleren
Unternehmen mit Akteuren des Weiterbildungsbereichs von Nutzen sein. Derartige regionale Kooperationen und die Initiierung von Verbundlösungen
sind daher anzubahnen. Zudem ist eine stärkere Zu-
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sammenarbeit zwischen regionalen Innovationsund Weiterbildungsnetzwerken zu unterstützen.
(2) KMU sind darin zu unterstützen, das Lernen am
Arbeitsplatz stärker in der Personalentwicklung zu
verankern. Dabei ist der Ausbau der Innovations- und
Lernkultur in KMU zu unterstützen. Hilfen zur Ableitung der Weiterbildungsbedarfe (im Sinne einer vorausschauenden Qualifizierungsbedarfsanalyse) sind
hier notwendig. Auf positive Beispiele sowohl bei
einzelnen Unternehmen als auch in verschiedenen
Branchen sollte dabei zurückgegriffen werden.
(3) KMU brauchen in ihrer Bereitschaft und Befähigung zur Aneignung neuer Wissensinhalte im Hochtechnologiebereich Unterstützung, um entsprechende Lernprozesse zu ermöglichen und zu verbessern,
Kompetenznetzwerke in Aus- und Weiterbildung
(sektoral/regional) zu etablieren und die Nachfrage zu stimulieren. Daher sind Zugänge zu wissenschaftlicher Weiterbildung und zu neuen Formen
des Wissens- und Forschungstransfers für KMU zu
ermöglichen.
(4) Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen
müssen ihr Weiterbildungspotenzial insgesamt stärker zur Geltung bringen. Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die den Ausbau der Weiterbildung
an Hochschulen und Forschungseinrichtungen und
die Schaffung nachhaltiger Strukturen ermöglichen.
Hochschulen müssen sich in Kooperation mit Unternehmen und der Bundesagentur für Arbeit mehr
für die Weiterqualifizierung ihrer Absolventinnen
und Absolventen engagieren.
(5) Die Themen „Weiterbildung“ und „Qualifizierung“ sollen in der Hightech-Strategie der Bundesregierung ausgebaut werden. Künftig sollen 10 %
der in Technologieprogrammen eingesetzten Mittel
in den parallelen Kompetenzaufbau investiert werden. Dabei müssen geeignete sektorale Kompetenzallianzen aufgebaut werden, um entsprechende
Infrastrukturen und Personalaustauschplattformen
zu entwickeln.
(6) Insbesondere die Hightech-Weiterbildung soll in
enger Zusammenarbeit von Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit Unternehmen erfolgen,
damit die Umsetzung der Ergebnisse von Forschung
und Entwicklung intensiviert und beschleunigt wird.
Hierfür sind Strukturen zu schaffen, die diesen Transfer fördern.
(7) Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung sind
besser zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen abzustimmen.

(8) Duale und berufsbegleitende Studiengänge, die
Erwerbstätigen den Einstieg in ein Studium neben
dem Beruf ermöglichen, sind weiter auszubauen.

9. Lernen in der Region
Bildung ist ein zentraler Motor für die Regionalentwicklung. Regionen müssen darin
unterstützt werden, integrierte, regionale Bildungskonzepte zu entwickeln, die die Gesamtbiografie der Individuen und das Lernen
im Lebenslauf in den Fokus nehmen. Durch
Zusammenführung der bildungsrelevanten
Zuständigkeiten in der Region kann die Qualität der Bildungsangebote vor Ort gestärkt,
das Erreichen von Zielgruppen verbessert und
das Zusammenwirken der Akteure erleichtert
werden.
Die durch die Bundesregierung bisher geförderten
Programme belegen den hohen Bedarf, bildungsrelevante Zuständigkeiten und Aktivitäten auf regionaler Ebene zusammenzuführen und hierbei die
Akteure der Zivilgesellschaft einzubeziehen. Hierbei fällt den Kommunen eine herausragende Rolle
zu. Ein Bildungsmonitoring in der Region kann die
hierfür erforderliche Transparenz zu Bildungsangeboten, Bildungsprozessen und den Effekten der
Bildung schaffen.
Der Innovationskreis Weiterbildung setzt sich
für folgende Ziele ein:
(1) Im Hinblick auf die Bedeutung der Zivilgesellschaft und der kommunalen Handlungsebene für
die Implementierung einer weiterentwickelten Konzeption für das Lernen im Lebenslauf wird die gemeinsam mit Stiftungen geplante Initiative „Lernen
vor Ort“ begrüßt. Sie zielt darauf ab, ein vorbildliches, kohärentes Bildungsmanagement vor Ort zu
entwickeln und zu fördern, um die Bildungsstationen und -angebote systematisch aufeinander zu
beziehen.
(2) Ein Instrument zum Bildungsmonitoring in der
Region als Schlüssel zur Stärkung der Transparenz
und Leistungsfähigkeit des regionalen Bildungswesens ist zu entwickeln und zu erproben.
(3) Zur Stärkung der Erwerbsfähigkeit von Müttern
und Vätern sind Weiterbildungsangebote zeitlich
und räumlich zu flexibilisieren und flankierende Unterstützungs- und Betreuungsangebote auf
kommunaler und betrieblicher Ebene zu installieren.
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10. Lernen ohne Grenzen
Europäische Integration, fortschreitende Internationalisierung und Globalisierung stellen hohe Anforderungen an interkulturelle und
sprachliche Kompetenzen sowie an die Bereitschaft zur Mobilität. Neben der Nutzung von
grenznahen Bildungsräumen sollte auch mit
Blick auf den demografischen Wandel und einer in vielen Regionen Deutschlands abnehmenden Dichte von Bildungsangeboten die
Nutzung neuer Medien stärker in das Lernen
im Lebenslauf einbezogen werden.
Aufgrund der Lage Deutschlands mit neun unmittelbaren Nachbarstaaten sollten die grenznahen Bildungsräume, die neue Impulse für die Kultur
und die Sprache geben und auch Herausforderungen für das soziale Miteinander und den Arbeitsmarkt bedeuten, besser genutzt werden.
Der Innovationskreis Weiterbildung unterstützt die
Leitlinie des Innovationskreises berufliche Bildung
„Europäische Öffnung – Mobilität und Anerkennung verbessern“.
Der Innovationskreis Weiterbildung setzt sich
für folgende Ziele ein:
(1) Die Transparenz europäischer und außereuropäischer Bildungssysteme und Bildungsangebote ist
durch den Ausbau entsprechender Datenbanken
zu verbessern.
(2) Die Herausforderungen der EU-Berufsbildungspolitik sind, insbesondere im Hinblick auf den Eu-
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ropäischen Qualifikationsrahmen, zügig in entsprechende Maßnahmen zu integrieren. Im Fokus soll
dabei die Förderung der Mobilität, der Mehrsprachigkeit und der interkulturellen Kompetenz stehen.
(3) Die Transparenz über die internationale Gültigkeit von beruflichen Abschlüssen sowie Verfahren
zur adäquaten Einstufung von Fortbildungsabschlüssen in den Qualifikationsrahmen sind weiterzuentwickeln.
(4) Grenzüberschreitende Bildungsaktivitäten zu
den Nachbarstaaten müssen unter Berücksichtigung der jeweiligen spezifischen regionalen Bedarfslage intensiviert werden. Der Entwicklung
grenzregionenspezifischer Bildungsangebote, dem
Aufbau grenzübergreifender Bildungsstrukturen
und der Herausbildung transnationaler Bildungsräume ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu
widmen.
(5) Transnationale Bildungsaktivitäten sind in allen
Bildungsbereichen und für alle Zielgruppen zu intensivieren und hinsichtlich ihrer nachhaltigen Wirkungsentfaltung für das Lernen im Lebenslauf qualitativ zu verstärken.
(6) Es sind gezielte Maßnahmen zur internationalen Vermarktung von Weiterbildung zu entwickeln
und umzusetzen.
(7) Für das Lernen im Lebenslauf sind verstärkt neue
Bildungstechnologien auszubauen und zu nutzen,
um insbesondere Erwachsenen neue Zugänge zum
selbstgesteuerten Lernen zu ermöglichen.
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Stellungnahme zu den Empfehlungen des Innovationskreises
Weiterbildung für eine Strategie zur Gestaltung des Lernens
Bundesausschuss Politische Bildung (bap)
im Lebenslauf
Der Bundesausschuss Politische Bildung (bap), der
Zusammenschluss von 30 überregional organisierten und bundeszentral arbeitenden Einrichtungen
und Verbänden der politischen Bildung, hat sich
aus der Sicht der Profession intensiv mit den Empfehlungen des Innovationskreises Weiterbildung
beschäftigt und nimmt mit dem folgenden Kommentar dazu Stellung.

Politische Bildung muss zentraler Baustein
des „Lebenslangen Lernens“ sein!
Die Empfehlungen des Innovationskreises Weiterbildung heben den Wert der politischen Bildung
als einen zentralen Baustein des Lebenslangen Lernens und damit der Weitbildung in Deutschland hervor. Wir begrüßen und unterstreichen diese Einschätzung. Die politische Bildung spielt eine zentrale
Rolle, da sie den Bürgerinnen und Bürgern hilft,
die Komplexität unserer gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge zu verstehen, sich in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld wie auch im
größeren Zusammenhang von Gemeinwesen und
Staat zu positionieren und sie dazu anregt, sich
bürgerschaftlich in Fragen des Gemeinwesens und
der Politik zu engagieren.
Das Konzept des Lebenslangen Lernens, wie es im
Zuge der Umstrukturierung von Gesellschaft und
Arbeitswelt entwickelt wurde, soll dazu dienen,
Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Leben selbstbestimmt zu führen und sich am gesellschaftlichen
und politischen Leben zu beteiligen, und zwar im
Sinne der Teilhabe an sozialen Gemeinschaften und
im Sinne bürgerschaftlichen Engagements wie auch
an politischer Meinungsbildung, Entscheidungsfindung und Ausgestaltung. Die Möglichkeiten, das
dafür notwendige Wissen, die Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen zu erlangen, muss allen
Bürgerinnen und Bürgern mit dem Zugang zu politischer Bildung eröffnet werden.

ments und für die Persönlichkeitsentwicklung jedes Einzelnen.
Allerdings wäre zu erwarten gewesen, dass diese
Einsicht im Papier des Innovationskreises Weiterbildung durchgehend Berücksichtigung findet. Dies
ist aber leider nicht der Fall. Denn obschon in der
Präambel der Wert des Lernens für alle Lebensbereiche und nicht nur für die Förderung der Erwerbsfähigkeit herausgestellt ist, kommt diese Einsicht
nur noch in wenigen der folgenden Empfehlungen
zum Ausdruck.

Politische Bildung ist mehr als „Demokratielernen“
Menschen zu befähigen, zur Weiterentwicklung
unserer demokratischen Gesellschaft ebenso wie
zu ihrer persönlichen Emanzipation, Teilhabe und
Integration beizutragen und ihr „Verständnis für
gesellschaftliche, soziale, politische und kulturelle
Zusammenhänge“ zu fördern, wie es die 7. Empfehlung formuliert, gehört zu den Kernaufgaben
politischer Bildung. Der Bundesausschuss Politische
Bildung begrüßt und bekräftigt daher die Empfehlung 7 „Das Lernen in der Zivilgesellschaft fördern“
und die Tatsache, dass der Innovationskreis der
Vermittlung demokratischer Werte einen zentralen
Stellenwert einräumt. Wir teilen ebenso die Einschätzung, dass die Stärkung der politischen Bildung
im Hinblick auf die Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern unverzichtbar ist.

Wir brauchen ein umfassendes Bildungsverständnis

Politische Bildung ist allerdings mehr als die „Förderung von Demokratiefähigkeit und demokratischer Konfliktlösung“. Politische Bildung fördert
ein umfassendes Verständnis von Politik und politischen Modellen, um eine eigene, begründete Haltung zu ermöglichen und um die politische Handlungsfähigkeit zu fördern, um die Durchsetzung
von Interessen und einen gerechten und solidarischen Interessenausgleich zu ermöglichen. Sie ist
deswegen auch nicht gleichzusetzen mit anderen
Bildungsangeboten, die alle dem Verdikt demokratischen Lernens unterliegen sollten.

Der Bundesausschuss Politische Bildung unterstreicht
daher das Bildungsverständnis, das der Innovationskreis Weiterbildung in der Präambel seiner Empfehlungen umfassend definiert als Ressource für
mehr Chancengerechtigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und wirtschaftliche Entwicklung. Es ist wichtig und richtig, den Wert des Lernens nicht nur für
berufliche Zwecke hervorzuheben, sondern auch
für die Ausübung des bürgerschaftlichen Engage-

So sehr wir auch die Vorstellung von politischer Bildung als Querschnittsaufgabe unterstützen, wollen wir politische Bildung jedoch weiterhin als den
Bildungsbereich definiert wissen, der im Speziellen
politisches Wissen, demokratisches Bewusstsein und
politische Handlungsfähigkeit vermittelt und damit
das „zentrale Handlungsfeld künftiger Fördermaßnahmen“ sein sollte. Politische Bildung als Querschnittsaufgabe verstehen wir als – in der Tat not-
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wendigen – Aufruf zur bereichsübergreifenden Zusammenarbeit, damit politisches Bewusstsein und
Teilhabefähigkeit nach demokratischen Maßstäben auch in anderen Bildungsbereichen gefördert
wird.

Politische Bildung anerkennen,
nicht zertifizieren
Politische Bildung vermittelt notwendiges Wissen
und erforderliche Kompetenzen für die soziale und
politische Beteiligung und Integration aller Bürgerinnen und Bürger. Sie bietet sowohl geschützte wie
öffentliche Räume, in denen Meinungsbildung und
Entscheidungsfindung unterstützt werden. Als nichtformale Bildung ist sie damit teilnehmerorientiert
und erlebnisoffen, kritisch und riskant, dem Prinzip
folgend, dass Bildung Selbstbildung ist. Dem widerspricht eine standardisierte Lernzielorientierung und
eine normierte Leistungsbeurteilung. Vielmehr geht
es darum, dass in bürgerschaftlichem Engagement
erworbene Fähigkeiten und Kompetenzen Anerkennung finden und sichtbar gemacht werden. Diese
Form der Anerkennung ist meist wichtiger als eine
„Zertifizierung“ (Empfehlung 7, Punkt 4), die den
pädagogischen Leitbildern formaler Bildung entspricht.

Politische Bildung für alle fördern
Nicht-formale politische Bildung bietet mit ihrer
Teilnehmer- und Nachfrageorientierung außerdem
die Offenheit, diejenigen zu erreichen, die an herkömmlichen Bildungsangeboten kein Interesse zeigen, ja eher abgeschreckt werden. Sie setzt daher
dort an, wo sich politische Fragen im Alltag jedes
Einzelnen ausmachen lassen: In der Arbeitswelt, im
alltäglichen sozialen Umgang, im Stadtviertel. Sie
ist daher bestens geeignet, „neue Zugänge zum
Lernen im Lebenslauf“ (Präambel) zu schaffen und
„Übergangsbarrieren“ (Empfehlung 3) zu überwinden. Dabei richtet sich politische Bildung an alle
Bürgerinnen und Bürger. Integration und Teilhabe
sind ein Ziel nicht nur für Migrantinnen und Migranten sowie für sozial- und bildungsbenachteiligte Gruppen, deren Weiterbildungsinteresse zweifellos gestärkt werden muss, sondern auch für
diejenigen, die in der Mehrheitsgesellschaft auf Integrations- und Teilhabewünsche der Betroffenen
reagieren. Sie benötigen entsprechende interkulturelle und intersoziale Kompetenzen, um gemeinsam mit anderen für die gesellschaftlichen und
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politischen Herausforderungen gerechte und demokratische Lösungen zu finden.

Nicht-formale politische Bildung braucht
geeignete Rahmenbedingungen und
Instrumente
Allerdings braucht sie dafür geeignete Rahmenbedingungen und Instrumente. Appelle an Träger,
Sozialpartner und Kommunen reichen nicht. Möglichkeiten zur politischen Bildung müssen deswegen
strukturell, politisch und finanziell, auch im Rahmen
von beruflicher Weiterbildung und ihrer Finanzierung, gesichert werden. Bund, Länder und Kommunen müssen ihre öffentliche Verantwortung für
die Weiterbildung, und insbesondere für die politische Bildung, ernst nehmen.
In diesem Sinne sind die in den Empfehlungen
vorgeschlagenen Finanzierungsmodelle bei weitem nicht ausreichend, um die angestrebte Quote
der Weiterbildungsbeteiligung aller Bevölkerungsgruppen zu erhöhen. Weder das Angebot einer Bildungsprämie oder eines Weiterbildungsdarlehens,
noch der Verweis auf die Sozialpartner, wird dem
vielfach wiederholten politischen Anspruch, den
globalen Herausforderungen mit einer besseren und
breiteren Bildung für alle zu begegnen, gerecht. Zudem dürfen die vorgeschlagenen Finanzierungsinstrumente (Lernzeitkonten, Bildungsprämie) nicht
auf die Maßnahmen beruflicher Bildung beschränkt
bleiben, sondern müssen auch auf die Maßnahmen
politischer Weiterbildung Anwendung finden.
Im Sinne einer bildungsbereichsübergreifenden
Weiterbildungsinitiative und für eine erfolgreiche
Qualitätssicherung muss politische Bildung verstärkt
ein Thema der Bildungsforschung werden.
Politische Bildung muss zentraler Bestandteil des geplanten Leitbildes für eine vorausschauende Weiterbildungspolitik sein, die aber nur dann gelingen
kann, wenn alle politischen Kräfte, gemeinsam mit
den Trägern der Weiterbildung, ernsthafte Anstrengungen unternehmen, für die vorgeschlagenen Ziele auch geeignete Umsetzungsinstrumente zu schaffen.

Bundesausschuss Politische Bildung, im März 2008.
Weitere Informationen unter www.bap-politischebildung.de
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Bildungsforschung – ein paar Trends
Johannes Schillo

Die „Wirklichkeit und Wirkung“ politischer Bildung
zu erforschen, ist eine der Aufgaben, mit denen
sich die Profession verstärkt beschäftigt. Motiviert
wurde sie dazu etwa durch die bundesweiten Evaluationen der Jugend- und Erwachsenenbildung
sowie durch begleitende Arbeiten – siehe Klaus
Ahlheims einschlägige Studie von 2006 („Wirklichkeit und Wirkung politischer Erwachsenenbildung –
Eine empirische Untersuchung in Nordrhein-Westfalen“, zusammen mit Bardo Heger) –, aber auch
durch die strukturelle Vernachlässigung der außerschulischen Szene in der universitären Politikdidaktik. Hinzu kommen politische Schwerpunktsetzungen, etwa beim Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF), die Nachdruck auf Forschungsfragen legen. Hier einige Hinweise zu neuen Trends.

Auswirkungen europäischer Bildungspolitik
Eine Bestandsaufnahme zur politischen Bildung in
neun europäischen Ländern liegt inzwischen vor,
die das Forschungsprojekt Lifelong Learning for
Democratic Citizenship through Adult Education
(LLL-EDC study) bietet. Das Forschungsvorhaben, das
aus dem GRUNDTVIG-Programm gefördert und von
der Danish University of Education (DPU) koordiniert wurde, sammelte Studien zur Lage der empirischen Forschung, zu den politischen und strukturellen Bedingungen und, anhand von Fallbeispielen,
zur Praxis von Adult Education for Democratic
Citizenship. Die Ergebnisse werden in zusammenfassenden Reports auf der Projekt-Website (www.
dpu.dk/site.aspx?p=8795) veröffentlicht. Die Studien zur Situation in Deutschland erstellte Helle
Becker im Rahmen des Netzwerks DARE (Democracy and human rights education in Europe), das vom
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten mit getragen wird.
Im März 2008 wurde auf Ministerebene der Europäische Qualifikationsrahmen (EQF) verabschiedet,
der auf eine Diskussion um die Vergleichbarkeit
und Übertragbarkeit nationaler Bildungsabschlüsse im europäischen Rahmen zurückgeht. Diese bildungspolitische Initiative bezog sich zunächst auf
abschlussbezogene Bildung und deren Stellenwert
im beruflichen Kontext, öffnete sich aber auch für
die nonformale und informelle Bildung. Im Bundesausschuss politische Bildung (bap) fanden hierzu bereits einige Konsultationen und Debatten statt,
wobei einerseits die Sondersituation der außerschulischen politischen Bildung deutlich wurde. Paul
Ciupke hat das in seiner „etwas provokativen Betrachtung“ zu „Kompetenzbeichten: Profilpass, Talentkompass, Kompetenzbilanz und Co“ (Außer-

schulische Bildung 2/07) auf den Punkt gebracht.
Ehrenamtliches öffentliches und politisches Engagement und damit zusammenhängende Veranstaltungsteilnahme in der politischen Bildung würden
durch den neuen Sog der Kompetenznachweise
„für Zwecke der Berufstätigkeit und Beschäftigungsfähigkeit funktionalisiert.“ Dagegen hält Ciupke
fest: „Politische Bildung besitzt einen Eigenwert, der
sich nicht an ihrem Nutzen für das Beschäftigungssystem misst, sondern an der Förderung kritischer
Urteilsfähigkeit und der Partizipation am öffentlichen Leben.“
Andererseits wurde früh deutlich, dass durch die
Öffnung der EQR-Debatte für das nonformale Lernen, also für die außerschulische Bildung, und durch
ein erweitertes Kompetenzverständnis in der fachlichen Diskussion Chancen bestehen, das Anliegen
der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung
in diesem Kontext zur Geltung zu bringen. Wichtig
war dabei die Überlegung, dass zurzeit eine bildungspolitische Weichenstellung stattfindet, der
man nicht einfach durch einen Rückzug in traditionelle Reservate begegnen kann. Diese Position wurde dadurch bestärkt, dass derzeit auf nationaler
Ebene die Arbeit an einem Deutschen Qualifikationsrahmen (NQF oder DQF) erfolgt, in die sich Impulse der Weiterbildungsszene einbringen lassen.
Welche Form eine solche Beteiligung oder Begleitung annehmen kann, was hier beizusteuern ist
und welche Schwierigkeiten zu erwarten sind, ist
noch offen. Der Bundesausschuss Politische Bildung
beschäftigte sich jedenfalls im Vorstand und auf
seiner Mitgliederversammlung am 17. April 2008
mit der Frage der Schlüsselkompetenzen, die für
das Konzept der Qualifikationsrahmen zentral ist.
Hierbei zeigte sich, dass ein Forschungsbedarf im
Blick auf die besondere Situation der außerschulischen politischen Bildung besteht.
© European Community

Auch Europa mischt in der Bildungspolitik mit
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Aktuelle Akzente
Einen Bestandteil der neueren Bemühungen um
Bildungsforschung stellt auch die Debatte über die
Professionalisierung und – damit verbunden – die
Bezugswissenschaft(en) der politischen Bildung dar.
Peter Wirtz nahm dazu in einem Grundsatzbeitrag
in „Außerschulische Bildung“ 2/07 („Professionalisierung der politischen Bildung“) Stellung und betonte das schwierige Verhältnis der außerschulischen
Profession zu den akademischen Ausbildungsangeboten, sah gleichzeitig aber auch die Vielfalt wissenschaftlicher Bezüge. Zu letzterem Thema erschien in „Praxis Politische Bildung“ 3/07 der Beitrag
von Benedikt Widmaier „Politische Jugend- und Erwachsenenbildung – lost in space?“. Er widmete
sich der Frage nach den Bezugswissenschaften und
Wissenschaftsbezügen der Profession, wobei er dafür votierte, dass die Politikwissenschaft (wieder)
als „Leit- unter den Bezugswissenschaften“ zu gelten habe, und dies auch mit einer Kritik an der „Sozialpädagogisierung“ der politischen Bildung verband. Das gab den Anstoß zu einer Replik von
Professor Achim Schröder, Hochschule Darmstadt,
die in „Praxis Politische Bildung“ 1/08 erschien und
die mit einer Stellungnahme von Peter Wirtz fortgeführt wird.
In diesen Kontext gehört auch die Neuerscheinung
„Politische Pädagogik“ von Lothar Böhnisch und
Wolfgang Schröer, die in „Praxis Politische Bildung“
1/08 vorgestellt wurde. (Vergleiche die Rezension
von Böhnischs „Politischer Soziologie“ in „Außerschulische Bildung“ 4/07.) Böhnisch und Schröer
votieren für eine Politisierung der Erziehungswissenschaft in dem Sinne, dass das Politische als ein
„erziehungswissenschaftlicher Querschnittsbereich“
zu verstehen sei. Die organisierte politische Bildung,
also das „Fachgebiet“ im eigentlichen Sinne, wird
dabei entgrenzt und im Resultat zum untergeordneten Element einer weit ausgreifenden Pädagogik mit politischem Anspruch herabgestuft. Die
Vorstellung in „Praxis Politische Bildung“ wollte
darauf aufmerksam machen, dass die Diskussion
über politische Bildung als Fach und als Prinzip
nicht neu ist, dass allerdings mit der vorliegenden
Publikation der Verdacht einer „Sozialpädagogisierung“, d. h. Entpolitisierung der konkreten Bildungsarbeit, eher bestätigt als ausgeräumt wird.
Eine andere Referenzwissenschaft, die Psychologie,
soll wieder stärkeren Nachdruck erfahren, wie jetzt
eine Neuerscheinung aus dem Wochenschau-Verlag betont: Rolf Frankenberger/Siegfried Frech/Daniela Grimm (Hrsg.), „Politische Psychologie und
politische Bildung“, Schwalbach/Ts. 2007. Wenn die
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Politikdidaktik mehr als eine bloße Vermittlungswissenschaft sein will“, schreibt Lothar Frick, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung BadenWürttemberg im Vorwort zu dem Sammelband, „ist
sie auf die Erkenntnisse verschiedener Bezugswissenschaften angewiesen. Allerdings sind manche
dieser Bezugswissenschaften ein wenig aus der Mode gekommen. In den letzten Jahren ist es merklich
still geworden um die Politische Psychologie.“
Die Psychologie hat sich
in der letzten Zeit vor
allem als Bezugsgröße
für die Evaluationsaufgabe zu Wort gemeldet

Die Psychologie hat sich
in der letzten Zeit vor allem als Bezugsgröße für
die Evaluationsaufgabe
zu Wort gemeldet – mit
durchaus
problematischen Akzenten, wie bereits in der Fachöffentlichkeit diskutiert wurde. Die Kritik bezog sich etwa
auf die Psychologen Wolfgang Frindte und Siegfried Preiser, die in der Beilage zum Parlament (B
11/07) anlässlich der Programme gegen rechts die
dezidierte Forderung nach einer Wirkungsmessung
politischer Bildung ins Spiel gebracht hatten: Die
ermittelten „Effekte“ sollten nicht nur einer „statistischen Signifikanzprüfung“ unterzogen, sondern
auch in ihrer „Effektstärke quantifiziert werden“.
Nach den jüngsten Debatten über (Selbst-)Evaluation und Wirkungsforschung in der außerschulischen Szene (vgl. Klaus Ahlheims Schrift „Vermessene Bildung?“ von 2003) bedeutete dies einen
eindeutigen Rückschritt.

Neurodidaktik?
Viel von sich reden gemacht hat seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts die Neurowissenschaft,
genauer gesagt: der Anspruch einzelner Neuro- oder
Humanwissenschaftler, einen wissenschaftspolitischen ParadigmenwechDie Neurodidaktik versel in die Wege zu leiten.
sprach eine sozialtechExplizites Ziel war die
nologische Steuerung
„Begründung einer umvon Lernprozessen und fassenden ‚Psycho-Neuwandte sich auch dem
rowissenschaft’“, wie der
Feld des politischen
Hirnforscher und -phiLernens zu
losoph Gerhard Roth
schrieb, der ein deterministisches Menschenbild propagiert und der in der
Überwindung der angeblich vorherrschenden soziologischen Denkweise „eines der großen Themen zukünftiger Wissenschaft“ sieht (vgl. Roth,
„Fühlen, Denken, Handeln“, 2003). Aufsehen machte u. a. die Neurodidaktik, die eine sozialtechnologische Steuerung von Lernprozessen versprach und
sich auch dem Feld des politischen Lernens zu-
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wandte (vgl. etwa den Beitrag von Johannes Schillo im Jahrbuch für Pädagogik 2006). Hier ist es in
der letzten Zeit ruhiger geworden, es hat auch von
erziehungswissenschaftlicher Seite deutliche Relativierungen gegeben, was die großartigen neurodidaktischen Verheißungen betrifft (vgl. den Beitrag von Nicole Becker im Jahrbuch für Pädagogik
2006).
Aber Hirnforschung ist pädagogisch keineswegs
out, wie jetzt etwa der Aufsatz von Prof. Annette
Scheunpflug im Jahrbuch „Bildung – Macht – Gesellschaft“ (2007) der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) dokumentiert. Erstaunlicherweise bezieht sich Scheunpflug auf Becker mit
ihrer Behauptung, dass die „überwiegende Rezeption der Hirnforschung auf sehr konkreten Anweisungen für die didaktische Gestaltung von Unterricht
beruht“. Die Erziehungswissenschaftlerin Becker hatte dagegen in ihrem Jahrbuch-Aufsatz betont, dass
die Hirnforschung der Pädagogik vor allem „Binsenweisheiten“ anzubieten habe. Und in ihrer Monographie „Die neurowissenschaftliche Herausforderung der Pädagogik“ (2006) hatte sie darauf
hingewiesen, dass die Hirnforschung weit davon
entfernt sei, der Pädagogik konkrete Empfehlungen geben zu können.
Bei Scheunpflug ist jedoch der dezidierte Wille spürbar, die Erziehungswissenschaft für das, was heute
wissenschaftspolitisch als zentrale Innovation gilt,
anschlussfähig zu machen. (Ähnliches findet sich
auch in der Weiterbildungsdebatte, vgl. etwa Re-

port – Zeitschrift für Weiterbildungsforschung:
Schwerpunktheft „Lehr-/Lernforschung“, 1/06.) Ist
ein solcher Wille vorhanden, findet sich natürlich
ein Weg. Man muss die Binsenweisheiten nur als
großartige Innovation feiern. Die erste und – im
Unterschied zu zweifelhaften oder hypothetischen
Anschlussmöglichkeiten – eindeutige Erkenntnis der
Hirnforschung besteht laut Scheunpflug in „der
Bedeutung der physischen Versorgung“ für die Lernfähigkeit von Schülern. „Gute Nahrungsversorgung
und guter Schlaf sind Bedingungen fürs Lernen, die
mit dieser Forschung beschrieben werden“. Darauf
zu verweisen sei „angesichts der weltweit wachsenden sozialen Disparitäten“ sowie der zunehmenden Kinderarmut – auch in Deutschland – ein wichtiger Beitrag der Neurowissenschaft.
Das ist schon ein erstaunlicher Zynismus! Dass weltweit eine Milliarde Menschen hungert und auch
hierzulande – siehe die Studien von Christoph Butterwegge – immer mehr unter- und schlecht ernährte Kinder in die Schule kommen, wird der Pädagogik-Professorin erst via Hirnforschung als schlechte
Lernbedingung zum Problem! Die unmittelbare
physische Not der Lernenden erkennt sie erst dann
als Alarmsignal, wenn die Hirnforschung die Gleichung von guter Ernährung, Gehirnwachstum und
-durchblutung entdeckt – wobei diese Entdeckung
kaum etwas Neues ist, sondern sich schon im „Anton Reiser“, dem biographisch-pädagogischen Meisterwerk des 18. Jahrhunderts, finden ließe. Dasselbe gilt übrigens von der Entdeckung, dass positive
Emotionen eine positive Rolle fürs Lernen spielen.
Das atmet ganz den
Geist einer technokra© Hans-Peter Reichartz/pixelio
tischen Beamtenwissenschaft: Nicht die Subjekte können über ihren physischen oder
psychischen
Zustand
Auskunft geben, erst
die Computertomographie vom Gehirn verschafft Gewissheit, obwohl die „bildgebenden Verfahren“ weder
ein Gefühl noch einen
Lernschritt abzubilden
vermögen.

Ein gesundes Frühstück ist eine wichtige Voraussetzung für das Lernen

Und ein solcher Aufsatz erscheint in einem
Jahrbuch, das (im Anschluss an den 20. DGfEKongress aus dem Jahr
2006) dem „prekären
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Spannungsverhältnis“ der Pädagogik zu Macht
und Gesellschaft nachgehen will! In dem Band gibt
es übrigens auch, das sei nachgetragen, die schriftliche Fassung des Vortrags „Verfassungspatriotismus
als Ziel politischer Bildung“, den Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zur Eröffnung des Kongresses
hielt. Überlegungen aus diesem Vortrag sind in weitere aktuelle Statements der Autorin zur Aufgabe
der politischen Bildung (Stichwort: Überwachungsstaat) eingeflossen.
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ADB-JAHRESTHEMA

Chancengleichheit und Beteiligung – den demographischen
Wandel zukunftsfähig gestalten
Ein Rückblick auf das AdB-Jahresthema 2007
Jedes Jahr rückt der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten ein ausgewähltes Thema in den Fokus seiner besonderen Aufmerksamkeit. Es sind politisch
bedeutsame Themen und besondere gesellschaftliche Herausforderungen, auf die der AdB den Scheinwerfer richtet: Themen wie „Armut und Reichtum“,
„Menschenrechtsbildung“, „Zivilgesellschaft neu
denken“ oder „Politische Bildung in und für Europa“, um einige Beispiele zu nennen.
In dem folgenden Beitrag wird ein Resümee des
AdB-Jahresthemas 2007 – „Chancengleichheit und
Beteiligung – den demographischen Wandel zukunftsfähig gestalten“ – gezogen.
Auf Vorschlag seiner Mitglieder und nach Diskussion in allen Gremien entscheidet sich der AdB-Vorstand für ein Schwerpunktthema, das dann auf
allen Ebenen des Verbandes und in den Bildungsangeboten der Mitgliedseinrichtungen jeweils ein
Jahr lang eine herausgehobene Rolle spielt. Der AdB
möchte mit seinen jeweiligen Jahresthemen seinen
Mitgliedern Anstoß und Motivation geben, den
gewählten Schwerpunkt in den eigenen Seminaren und Angeboten aufzugreifen und umzusetzen.
Neben den Fachimpulsen nach innen verfolgt der
Verband nach außen das Ziel, in Politik und Öffentlichkeit sichtbar zu machen, dass der AdB gesellschaftliche Herausforderungen aufgreift und mit
großer Fachlichkeit, hohem Engagement und viel
Kreativität umsetzt.

Ina Bielenberg
Überalterung einzelner Regionen und um gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen in der
Folge von Einwanderungsprozessen, die Menschen
mit vielen unterschiedlichen kulturellen Traditionen
zusammenbringen.
Richtig ist, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen kleiner wird, während der Anteil der älteren
und alten Menschen an der Bevölkerung wächst.
Es werden weniger KinDie Zahl der Kinder und der geboren, gleichzeiJugendlichen wird
tig werden die Menschen
kleiner, während der
älter. Diese zuletzt geAnteil der älteren und
nannte Entwicklung ist
alten Menschen an der
erfreulich, zumal ältere
Bevölkerung wächst
Menschen heute viel länger gesund, agil und interessiert sind, als das vor wenigen Jahrzehnten
noch der Fall war. Auch dies macht den demographischen Wandel mit aus: Das Leben von Alt und
Jung hat sich angeglichen, Lernen, Arbeiten, Engagement sind nicht mehr bestimmten Altersgruppen zuzuordnen. Durch neue biographische Entwürfe überschneiden sich oder verschmelzen sogar
die verschiedenen Lebensphasen miteinander. Die
Medien, vor allem die so genannten neuen Medien
wie PC und Internet, verstärken zusätzlich die Angleichung der Generationen: Die Beschaffung von
Informationen und Wissen ist prinzipiell allen möglich, das Senioritätsprinzip ist aufgehoben.

Umsetzung im AdB
Demographischer Wandel – vielschichtig
und komplex
Für das Jahr 2007 hatte sich der Verband für das
Thema „Chancengleichheit und Beteiligung – den
demographischen Wandel zukunftsfähig gestalten“
entschieden. Nach den teils erregten Diskussionen
in der Öffentlichkeit, den bedrohlichen Szenarien
vom „Aufstand der Alten“ über das „MethusalemKomplott“ bis hin zur „Diktatur der Jungen“ sahen
es die politischen Bildner/-innen als ihre Aufgabe
an, über die Fakten, Hintergründe und die Folgen
des demographischen Wandels aufzuklären und einen möglichst breiten gesellschaftlichen Diskurs
mit zu initiieren. Denn das Thema „Demographischer Wandel“ ist viel komplexer, als es oberflächlich erscheint. Es geht nicht nur um die Abnahme
der Bevölkerungszahl, sondern um eine Veränderung der Alters- und Sozialstruktur sowie der Familienstrukturen, es geht um Abwanderungsbewegungen aus ländlichen Gebieten, vor allem von gut
ausgebildeten jungen Frauen, um eine weitere Verdichtung der Bevölkerung in Ballungszentren, die

Die hier nur angerissenen Aspekte machen deutlich, wie komplex das Thema „Demographischer
Wandel“ ist und wie notwendig eine ernsthafte und
sachorientierte Auseinandersetzung damit. Was
können die Einrichtungen der politischen Bildung,
was kann der AdB hier leisten? In seinem Positionspapier, verabschiedet auf der Mitgliederversammlung im November 2006, wird die Antwort darauf
wie folgt formuliert: „Politische Bildung kann sozial- und familienpolitische Entscheidungen nicht ersetzen, ihre Voraussetzungen aber klären und ihre
Konsequenzen aufzeigen. Sie kann die Diskussion
über die Zukunft unserer Gesellschaft versachlichen
und die Entwicklung von Vorstellungen zu ihrer
Gestaltung anregen und begleiten. Politische Bildung kann die Probleme und Chancen des demographischen Wandels verdeutlichen und Foren
organisieren, auf denen Möglichkeiten zur Bewältigung der neuen Herausforderungen erörtert und
notwendige Veränderungen in der Organisation
der Gesellschaft und im eigenen Lebensumfeld eingeleitet werden.“
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Darum hat sich der
AdB im letzten Jahr
intensiv bemüht. Nach
Diskussion und Beratung in den Verbandsgremien ist das oben
zitierte Positionspapier
entstanden, das genutzt wurde, um mit
Kooperationspartnern
und Politiker/-innen
ins Gespräch zu kommen. Auf der Homepage des AdB ist ein
eigener Bereich eingerichtet worden mit
Hintergrundinformationen, mit Hinweisen, Links und Adressen für die
weiterführende Auseinandersetzung. In einer Online-Datenbank waren zahlreiche Seminare, Projekte und Kurse von Mitgliedseinrichtungen registriert
und beschrieben, die in den unterschiedlichsten
Formen im Verlauf des Jahres den demographischen Wandel aufgriffen und zum Thema machten.
In der Zeitschrift „Außerschulische Bildung“ wurden das ganze Jahr hindurch begleitende Fachartikel veröffentlicht. Eine handliche Broschüre (s. Abb.)
informierte zudem über die Position des AdB zum
Thema und informierte mit Bild und Text über Mitgliedseinrichtungen und ihre darauf bezogenen
Bildungsangebote. Die Zusammenschau der verschiedenen Maßnahmen in den Einrichtungen
macht deutlich, wie viele Facetten und Anknüpfungspunkte der demographische Wandel für die
politische Bildung bot und bietet:
„Staatsverschuldung – ein Verbrechen gegen die
Zukunft?“, „Alt gegen Jung? Generationen im Dialog über Gerechtigkeit“, „Auf die Zukunft – Fertig –
Los“, „Das Einwanderungsland Deutschland gemeinsam gestalten“, „In meinem Alter …! Klischees
und Wirklichkeiten“, „Alternatives Wohnen im Alter – aber wie?“, „Senioren im Internet: Möglichkeiten für Informationen und politische Arbeit“,
„Papa ante portas: Vorbereitung auf den (vorzeitigen) Ruhestand“, „In welcher Gesellschaft leben
wir – und in welcher wollen wir leben?“. All dies waren Seminarinhalte, die sich an Schülerinnen und
Schüler aller Schulformen richteten, die junge Berufstätige genauso ansprachen wie arbeitslose Jugendliche. Aufgerufen zur Teilnahme waren weiterhin ältere Arbeitnehmer/-innen und Ruheständler,
Mitglieder von Selbsthilfegruppen, Bürgerinitiativen
und Seniorenbeiräten, interessierte Bürgerinnen
und Bürger und vielfach Migrantinnen und Migranten. Und da der demographische Wandel kein rein
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deutsches Phänomen ist, sondern eine Herausforderung für viele europäische Länder, stießen auch
grenzüberschreitend konzipierte Maßnahmen auf
reges Interesse.

Jahresthema 2007 – was bleibt?
Soweit der insgesamt erfreuliche Rückblick auf die
verschiedenen Aktivitäten und Aktionen auf den
unterschiedlichen Handlungsebenen des AdB. Am
Ende des Jahres stellt sich nun die Frage: Was
bleibt von einem Themenjahr Demographischer
Wandel?
Es bleibt die Erkenntnis, dass es sich gelohnt hat,
ein schwieriges und komplexes Thema aufzugreifen. Auch wenn es sicher vermessen wäre zu behaupten, dass jede Maßnahme der Mitglieder auf
Anregung des AdB zuDie Zusammenschau
stande kam, zeigt die
Zusammenschau der Akder Aktivitäten zeigt,
tivitäten, wie vielfältig
wie vielfältig und vielund vielfach das Thema
fach das Thema demodemographischer Wangraphischer Wandel im
del im AdB insgesamt
AdB insgesamt aufgeaufgegriffen und beargriffen und bearbeitet
beitet wurde. Auch das
wurde
Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Seminare, Kurse, Workshops und Projekte zu besuchen, die die Ursachen
und Folgen des Phänomens aufgreifen, kann als erfreulich hoch festgehalten werden.
Selbstverständlich bleibt es auch über das Jahr 2007
hinaus erforderlich, den Wandel, den die demographischen Entwicklungen mit sich bringen, für
positive Veränderungen zu nutzen. Für die Einrichtungen heißt dies, sich verstärkt um politikferne
Zielgruppen zu bemühen, generationsspezifische
genauso wie generationsübergreifende Angebote
weiterzuentwickeln, neue und veränderte Zielgruppen durch zielgruppenadäquate Ansprachen und
Angebote zu gewinnen.
Das besondere Augenmerk richtet sich dabei auf
Migrantinnen und Migranten als Teilnehmerinnen
und Teilnehmer politischer Bildungsangebote – womit gleichzeitig die Schnittstelle zum aktuellen AdBJahresthema hergestellt ist. „Demokratiekompetenz
stärken – Politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft“ steht im Fokus der AdB-Aktivitäten
2008 und beschreibt eine der wesentlichen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit, die
durch den demographischen Wandel noch dringlicher werden.
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Ausblick – Jahresthema 2008
In Deutschland leben 82,4 Millionen Menschen, von
denen 15,3 Millionen aus dem Ausland kommen
oder einen so genannten Migrationshintergrund
haben. Knapp ein Fünftel der bundesdeutschen Bevölkerung ist damit ausländischer Herkunft oder
hat Eltern oder Großeltern, die aus dem Ausland
stammen (Mikrozensus 2005).
Die Altersstruktur der Zuzugsbevölkerung unterscheidet sich dabei deutlich von derjenigen der Gesamtbevölkerung. Der Anteil von Personen jüngeren und mittleren Alters (18 bis 39 Jahre) ist bei
den Zugezogenen sehr hoch. Im Jahr 2003 waren
über drei Viertel (76,8 %) unter 40 Jahre. Neuere
Untersuchungen sagen, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund ein Drittel der jugendlichen
Population Deutschlands insgesamt ausmachen. In
den Städten Westdeutschlands kommen sie bei den
15jährigen auf bis zu 40 % (Deutsches PISA-Konsortium). Kinder und Jugendliche in Deutschland
werden in wenigen Jahren also überwiegend in
Migrationsfamilien aufwachsen.
Die Tatsache, dass es vor allem diese Kinder und Jugendlichen sind, die von Benachteiligung bedroht
sind, wirkt vor dem Hintergrund der sinkenden Bevölkerungszahl wie ein fauler Wechsel auf die Zu-

Wir brauchen mehr
passfähige Angebote,
um Beteilung, Bildung
und damit Integration
umfassend zu ermöglichen und die demokratischen Kompetenzen aller zu stärken

kunft. Das AdB-Jahresthema 2008 ist daher
gut gewählt. Wir brauchen nicht, wie manche
Verantwortlichen meinen, weniger Angebote
für weniger Menschen,
sondern wir brauchen
mehr passfähige Angebote, um Beteilung, Bildung und damit Integration
umfassend zu ermöglichen und die demokratischen Kompetenzen aller zu stärken. Politische Bildung kann hierzu einen entscheidenden Beitrag
leisten. Der AdB ist gefordert, mit diesem Jahresthema erneut den Wert politischer Bildung zu
unterstreichen und die Unterstützung einzufordern, die ihrem Stellenwert Rechnung trägt.

Ina Bielenberg ist Geschäftsführerin des
Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten und
hat die Geschäftsführung des Bundesausschuss’ politische Bildung (bap) inne.
Sie ist zu erreichen unter der Adresse des
AdB: Mühlendamm 3, 10178 Berlin.
E-Mail: bielenberg@adb.de
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S-Bahn 1 – Vielfalt leben im Revier!
Ein Medienseminar für bildungsferne Jugendliche
Marion Büchter

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 2008 lautet
das Thema „Demokratiekompetenz stärken – Politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft“.
Der AdB und seine Mitgliedseinrichtungen wollen
mit diesem Jahresthema verdeutlichen, was Politische Bildung zum Gelingen von Integrationsprozessen beitragen kann, und welche Anforderungen
dabei von der Aufnahmegesellschaft wie von den
Eingewanderten bewältigt werden müssen. Dazu
präsentieren wir in jeder Ausgabe ein Beispiel aus
der Praxis unserer Mitgliedseinrichtungen.

Die Bildungsmaßnahme wurde von Dr. Ilona Stehr
evaluiert. Das unterstützt die Weiterentwicklung des
Projekts (hinsichtlich der Erreichbarkeit unserer Zielgruppe, der Lernerfolge der Teilnehmenden und der
Organisation und Rahmenbedingungen von Seminaren und Projekten zur Politikvermittlung für diese Zielgruppe). Die Ergebnisse der Evaluation flossen in die Auswertung des Seminars direkt ein.
Grundlage für die Evaluation waren eine teilnehmende Beobachtung während des Seminars und
Interviews mit Jugendlichen, Betreuer/-innen und
Referent/-innen. In diesen Interviews ging es neben
Fragen zum Seminar auch um die persönliche Lebenssituation der Jugendlichen, um ihre Einstellung
zu anderen Nationalitäten, zu Rollenbildern und
ihren Zukunftsvorstellungen.

Das Thema und seine Begründung

Das Seminar wurde zudem von einer Mitarbeiterin
der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) beobachtet. Gemeinsame Möglichkeiten der Reflexion
erwiesen sich für alle Beteiligten als hilfreich und
förderlich.

Vielfalt leben im Revier! Durch Zuwanderung aus
ganz Europa ist insbesondere das Ruhrgebiet eine
gewachsene Region – und wo spiegelt und vereint
sich das vielfältige und multikulturelle Leben von
Menschen mehr als in öffentlichen Verkehrsmitteln
und Angelpunkten wie den Hauptbahnhöfen des
Ruhrgebiets?
© Aktuelles Forum

Zielgruppe
Das Seminar richtete sich an bildungsferne Jugendliche: ohne Schulabschluss, die keine Lernmotivation
entwickelt und demnach schlechte Berufs- und Zukunftsperspektiven haben.
Meist können diese Jugendlichen nur wenig flexibel auf die gesellschaftlichen Entwicklungen reagieren und sind empfänglicher für einfache gesellschaftliche Lösungen, u. a. besteht auch die Gefahr
der Anfälligkeit für rechtsextreme Ideen.

Modell-Bahn

Ähnlich wie die Linie 1 in Berlin verbindet die SBahn 1 die zentralen Städte in der Region um Rhein
und Ruhr: Dortmund, Bochum, Essen, Duisburg…
Die S1 ist für viele Jugendliche in der Region Hauptverkehrsmittel und damit ein alltägliches Erfahrungsfeld. Das Seminar versuchte, ausgehend von
der Erlebniswelt der Jugendlichen, vor Ort in der
S-Bahn 1 für interkulturelles Zusammenleben zu sensibilisieren und zu motivieren. Dabei war das Ziel,
interkulturelle Entwicklungen und gesellschaftliche Konsequenzen im Zuge von Zuwanderung und
Integration sowie Vorteile und Chancen von multikultureller Vielfalt zu vermitteln.
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Wie wurde die Zielgruppe erreicht? Das Seminar
wurde über den Verteiler des aktuellen forum (af)
bei verschiedenen Einrichtungen der Jugendberufshilfe (JBH) ausgeschrieben. Positive Rückmeldungen
zur Teilnahme erfolgten von zwei Einrichtungen:
Der Kurbel in Oberhausen und dem Berufsförderungszentrum der AWO Düsseldorf. Die direkte Ansprache der Jugendlichen fand hauptsächlich über
die Bildungsbegleiter/-innen der Einrichtungen statt.
Erst in einem nächsten Schritt kam es im Rahmen
eines Vorbereitungstreffens für die Jugendlichen
zu einem Kontakt mit den Referent/-innen des Seminars.
Am Seminar nahmen dann insgesamt 35 Jugendliche (14 Mädchen, 21 Jungen) im Alter von ca. 16 bis
21 Jahren teil. 16 Teilnehmende hatten einen Migrationshintergrund. Darüber hinaus nahmen zehn
Bildungsbegleiter/-innen (fünf Frauen und fünf
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Männer, eine Frau mit Migrationshintergrund) aus
den Jugendberufshilfen, aus denen die Jugendlichen
kamen, teil. Als Vertrauenspersonen waren sie für
den pädagogischen Erfolg ebenso wichtig wie in
ihrer betreuenden Funktion.

Zielsetzung und Inhalte
Dem Seminar war zum Ziel gesetzt, anknüpfend an
die Lebenswelt bildungsferner Jugendlicher interkulturelle Entwicklungen und gesellschaftliche Konsequenzen im Zuge von Zuwanderung und Integration
sowie Vorteile und Chancen von multikultureller
Vielfalt zu vermitteln und für eine aktive Teilhabe
interkulturellen Zusammenlebens zu motivieren.

© Aktuelles Forum
Vermittlung von Medienkompetenz durch die Arbeit mit
Medien
■

Damit unternahm das aktuelle forum den Versuch,
neue Wege und Methoden zur Auseinandersetzung
mit gesellschaftspolitischen Themen für bildungsferne Jugendliche zu erproben. Erfahrungsgemäß
liegt das Desinteresse für Politik und Gesellschaft
weniger an den jungen Menschen selbst als vielmehr an einer unzureichenden Politikvermittlung
(vgl. Jahresbericht 2006, AdB).
Deshalb wurden die Jugendlichen aktions- und
produktorientiert mittels Medienarbeit (Film/Foto)
und theaterpädagogischen Methoden aktiv an Orten ihrer alltäglichen Erfahrungen in einen interkulturellen Lernprozess eingebunden. Dabei sollten
sich die Teilnehmenden nicht nur mit Migrationserfahrungen und Lebensbedingungen anderer Menschen auseinandersetzen, sondern auch ihre eigenen Biographien reflektieren.
Durch die Arbeit in Medien- und Theaterworkshops
wurden neben interkultureller Kompetenz verschiedene Inhalte vermittelt und soziales Lernen gefördert. Schwerpunkte dieser Arbeit und ihre Zielsetzung waren:
■

■

■

■

Veränderung des negativen Selbstbildes durch
Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie
als Jugendliche/r mit (und ohne) Migrationshintergrund
Stärkung des Selbstwertgefühls durch aktionsorientiertes Arbeiten (mittels Film-, Foto- und
Theaterarbeit)
Vermittlung von Medienkompetenz durch die Arbeit mit Medien (Bewusstwerdung von medialer
Öffentlichkeit und Auseinandersetzung damit)
Kennenlernen von Kulturtechnik als politisches
Werkzeug (Lernen, sich sprachlich und körperlich überzeugend auszudrücken und die eigenen Interessen zu vertreten)

■

Sammeln positiver Lernerfahrungen als motivierenden Einstieg in den Prozess lebensbegleitenden Lernens
Förderung von Teamfähigkeit und Motivation
zur gesellschaftlichen Teilhabe.

Methoden
Vor Ort – „mit der Bahn durch das Ruhrgebiet“ –
sollten sich die Teilnehmenden bewusst ein Bild von
dem Leben und der Vielfalt der Menschen im Ruhrgebiet machen. Deshalb wurden zwei Tage für Bahnfahrten durch das Ruhrgebiet angesetzt. Die Jugendlichen machten in der Bahn und in den Bahnhöfen
Fotos und Aufnahmen für einen Film zum Leben
der Menschen im Ruhrgebiet.
Die Teilnehmenden wurden aufgefordert, wachsam
den Umgang der Menschen miteinander (Menschen
mit und ohne Migrationshintergrund, Menschen aus
bestimmten Herkunftsländern, behinderte Menschen, alte und junge Menschen,…) in der Öffentlichkeit zu beobachten, Situationen nachzuspielen,
um dadurch andere Perspektiven als bisher einzunehmen. Ihre Eindrücke, Einsichten und Erfahrungen inszenierten die Jugendlichen nach ihren Ideen,
genauso wie sie selbst Kulissen mittels Film und Foto aufnahmen.
Die inhaltliche Arbeit wurde in unterschiedlichen
Workshops organisiert. Einige Workshops arbeiteten mittels multimedialer Techniken, andere erarbeiteten das Seminarthema mit theaterpädagogischen Methoden.
Als Ergebnis des Seminars wurde aktionsorientiert
ein multimedial-kreatives Produkt (Bühneninszenierung mit Film- und Fotoelementen sowie eine Power-Point-Präsentation) entwickelt, das am Ende

85

ADB-JAHRESTHEMA

des Seminars präsentiert wurde. Diese Abschlusspräsentation sollte die Workshopergebnisse präsentieren und zum Nachdenken über interkulturelles
Zusammenleben anregen.

Ressourcen verfügen, die sie darstellerisch einsetzen können.
Auch machte es ihnen Freude, in andere Rollen zu schlüpfen
und ihnen Profil zu geben. Über diese Methoden war es dann
auch möglich, so abstrakte Inhalte wie „Integration“ oder
„Vorurteile“ wirklichkeitsnah zu bearbeiten. (…)

Reflexion und Erfahrungen
Lernerfolge auf verschiedenen Ebenen

Aus der gemeinsamen Auswertung mit den Referent/-innen, den Betreuer/-innen und aus den Ergebnissen des Evaluationsberichts lässt sich zusammenfassen, dass mit dem Seminar das angestrebte
Ziel1 insofern erreicht wurde, als die Jugendlichen
erstmals in ihrem Leben überhaupt mit dem Thema
„Migration, Integration und Interkultur“ konfrontiert wurden. Sie wurden erstmals dafür sensibilisiert, die interkulturelle Vielfalt in der Gesellschaft
bewusst wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Durch die gewählte Arbeitsform gelang es, die Jugendlichen zu motivieren, zu aktivieren und zu einem gemeinsamen Ergebnis zu führen.
Wie Ilona Stehr anmerkt, erfordert Politische Bildung
vor allem kognitive Fähigkeiten für die Reflexion
von gesellschaftlichen Themen. Dieser Zielgruppe
fehlen dazu jedoch weitgehend die Bildungsvoraussetzungen.
Die folgenden Ausführungen sind Auszüge aus
dem Evaluationsbericht von Ilona Stehr:
„Erfahrungsfeld Bahnhof als Lernort
…Durch eigene Aktionen des Unsichtbaren Theaters konnten die Jugendlichen hier selbst erfahren und beobachten,
wie Menschen z. B. darauf reagieren, wenn z. B. ein ausländisch aussehender Jugendlicher Hilfe beim Fahrkartenkauf
braucht. Dass ihm recht schnell geholfen wurde, war eine
wichtige Lernerfahrung der Jugendlichen. Die Szene wurde
mit der versteckten Kamera aufgenommen und in das Gemeinschaftsprodukt eingearbeitet.
Medien- und theaterpädagogische Methoden haben sich
für die spezielle Teilnehmergruppe und die Bearbeitung des
inhaltlichen Schwerpunkts als sehr geeignet erwiesen. Für
die Jugendlichen gehören Medien wie Fernsehen, Video,
DVDs, Handys und MP3-Player zu ihren Alltagsinteressen.
An sie wurde angeknüpft und es war für die Jugendlichen
spannend, selbst einen Film zu drehen und die Technik kennen zu lernen. Theaterspielen hingegen war den Jugendlichen zunächst eher fremd, findet jedoch schnell ihr Interesse, wenn sie an sich selbst erfahren, dass sie durchaus über
1 „…bildungsfernen Jugendlichen interkulturelle Entwicklungen und gesellschaftliche Konsequenzen im Zuge von Zuwanderung und Integration sowie Vorteile und Chancen von multikultureller Vielfalt zu verdeutlichen…“
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Medienkompetenzen
In der aktiven Auseinandersetzung mit der Medientechnik
haben die Jugendlichen den Umgang mit Fotoapparaten
und Kameras, Schnitt am Computer, Bildbearbeitung und
weitere technische Details kennengelernt. Darüber hinaus
haben sie die Entwicklung eines Drehbuchs mitgestaltet,
Interviews entwickelt und vor der Kamera mit fremden
Menschen durchgeführt, Texte gesprochen, die in den Film
eingearbeitet wurden. Bei dieser Arbeit haben sie auch die
manipulativen Möglichkeiten von Medien durchschauen
gelernt und können zukünftig eine kritischere Haltung
gegenüber Medienprodukten einnehmen.
Bei der Theaterarbeit haben die Jugendlichen verschiedene
Formen der szenischen Darstellung kennengelernt und gemeinsam Präsentationen erarbeitet, die Botschaften zu Themen wie ‚Ausgrenzung’ oder ‚Vorurteile’ enthielten. Sie konnten sich im Laufe des Seminars immer besser in verschiedene
Rollen hineinversetzen und spüren, wie es Menschen in bestimmten Lebenslagen geht (z. B. Obdachloser, der Kontakt
sucht und auf Ablehnung stößt). Die Verarbeitung und Bewertung solcher Erfahrungen kann kognitiv von dieser Zielgruppe kaum geleistet werden, sondern findet eher ihren
Ausdruck über ein geäußertes Unwohlsein in der Situation
und dem Wunsch, dass alles doch gut werden soll.
Soziale Kompetenzen
In den Gruppen konnte das für Teamwork notwendige soziale und demokratische Verhalten erfahren und gelernt werden. Die Aufgaben waren so gestaltet, dass eine Zusammenarbeit der Jugendlichen notwendig war und alles nur
funktionieren konnte, wenn bestimmte Regeln eingehalten
wurden. So haben sie gelernt, dass jeder Einzelne wichtig ist
für das Ganze, jeder Vorschläge einbringen kann, über die
dann gemeinsam entschieden wird. Sie haben dabei gelernt, einander ausreden zu lassen, sich gegenseitig zuzuhören und zu unterstützen. Darüber hinaus konnten sie am
Beispiel der verschiedenen Einzelgruppen sehen, wie man
miteinander kooperiert, um ein gemeinsames Produkt zu
erstellen. Diese Teamworkerfahrung war für die Jugendlichen neu und wurde von ihnen selbst als positiv erlebt.
Konflikte wegen ungebührlichen Verhaltens zweier Teilnehmer wurden kommunikativ und konsequent gelöst und
die Entscheidung der Verantwortlichen mit den Gruppen
besprochen. Dabei konnten sie lernen, wie sich Konflikte
auch friedlich lösen lassen. (…)
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Sichtweisen und Einstellungen
Die Jugendlichen trauten sich selbst oft nicht viel zu und haben häufig ein geringes Selbstwertgefühl und das Bewusstsein, dass sie nicht viel können. In diesem Seminar konnten
sie erfahren, dass auch sie Erfolgserlebnisse haben können
und durchaus in der Lage sind, etwas zu leisten, nicht als
Einzelkämpfer, sondern in der Gruppe. Das hat vielen Mut
und neues Selbstvertrauen gegeben, auch mal etwas Neues
zu wagen. Ganz besonders deutlich wurde der Stolz auf die
gemeinsame Leistung bei der Präsentation der Gesamtergebnisse am letzten Tag mit der Film- und Theateraufführung.

Marion Büchter ist Pädagogische Mitarbeiterin beim aktuellen forum NRW e. V. und
dort zu erreichen über die Anschrift Hohenstaufenallee 1 – 5, 45888 Gelsenkirchen.
E-Mail: m.buechter@aktuelles-forum.de

Die Ergebnisse des Evaluationsberichts verstärken die Dringlichkeit, dass gerade diese jungen Menschen Angebote
brauchen, um die gesellschaftlichen Probleme, die sie zum
Teil selbst erfahren, bearbeiten und eigene Fähigkeiten entwickeln zu können.“2
2 Evaluationsbericht „S-Bahn 1 – Vielfalt leben im Revier“ –
Ein Medienseminar für bildungsferne Jugendliche von Dr. Ilona
Stehr, Gelsenkirchen, Februar 2008
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METHODEN UND ARBEITSFORMEN

Museumsmethode Europa1
Gertrud Gandenberger

Europapolitik ist ein sperriges Thema, das die politische Bildung immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Gertrud Gandenberger zeigt im
folgenden Beitrag, wie sich Brüsseler Entscheidungen auf sinnliche Weise in ihrer Bedeutung nahe
bringen lassen. Sie präsentiert Produkte, die einen
Bezug zu Entscheidungen haben, die auf europäischer Ebene gefällt werden, und an denen sie europäische Politik in ihrer Reichweite veranschaulichen kann.

nehmer/-innen auswirken. Dabei vergessen wir auch
nicht die Auswirkungen auf Menschen und Wirtschaftsteilnehmer/-innen aus Drittstaaten, also aus
Nicht-EU-Staaten. Denn was für die EU-Bürger/-innen mehr Flexibilität, Sicherheit und Qualität bedeutet, verlangt von Nicht-EU-Staaten bestimmte
Standards bei Herstellung und Vertrieb, über die
sie nicht mitbestimmen können; und diese sorgen
dafür, dass die Freizügigkeit für sie an der Grenze
der EU endet.
© Gertrud Gandenberger

Ausgangslage und Zielsetzung
Europa im Alltag, der Einfluss europäischer Politik
auf Leben, Ausbildung, Arbeit und vieles mehr soll
mit der von mir „Museumsmethode“ genannten
Übung deutlich werden. Nach einer von Roman
Herzog während seiner Amtszeit in Auftrag gegebenen Studie basieren
ca. 86 % der deutschen
Ein Gestaltungsspielraum ist bei der Umset- Gesetzgebung auf europäischen Verordnungen,
zung von Richtlinien
Richtlinien und Entscheigegeben und ermögdungen. Der nationale
licht, europäisches
Recht nationalen Eigen- Gesetzgeber hat vor alheiten anzupassen
lem die Aufgabe, dieses
europäische Recht in nationales Recht umzusetzen. Der Gestaltungsspielraum ist bei der Umsetzung von Richtlinien gegeben
und ermöglicht, europäisches Recht nationalen Eigenheiten anzupassen. Ganz anders bei Verordnungen: Diese müssen genau vom nationalen Gesetzgeber umgesetzt werden.
Die Harmonisierung bzw. Angleichung des Rechts
innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (EU) schreitet voran. Ein gemeinsamer Binnenmarkt benötigt in vielen Bereichen eine Rechtsangleichung: Um dem Anspruch gerecht zu werden, ein Europa der Bürger/-innen zu sein, und um
die vier Freiheiten (Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital) zu gewährleisten. Vielerorts
sprechen die Menschen dann vom „großen Bürokraten“ in Brüssel, der die nationale Gesetzgebung
einschränkt und gängelt; aber von dem Mehrwert,
den diese Rechtsangleichung für uns Bürger/-innen
hat, hören wir selten.
Dies ist der Anlass, beispielhaft an Produkten vorzuführen und zu vermitteln, wie sich europäische
Gesetzgebung und Rechtsprechung auf uns Bürger/-innen als Verbraucher/-innen, als Arbeitnehmer/-innen, als Arbeitgeber/-innen und als Unter-

Was hat dieses Produkt mit europäischer Politik zu tun?

Ziel der Museumsmethode: Die Chancen und Herausforderungen inner- und außerhalb der EU zu
verdeutlichen; das Spannungsfeld zwischen nationalen und europäischen Interessen an Alltagsbeispielen zu erläutern und die persönliche Betroffenheit von EU-Entscheidungen bewusst zu machen:
Wo und wie ist die EU in meinem Alltag erfahrbar?

Praktisches Vorgehen
Produkte, Gegenstände, Materialien und Broschüren aus unserer Lebenswelt werden unter der Fragestellung zusammengetragen, welche Politikfelder
man ansprechen möchte. Ich wähle mehrheitlich
aus folgenden Bereichen aus: Binnenmarkt (Realisierung der vier Freiheiten), Umwelt-, Verbraucherund Außenhandelspolitik, Innen-, Justiz- und Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP).
Ein Produkt steht konkret oder symbolisch für ein
bestimmtes EU-Recht und ein EU-Politikfeld:
■

■

■
■

1 © Gertrud Gandenberger
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Schokolade – Schokoladenrichtlinie (Binnenmarkt
und Außenhandelspolitik)
Bier/Nudeln/Cassis de Dijon – Freier Warenverkehr (Binnenmarkt)
Kondom – CE Zeichen (Verbraucherschutz)
Yellowstrom Broschüre – Liberalisierung des
Strommarktes (Vier Freiheiten – Energiepolitik)
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Handschellen – Europäischer Haftbefehl (Innenund Justizpolitik)
■
Kabel – Telekommunikationsrichtlinie (Binnenmarkt/Innen- und Justizpolitik)
■
Bild von einer Soldatin – Bundeswehr-Urteil des
Europäischen Gerichtshofes (Gleichstellungspolitik)
■
Panzer – EU-Missionen (GASP).
Die Liste ließe sich jetzt unendlich weiterführen
und nach Politikfeldern sortieren. Das Wesentliche
ist der Bezug der ausgewählten Produkte zum Lebensalltag und dem politisch-gesellschaftlichen Alltag der Bürger/-innen.
■

© Gertrud Gandenberger

Texte informieren über Themen europäischer Politik
■

■

■

■

■
■

■

Pass – Unionsbürgerschaft (Freizügigkeit – Europa der Bürger/-innen)
Broschüre über Plakette für Feinstaub – Feinstaubrichtlinie (Umweltschutz)
Diplom aus Großbritannien – Gegenseitige Anerkennung von Uni-Abschlüssen (Freizügigkeit)
Tütensuppe – Kennzeichnungsrichtlinie (Verbraucherschutz)
Handy – Roamingtarife (Verbraucherschutz)
Apfel mit Biozeichen – Bio-Richtlinie (Binnenmarkt-Verbraucherschutz)
Banane – Bananenmarktordnung (Außenhandelspolitik)

Jeweils zwei bis vier Teilnehmende erhalten einen
Gegenstand wie oben beschrieben und einen kurzen Text zum Thema (Kurzfassung der Richtlinie/
Verordnung/Entscheidung, in Form eines Zeitungsartikels oder sonstigen Textes). Die Teilnehmenden
haben 30 Minuten Zeit, die Texte zu lesen und sich
Antworten zu den nachstehenden Fragen zu überlegen:
■
■
■

Was hat das Produkt mit mir zu tun?
Was hat es mit der EU zu tun?
Welche Bedeutung hat das Produkt für mich als
Verbraucher/-in, als Arbeitnehmer/-in, als Arbeitgeber/-in, als Unternehmer/-in, als nicht EU-Mitglied und Nicht-EU-Bürger/-in (Drittstaatsangehörige)?
Die Ergebnisse werden
dem Plenum präsentiert und anschließend
diskutiert.

© Gertrud Gandenberger
Die Museumsmethode lässt Europa im eigenen Alltag sichtbar werden

Wichtig ist hier für die
Referent/-inn/-en, die
politischen wie rechtlichen Hintergründe und
Entscheidungsprozesse
gut zu kennen, um die
Teilnehmenden bei der
Einordnung der Produkte in das komplexe EUSystem zu unterstützen.
Im Anschluss daran bietet sich eine Diskussion
über die Vor- und Nachteile an, die sich mit den
EU-Politiken verbinden
und Raum für weiterführende Fragen geben.
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Anwendungsmöglichkeiten der Methode
Die Museumsmethode eignet sich vor allem dazu,
Europa im Alltag für die Bürger/-innen sichtbar zu
machen und dem Vorurteil vom „großen Bürokraten“ entgegenzuwirken. Darüber hinaus kann sie
als Einstieg für das Thema dienen: „Wer entscheidet was und wie in Europa“. Die Produkte und
Gegenstände stehen konkret oder symbolisch für
ein Politikfeld und einen Entscheidungsprozess auf
europäischer Ebene, die wiederum Einfluss auf die
nationale Politik und damit auf uns Bürger/-innen
haben. Daran anschließen kann sich eine Infoeinheit über: „Wie nationale und europäische Politikakteure bei der Entscheidungsfindung zusammenspielen und auf welche Weise und aus welchen
Gründen bestimmte Entscheidungen wie z. B. die
Biorichtlinie entstehen“. Den Teilnehmenden soll
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der Zusammenhang zwischen der Schokolade mit
Biosiegel auf dem Tisch und dem europäischen
Entscheidungssystem deutlich werden.
Viel Spaß beim Ausprobieren und bitte Rückmeldungen über Erfolge und Misserfolge an die Autorin!

Gertrud Gandenberger M. A., arbeitet als
Studienleiterin im Internationalen Forum
Burg Liebenzell und engagiert sich dort
vor allem in Sachen Europa.
Adresse: Internationales Forum Burg Liebenzell, 75378 Bad Liebenzell.
E-Mail: gandenberger@internationalesforum.de
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Meldungen

Nationale Qualifizierungsinitiative in der Diskussion

Das Bundeskabinett beschloss am
9. Januar 2008 seine lange angekündigte Qualifizierungsinitiative, die alle Maßnahmen bündelt,
mit denen der Weg zu mehr Bildung und Qualifizierung geöffnet werden soll. Sie umfasst
Aktivitäten zur Förderung und
Unterstützung über den gesamten Lebensweg von der frühkindlichen Bildung bis hin zur Weiterbildung im Beruf.
Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Dr. Annette Schavan, versicherte, dass alles getan
werde, um die Fachkräftebasis
für morgen zu sichern und zu
Wachstum und Beschäftigung in
Deutschland beizutragen. „Mit
dem Motto ‚Aufstieg durch Bildung‘ setzen wir ein klares Signal
für die Stärkung von Bildungschancen in allen Lebensbereichen, von der frühkindlichen
Bildung bis zur Weiterbildung
in den späteren Jahren“. Allerdings seien auch die Länder in
der Verantwortung, ihren Teil
zur Qualifizierungsinitiative
beizutragen.

die bislang keinen Ausbildungsplatz erhalten haben;
sie sollen mit einem Ausbildungsbaustein-Programm in
ihrem Bemühen um einen
Berufsabschluss unterstützt
werden.
■

■

Den Übergang von der
Schule in die Hochschule
erleichtern
Die Bundesregierung hält an
dem Ziel fest, künftig 40 Prozent eines Altersjahrgangs für
ein Hochschulstudium zu gewinnen. Sie wird die Länder
darin unterstützen, die bisherige ZVS zu einer Serviceagentur umzugestalten, um
Studienplätze schneller zu
vermitteln und mehr Transparenz über das Studienangebot
sicherzustellen.

■

Mehr Aufmerksamkeit für
Technik und Naturwissenschaften
Der Bedarf an Naturwissenschaftlern und Ingenieuren ist
schon heute nicht hinreichend
zu decken. Die Bundesregierung will durch die Einführung
eines Freiwilligen Technischen
Jahres zur Berufsorientierung
junge Menschen dazu motivieren, ein entsprechendes
Studium zu wählen.

Die Qualifizierungsinitiative der
Bundesregierung zielt auf folgende Handlungsfelder:
■

■

Mehr Bildungschancen
für Kinder unter sechs
Jahren
Hier soll das Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten und der -tagespflege ausgebaut werden. Zudem
ist eine Fortbildungsinitiative
für Erzieherinnen und Erzieher sowie Tagesmütter und
-väter gemeinsam mit den
Ländern geplant.
Jeder Bildungsweg soll zu
einem Abschluss führen
Hier geht es um Angebote
für so genannte Altbewerber,

Aufstieg durch Bildung
Die Durchlässigkeit zwischen
den verschiedenen Zweigen
des Bildungssystems soll verbessert werden. Geplant sind
u. a. eine Erhöhung des Meister-BAföG und die Vergabe
von Aufstiegsstipendien für
Absolventen einer dualen
Ausbildung. Die Hochschulen
sollen dazu angeregt werden,
passgenaue Angebote für die
wissenschaftliche Weiterbildung von Berufstätigen zu
entwickeln.

■

Chancen für Frauen verbessern
Um die Potenziale von Frauen
insbesondere für Führungspositionen besser zu nutzen, sollen Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ausgebaut werden.

■

Weiterbildung – Lernen im
gesamten Lebenslauf
Die Bundesregierung will
wegen der steigenden Bedeutung der Weiterbildung regionale Strukturen der Weiterbildung stärken. Zusammen mit
den großen Stiftungen will
das Bundesbildungsministerium eine gemeinsame Initiative zum Ausbau regionaler
Weiterbildungsstrukturen
vorbereiten. Bei der Bundesagentur für Arbeit soll ein
Weiterbildungsmonitoring
eingeführt werden, in das die
Arbeitsmarktakteure einbezogen werden sollen. Es soll die
Wirksamkeit der Weiterbildungsförderung und die Analyse des Qualifizierungsbedarfs verbessern helfen. Die
Bundesregierung plant zudem
ein neues Rahmenprogramm
zur Förderung der empirischen Bildungsforschung, mit
dem die Leistungsfähigkeit
von beruflichen Ausbildungsthemen sowie Berufsbildungsorganisationen festgestellt
werden soll.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Kabinettsbeschlusses
meldeten sich die Vertreter/-innen
bildungspolitischer Organisationen zu Wort. Die Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft bezeichnete in einer Stellungnahme
die Qualifizierungsinitiative „als
Dokument der bildungspolitischen Hilflosigkeit“. Mit vielen
Einzelprojekten werde zwar ein
öffentlichkeitswirksamer Aktio-
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nismus entwickelt, jedoch zeige
das genauere Hinsehen überdeutlich, dass sich das deutsche
Bildungswesen in seiner Gesamtheit politisch kaum steuern lasse.
Mit der Föderalismusreform habe
sich die Bundesbildungsministerin weitgehend selbst entmachtet. Dieser Fehler räche sich heute.
Eine Verbesserung der Bildungschancen lasse sich nicht mit ein
bisschen mehr Durchlässigkeit
zwischen Berufsausbildung und
Hochschule erreichen. Eine tiefgreifende Schulreform, die die
frühe Selektion überwinde, Bildungsarmut bekämpfe, mehr
Chancengleichheit und mehr
Hochschulberechtigte ermögliche, sei noch nicht einmal allgemein als Ziel akzeptiert. Auch für
die Weiterbildung liege kein
überzeugendes Konzept vor.
Die bildungs- und forschungspolitische Sprecherin von Bündnis 90/
Die Grünen, Priska Hinz, stellte
fest, dass die „missratene Föderalismusreform“ sich auch im Zusammenhang mit der geplanten
Qualifizierungsinitiative verheerend auswirke. Die Bundesregierung habe keine Strategie für die
Modernisierung der Aus- und
Weiterbildung, auch wenn ihre
Analyse richtig sei.
Prof. Dr. Rita Süssmuth, die Präsidentin des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, begrüßte
hingegen die Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung und
forderte Bund, Länder und Kommunen zum raschen gemeinsamen Handeln auf. Die Bereitschaft zur Weiterbildung dürfe
in keiner Bevölkerungsgruppe an
finanziellen Barrieren scheitern.
Die Steigerung der Weiterbildungsbeteiligung sei jedoch nur
möglich, wenn die geplante Weiterbildungsprämie zu einem umfassenden System der Bildungsförderung ausgebaut werde. Die
Volkshochschulen seien zur Unterstützung der Bundesregierung
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bereit, und der VolkshochschulVerband werde in den nächsten
Wochen ein abschlussorientiertes
Qualifizierungsprogramm „Fit
für den Beruf“ vorlegen, das praxisnahes Wissen für den Ausbildungs- und Berufseinstieg vermittele. Süssmuth appellierte an
die Bundesregierung, den Schwerpunkt der berufsbezogenen
Weiterbildung zu erweitern und
auch den zusätzlichen Bedarf an
allgemeiner und politischer Weiterbildung decken zu helfen.
Der Bundesverband der Träger
beruflicher Bildung kritisierte,
dass bei der Qualifizierungsinitiative von einem umfassenden Gesamtkonzept keine Rede sein
könne. Eindeutig zu kurz komme
beispielsweise die Weiterbildung.
Zudem sei weder von bundeseinheitlichen Rahmenbedingungen
die Rede noch von dem im Koalitionsvertrag festgelegten Ziel, die
Weiterbildung zur vierten Säule
des Bildungssystems zu machen.
Der Bundesverband Deutscher
Privatschulen e. V., der freie Bildungseinrichtungen im allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulbereich sowie in der
Erwachsenenbildung und im tertiären Bereich vertritt, forderte
eine nachhaltige Strategie von
Bund, Ländern und Kommunen,
da die Qualifizierungsinitiative
der Bundesregierung nur ein erster Schritt sein könne. Ziel einer
nachhaltigen Weiterbildungsstrategie müsse die Sicherung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit sein. Auch die langfristige
Finanzierung der Weiterbildungsmaßnahmen sei sicherzustellen.
Der Deutsche Bundestag diskutierte am 18. Januar über die
Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung. Bundesbildungsministerin Annette Schavan begründete die für die einzelnen
Handlungsfelder vorgesehenen
Maßnahmen. Sie verwies dabei

u. a. auf die Empfehlungen des
Innovationskreises Weiterbildung, der unter Beteiligung der
Länder gute Impulse für das „Lernen im Lebenslauf“ erarbeitet
habe. Analog zum Ausbildungspakt solle deshalb auch eine
Weiterbildungsallianz begründet
werden. Schavan bekräftigte das
Ziel der Bundesregierung, im
Rahmen der Vertiefung des Konzepts „Lernende Regionen“ die
Weiterbildungsbeteiligung in
Deutschland von 43 auf 50 Prozent zu steigern. Alle Bildungseinrichtungen müssten sich die
Frage stellen, welchen Beitrag sie
zu lebenslanger Bildung und zu
lebenslangem Lernen im gesamten System leisten könnten.
Während Olaf Scholz, Bundesminister für Arbeit und Soziales
(SPD), die Qualifizierungsinitiative als zentrales Vorhaben der
Großen Koalition würdigte und
sich vor allem zu den geplanten
arbeitsmarktpolitischen Projekten äußerte, kritisierten die Oppositionsfraktionen die Vorlage.
Uwe Barth (FDP) sprach von dem
„plakativen Charakter der ganzen Veranstaltung“ und bezeichnete die Ansätze und Strategien
für die Lösung der beschriebenen
Probleme als weitgehend ungeeignet. Was hier geliefert werde,
sei so brauchbar „wie die Zahnspange für Rentner: wohl gut gemeint, aber zu spät angesetzt
und deshalb oft ins Leere gehend.“ Cornelia Hirsch (Die Linke)
forderte eine Qualifizierungsinitiative, „die diesen Namen auch
wirklich verdient“. Die Linke
kämpfe für eine andere Bildung,
die mit der sozialen Selektion
Schluss mache und stattdessen
auf individuelle Förderung setze.
Kai Gehring (Bündnis 90/Die Grünen) bezeichnete die Qualifizierungsinitiative als „Bauchladen
an Modellversuchen, alten Pilotprojekten und Vorschlägen an
die Adresse der Länder“. Die
Weiterbildungsprämie werde seit
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zweieinhalb Jahren angekündigt,
jedoch warte man noch immer
auf eine Gesetzesinitiative. Der
Bund habe sich mit der schwarzroten Föderalismusreform aus
der Bildungspolitik verabschiedet. Die Ministerin müsse nun beweisen, dass sie nicht nur „Chefin
des größten Ankündigungsressorts“ sei.
Der Bundestag beschloss die
Überweisung der Regierungsvorlage zur weiteren Beratung an
verschiedene Ausschüsse unter
Federführung des Ausschusses
für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.
Am 6. März 2008 legten die Kultusministerkonferenz und das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung die Schwerpunkte

gemeinsamer Verantwortung
fest, die mit der „Qualifizierungsinitiative für Deutschland“ formuliert worden waren. Sie bekräftigten die Absicht, in ihren
jeweiligen Verantwortungsbereichen den eingeschlagenen Weg
zum Ausbau von frühkindlicher
Betreuung und Bildung, zu gemeinsamen Bildungsstandards
und vergleichbaren Abschlüssen,
zu nationalen und internationalen Leistungsvergleichen, zu mehr
individueller Förderung, besserer
Unterrichtsqualität und mehr Eigenverantwortung der Bildungseinrichtungen sowie der strukturellen Weiterentwicklung der
beruflichen Bildung fortzusetzen. Die für Bildung und Wissenschaft zuständigen Fachministerinnen und -minister des Bundes
und der Länder seien beauftragt

worden, in Abstimmung mit den
jeweiligen betroffenen Fachressorts bis zum Herbst 2008 die Initiativen von Bund und Ländern
zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses zu bündeln. Ihr Ergebnis solle Gegenstand eines
Treffens der Regierungschefs im
Herbst werden. Eine Arbeitsgruppe auf Amtschefebene wird damit beauftragt, konkrete Vereinbarungen zwischen den Ländern
bzw. zwischen Bund und Ländern
zu den Schwerpunkten der Qualifizierungsinitiative vorzubereiten.
Quellen: Bildungsklick.de,
Bundesministerium für Bildung
und Forschung, Spiegel Online,
Bundestagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen, Plenarprotokoll
16/137

Deutsches Bildungssystem in der Kritik

Der Wechsel im Vorsitz der Kultusministerkonferenz war Anlass
zu einer Diskussion mit der neuen KMK-Präsidentin, Annegret
Kramp-Karrenbauer, im Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Dabei ging es um die
Zukunft der KMK. Die FDP hatte
kritisch nachgefragt, wie die
neue Präsidentin die Aufgaben
der Konferenz nach der Föderalismusreform definiere und was
sie von parallel stattfindenden
Bildungsgipfeln halte, wie sie die
Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten im Herbst 2008
abhalten wolle. Die neue KMKPräsidentin, die zugleich Ministerin für Bildung, Familie, Frauen
und Kultur des Saarlandes ist, begrüßte den geplanten Gipfel als
Ausdruck „gesamtstaatlicher Verantwortung“. Die Kultusministerkonferenz wolle keine überflüssige Veranstaltung sein, sondern

dazu beitragen, die Bildung in
Kindergärten, Schulen, Berufsausbildung und Hochschule zu
verbessern. Neben den Reformen
in der frühkindlichen Bildung wolle sie in ihrer einjährigen Amtszeit als zweiten Schwerpunkt die
Berufsbildung vorantreiben. Dieser Schwerpunktsetzung stimmten die CDU, aber auch Die Linke
und die Fraktion von Bündnis 90/
Die Grünen zu. Dennoch zeigte
auch dieses Gespräch, dass – beispielsweise bei der Einführung
des Abiturs nach zwölf Schuljahren – große Unterschiede im Stand
der Umsetzung in den Bundesländern bestehen und es daher
schwierig ist, bestimmte Probleme gemeinsam anzugehen.
Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE), Ludwig Eckinger, forderte,
dass endlich Schluss sein müsse
mit den bildungspolitischen Ein-

zelgängen von Bund und Ländern. Dringender denn je sei eine
nationale Bildungsstrategie, in
der Bund und Länder ihre Offensiven und Initiativen endlich zu
einem schlüssigen Ganzen verbinden. Von der KMK erwarte er,
dass sie sich endlich zur Gleichwertigkeit der Lehrämter bekenne und dementsprechend auf
bundesweit gültige Standards für
eine berufsfeldorientierte Lehrerbildung einigen müsse.
Dass die Bürger sich nicht für
Kompetenzstreitereien zwischen
Bund und Ländern in der Bildungspolitik interessieren, gab
auch Bildungsministerin Annette
Schavan gegenüber der Financial
Times Deutschland zu. Zwar sei
die Primärverantwortung der
Länder unbestritten, jedoch sei
dies kein Hindernis, um gegenwärtige Schwachstellen sofort
gemeinsam anzugehen.
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Nach einer Wahlanalyse der CDUnahen Konrad-Adenauer-Stiftung
in Hessen und Niedersachsen gilt
die Bildungspolitik nicht mehr als
gesichertes Kompetenzthema
der Partei. Auch aus diesem Grund
sei es wichtig, das Thema wieder
zu besetzen und den Dialog mit
den Ländern zu verstärken. Die
CDU wolle daher den Bürgern und
Bürgerinnen signalisieren, dass
Bildung in Deutschland von Bund
und Ländern als gemeinsame und
gesamtstaatliche Aufgabe wahrgenommen werde.
Der Wunsch nach bundesweit vergleichbaren Lebensverhältnissen
wird von den Bürgern und Bürge-

rinnen in Deutschland mehrheitlich gehegt, er findet sich besonders stark in den ostdeutschen
Bundesländern. Dort wünschen
sich 46 bis 59 Prozent der Bürger/-innen gleichwertige Lebensverhältnisse, während es im Westen 30 bis 42 Prozent sind. Jedoch
werden einheitliche Bildungsstandards und Steuersätze mit
großer Mehrheit von den Bürgern in allen Bundesländern gefordert. 91 Prozent der Bürger
wollen bundesweit vergleichbare
Standards in Kindergärten, Schulen und Universitäten. Dies ist unter anderem ein Ergebnis einer
Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut infas im Auftrag

der Bertelsmann Stiftung realisierte. Die Umfrage zeigte zudem, dass die deutschen Bürger
Wettbewerb unter den Bundesländern ablehnen und die Solidarität zwischen den Ländern dem
Wettbewerb vorziehen. Johannes
Meier, Mitglied des Vorstandes
der Bertelsmann Stiftung, fasste
das Ergebnis der Umfrage zusammen: „Der Wunsch der großen
Mehrheit der Bürger nach Chancengleichheit – egal wo man in
Deutschland wohnt – ist ein wichtiger Aspekt in allen Reformüberlegungen zum Föderalismus“.

Hand zieht sich aus vielen Bereichen zurück und überlässt es auch
in der Weiterbildung dem Einzelnen, sich selbst zu bemühen. Der
Anteil privat finanzierter Weiterbildung wächst der bildungspolitischen Ansage zum Trotz, dass
die Weiterbildung ein wichtiger
Bereich sei und die Beteiligung
daran erhöht werden solle.

Schulbildung weniger Bedarf
sieht. Erhöht hat sich auch gegenüber früheren Jahren der Anteil
der Personen ab 50 Jahren an
den Weiterbildungsteilnehmern/
-teilnehmerinnen. Auch die Weiterbildungsbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund
steigt, insbesondere kann die
Volkshochschul-Statistik eine Zunahme der Unterrichtsstunden
für „Deutsch als Fremdsprache“
verzeichnen.

Quellen: bildungsklick.de 57823,
58872, 58194, 58304

Weiterbildungstrends

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) hat im Frühjahr seine Trendanalyse zur Weiterbildungsentwicklung im Jahr
2008 veröffentlicht. Danach sind
in der Weiterbildungsbeteiligung
wieder Aufwärtstrends zu erkennen, nachdem in den letzten
Jahren rückläufige Beteiligungszahlen zu verzeichnen waren.
Gleichwohl ist die Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland noch
nicht so hoch wie im EU-Durchschnitt, und auch die öffentliche
Gestaltung der Weiterbildung in
Deutschland stagniert. Die europäische Bildungspolitik nimmt
durch ihre Programme und die
Vergabe von Fördergeldern Einfluss auf den nationalen Weiterbildungsbereich, auch wenn sie
für diesen keine Gestaltungskompetenz besitzt. Dennoch orientiert sich ein beträchtlicher Teil
der nationalen Förderpolitik an
den Zielen, die auf europäischer
Ebene mit der Lissabon-Strategie
festgelegt wurden: Wachstum,
Beschäftigung und sozialer Zusammenhalt. Die öffentliche
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Nach der DIE-Trendanalyse hat
sich der Anteil der Frauen an der
Weiterbildung erhöht und entspricht fast dem der Männer. Allerdings nehmen Frauen häufiger
teil, wenn sie keine Kinder haben, während sich die Weiterbildungsbeteiligung von Männern
erhöht, wenn sie mit einer Partnerin und zwei oder mehr Kindern zusammenleben. Die Teilnehmenden am Fernunterricht
sind überwiegend Frauen.
Nach wie vor wird der Weiterbildungsbedarf von den schulisch
bereits besser Gebildeten angemeldet, während die Gruppe ohne oder mit niedriger Berufs- oder

In die gegenläufige Richtung
geht die Zahl der Teilnehmenden
im Bereich der SGB-Förderung.
Die Zahl der Eintritte in Maßnahmen zur Erlangung eines Berufsabschlusses sank von über 500.000
im Jahr 2000 auf rund 130.000 im
Jahr 2005. Im Jahr 2006 war allerdings wieder ein Anstieg auf
knapp 245.000 zu beobachten.
Im Hinblick auf die Angebotsentwicklung stellt die Trendanalyse
eine zunehmende Individualisierung der Weiterbildungsangebote fest. Der Unterricht in Grup-
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pen überwiege zwar noch, werde
aber zunehmend durch beratungsnahe Dienstleistungen abgelöst. Insbesondere in der beruflichen Weiterbildung treten
maßgeschneiderte Angebote für
Personen und Betriebe in den
Vordergrund.
Der Rückgang der öffentlichen
Förderung von Weiterbildung
hat viele Bildungsanbieter in eine
existenzbedrohende Situation
gebracht und sie daher veranlasst, sich ein neues Profil zu geben und vermehrt in die Beratung
und Schulung von Unternehmen
einzusteigen.
Die Trendanalyse kommt zu dem
Schluss, dass der Weiterbildungsbereich im Übergang zu einer
Dienstleistungsbranche zu sein
scheint. Das Feld sei nicht mehr
angebots-, sondern nachfrageorientiert aufgestellt. Da die inhaltliche und finanzielle Steuerung durch den Staat zunehmend
entfalle, könnten Teile der Bevölkerung beim lebenslangen Lernen auf der Strecke bleiben.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im März
die Empfehlungen des Innovationskreises Weiterbildung für eine Strategie zur Gestaltung des
Lernens im Lebenslauf veröffentlicht, die bereits im vergangenen
Jahr erarbeitet und auf einer Veranstaltung im November 2007
öffentlich präsentiert worden
waren. Der Innovationskreis Weiterbildung wurde von der Bundesministerin für Bildung und
Forschung im Jahr 2006 berufen,
um Empfehlungen für den Beitrag der Weiterbildung für das
Lernen im Lebenslauf zu erarbeiten. Ihm gehören Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben,
aus Wirtschaft und Wissenschaft,
der Forschung, bei den Sozialpartnern und den Ländern an.
Wie der Innovationskreis in der
Präambel betont, sind seine Emp-

fehlungen dem übergreifenden
Ziel verpflichtet, Bildung für
mehr Chancengerechtigkeit, gesellschaftliche Teilhabe, für die
wirtschaftliche Entwicklung sowie die Sicherung und den Ausbau des Standortes Deutschland
langfristig zu nutzen und weiterzuentwickeln (die Empfehlungen
sind in dieser Ausgabe im „AdBForum“ abgedruckt).
Diese Empfehlungen weisen auf
strukturelle Defizite in der Weiterbildung hin und plädieren dafür, eine „Weiterbildung mit System“ zu etablieren, wobei die
Möglichkeiten für das Lernen im
gesamten Lebenslauf von allen
beteiligten Verantwortlichen verbessert und attraktiver gestaltet
werden müssten. In einer Stellungnahme zu den Empfehlungen des Innovationskreises hat
der Bundesausschuss Politische
Bildung begrüßt, dass der Wert
der politischen Bildung als zentraler Baustein des Lebenslangen
Lernens hervorgehoben worden
sei. Allerdings komme diese positive Einschätzung, die in der Präambel betont werde, in den konkreten Empfehlungen nicht mehr
zum Ausdruck. Politische Bildung
als Querschnittsaufgabe sei zwar
zu unterstützen, gleichwohl müsse sie weiterhin als ein Bildungsbereich definiert werden, der im
Speziellen politisches Wissen, demokratisches Bewusstsein und
politische Handlungsfähigkeit
vermittle und damit das zentrale
Handlungsfeld künftiger Fördermaßnahmen sein solle (die Stellungnahme des Bundesausschusses Politische Bildung ist ebenfalls
im Rahmen des „AdB-Forums“ in
diesem Heft abgedruckt).
Dass die politische Bildung als
Teil der Weiterbildung in anderem Maße auf öffentliche Unterstützung angewiesen ist als andere Weiterbildungsbereiche,
wird aus der Stellungnahme des
Bundesausschuss‘ Politische Bil-

dung deutlich. Aber auch die betriebliche Weiterbildung stagniert, wie erste Ergebnisse der
dritten Europäischen Erhebung
zur betrieblichen Weiterbildung
zeigen. Während in den süd- und
osteuropäischen Staaten in diesem Bereich substanzielle Fortschritte erzielt wurden, ist die
Entwicklung in den meisten westund nordeuropäischen Staaten
deutlich rückläufig. Deutschland
belegt weiterhin nur einen Platz
im Mittelfeld und verzeichnet
einen sinkenden Anteil der Beschäftigten, die an betrieblichen
Weiterbildungskursen teilnahmen. Allerdings weisen Ergebnisse der LEARNTEC SCIL-Trendstudie Bildungsmanagement
2008, an der 90 Bildungsverantwortliche aus deutschen und
Schweizer Unternehmen teilnahmen, darauf hin, dass die Weiterbildungsbudgets der Unternehmen wieder wachsen, aber auch
begleitet sind von wachsenden
Anforderungen an die Weiterbildung. Für die Zukunft werden
steigende Bildungsbudgets von
knapp der Hälfte der Befragten
erwartet, die jedoch auch fordern, dass sich die Qualifizierung
stärker an der Unternehmensstrategie ausrichten müsse. Bildungsverantwortliche in Unternehmen müssten mehr denn je
nachweisen, welchen Beitrag sie
zu deren Wertschöpfung leisten.
Zur Steigerung der Weiterbildungsbereitschaft wird eine notwendige Voraussetzung in mehr
Transparenz über das Weiterbildungsangebot gesehen. Weiterbildungsdatenbanken ermöglichen einen Überblick über das
Angebot. Zu ihrer Nutzung führte das InfoWeb Weiterbildung in
Zusammenarbeit mit mehr als
40 Weiterbildungsdatenbanken
zum sechsten Mal seit 2003 eine
große Online-Umfrage durch, deren Ziel es war, das Angebot von
Weiterbildungsdatenbanken zu
optimieren und die Qualität der
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Informationen über Weiterbildung zu verbessern. 10.000 Befragte hatten die Möglichkeit zur
Bewertung der Weiterbildungsdatenbanken und konnten ihre
Erwartungen artikulieren.
Das Ergebnis zeigte, dass Weiterbildungsdatenbanken in erster
Linie genutzt werden, um berufliche Ziele zu erreichen. Lediglich
zehn Prozent der Befragten nutzen sie eher für nichtberufliche
Ziele. Weiterbildungsdatenbanken sind ein wichtiges MarketingInstrument für Weiterbildungsanbieter.
Es zeigte sich, dass die regionalen
Weiterbildungsdatenbanken nicht
nur zu einer höheren Zahl der
Wahrnehmung von Weiterbildungsangeboten führen, sondern
auch bei der Bewertung mit der
Note 2,1 deutlich besser abschnitten als die großen überregionalen Weiterbildungsdatenbanken.
Den Spitzenplatz bei den Bewertungen erzielte das Bildungsnetz
Mecklenburg-Vorpommern mit
der Durchschnittsnote 1,6, das

auch schon 2007 Testsieger bei
der Stiftung Warentest war.
Die Erwartungen an ein Informationsportal zur Weiterbildung
sind nach dem Ergebnis der Umfrage vor allem bezogen auf Informationen über möglichst alle
Angebote zu einem Thema, auf
Vergleichsmöglichkeiten von Angeboten, Informationen über
Beratungsmöglichkeiten zur Weiterbildung und umfassende Informationen über einzelne Weiterbildungsanbieter. Man ist
aber auch interessiert an Informationen über aktuelle Entwicklungen im Weiterbildungsbereich und an der Konkretisierung
des eigenen Weiterbildungsbedarfs.
Die Regierungskoalition im Bund
will nach eigener Aussage die
Rahmenbedingungen für das Lebenslange Lernen verbessern und
hat einen Antrag eingebracht,
mit dem eine „neue Weiterbildungsallianz“ des Bundes mit
den Ländern, Sozialpartnern und
weiteren verantwortlichen Ak-

teuren gefordert wird. Eine
bundesweite Weiterbildungskampagne soll die Bedeutung
des Lebenslangen Lernens unterstreichen und das Bewusstsein
dafür in der Bevölkerung schärfen. CDU/CSU und SPD schlagen
außerdem vor, die Weiterbildung
als „tragenden Teil des Bildungssystems“ zu verankern und zu
prüfen, ob sie bundeseinheitlich
systematisch gefördert werden
kann. Bekräftigt wurde die bereits in der Koalitionsvereinbarung formulierte Zielsetzung,
bis 2015 eine Beteiligung der Erwerbsbevölkerung von 50 Prozent in der „formalisierten
Weiterbildung“ zu erreichen.
80 Prozent sollen in allen Lernformen erreicht werden. Deutlich
erhöht werden soll die Beteiligung von Geringqualifizierten
an allen Formen der Weiterbildung.
Quellen: Spiegel Online, Bundesinstitut für Berufsbildung, Deutsches Institut für internationale
pädagogische Forschung,
www.bundestag.de

Erwachsenenbildung und Bundesländer

Mecklenburg-Vorpommern
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern hat Ende letzten Jahres angekündigt, das es
nicht beabsichtige, die Mittel für
die Förderung von Projekten der
Erwachsenenbildung im Jahr
2008 zu kürzen. Der Landtag hatte bei dem Beschluss über das
Haushaltsgesetz 2008/2009 die
Mittel für die Erwachsenenbildung in ungekürzter Höhe für
die beiden nächsten Haushaltsjahre fortgeschrieben.
Damit stehen jährlich rund 4,3 Millionen Euro für Zuschüsse für die
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Volkshochschulen und die Weiterbildungseinrichtungen zur
Verfügung. Davon werden rund
1,7 Millionen Euro projektbezogen ausgereicht.
Dies bedeutet, dass die Träger der
staatlich anerkannten Bildungsstätten in Mecklenburg-Vorpommern ihre Projekte beim Bildungsministerium einreichen müssen.
Sie erhielten bereits Zusicherungen für die Monate Januar und
Februar 2008, um Finanzierungslücken zu verhindern. Bildungsminister Henry Tesch äußerte
seine Freude darüber, dass die
Mittel in ungekürztem Umfang

zur Verfügung stehen, um auch
weiterhin umfassende und wichtige Angebote der allgemeinen
und politischen Weiterbildung
überall im Land zur Verfügung
stellen zu können.
Im Zusammenhang mit der Neuberufung des Kuratoriums der
Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern
merkte Günter J. Stolz, der für
die Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände im Kuratorium sitzt,
an, dass die Wirtschaft an einer
Ausweitung der politischen Bildung im Land interessiert sei. Er
wolle einen Schwerpunkt seiner
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Arbeit darauf richten, dass die
politische Bildung eine größere
Breitenwirkung habe und sich
nicht zu sehr auf spezielle Themen und ein politisch bereits gebildetes Publikum konzentriere.
Insbesondere gebe es im Land einen Mangel an Verständnis der
sozialen Marktwirtschaft und ihrer Wirkungsweisen. Es herrsche
vielerorts noch ein ausgeprägtes
Staatsdenken vor, an dem die politische Bildung ansetzen müsse.
Der Wirtschaftsvertreter kündigte an, dass er sich dafür einsetzen wolle, die finanziellen Mittel
für die politische Bildung verstärkt in die Bildung selbst zu
investieren und weniger für die
Verwaltung der Bildungsarbeit
auszugeben.

Niedersachsen
In Niedersachsen, wo die bisherige Regierungskoalition durch die
Wahlen im Frühjahr 2008 bestätigt wurde, ist Lutz Stratmann
(CDU) weiter der für die Erwachsenenbildung zuständige Minister für Wissenschaft und Kultur.
Am 27. Februar 2008 fand die
Debatte im Niedersächsischen
Landtag über die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten
statt, der selbst wegen einer Erkrankung die Verlesung dem Minister für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr, Walter Hirche, überlassen musste. In der Regierungserklärung und auch in der anschließenden Aussprache darüber gab
es keinen unmittelbaren Bezug
zur Situation der Erwachsenenbildung im Land, sondern die
auf Bildungspolitik bezogenen
Aussagen hatten vor allem die
Bildungsbereiche Schule und
Hochschule, die berufliche Bildung und Bildung als Mittel zur
Förderung der Integration im
Blick. Dabei wurde auch angekündigt, dass das Innenministerium zur besseren Koordinierung
und Steuerung von integrationspolitischen Maßnahmen künf-

tig „Ministerium für Inneres,
Sport und Integration“ heißen
und damit „Integrationsministerium“ in Niedersachsen sein werde.
Bei der Beratung des Haushalts
2008 im Dezember 2007 hatte die
CDU betont, dass sie eine Aufstockung der finanziellen Mittel
für die Erwachsenen- und Weiterbildung auf rund 48 Millionen
beschlossen habe. Das ergibt eine
Erhöhung der Förderung für die
Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Land von durchschnittlich ca. 5 Prozent. Für die Landeseinrichtungen werden insgesamt
15,851 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Am 13. Dezember
2007 wurden im Niedersächsischen Landtag die Vereinbarungen mit dem Landesverband der
Volkshochschulen Niedersachsens, dem Niedersächsischen
Landesverband der Heimvolkshochschulen und den niedersächsischen Landeseinrichtungen vom
Minister für Wissenschaft und
Kultur, Lutz Stratmann, dem Vorsitzenden des Niedersächsischen
Bundes für freie Erwachsenenbildung, Dr. Jürgen Walter, und den
anderen Beteiligten unterzeichnet. Mit diesen Vereinbarungen
werden die Finanzhilfe sowie die
Bildungsleistung der jeweiligen
Einrichtung verbindlich für den
Drei-Jahres-Zeitraum 2008 bis
2010 geregelt.

Nordrhein-Westfalen
Die Landesorganisationen der
Weiterbildung NRW setzen sich
weiterhin dafür ein, die letzte
Weiterbildungs-Mittelkürzung
aus dem Jahr 2007 (fortgeschrieben 2008) rückgängig zu machen; stärkstes Argument: die zugesagte „Kompensation“ durch
ESF-Mittel ist nicht eingetreten.
Eine weitere Begründung für die
geforderte „Rückerhöhung“ sind
die Mehrbelastungen durch die
neuen Anforderungen des Lan-

des an das Qualitätsmanagement
der Einrichtungen.
Nachdem das Ministerium für
Schule und Weiterbildung (MSW)
NRW es bisher immer kategorisch
abgelehnt hat, die Kosten der geforderten Einführung zertifizierter Qualitätsmanagement-Systeme zu übernehmen oder zu
erstatten, gibt es nun einen neuen „Zungenschlag“: Die Staatssekretärin im Generationenministerium, Frau Gierden-Jülich, hat
am 11. Februar auf einer Mitgliederversammlung der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung NRW erklärt, dass
ihr Ministerium Zertifizierungskosten der Familienbildungseinrichtungen übernehmen
werde. Eine solche Ungleichbehandlung wäre natürlich nicht
akzeptabel, so dass die entsprechende Forderung aus der gesamten Weiterbildung nun eine
neue Chance hat.
Die im CDU-FDP-Koalitionsvertrag 2005 angekündigte und inzwischen als Absicht mehrfach
bekräftigte Evaluation des Weiterbildungssystems nimmt nur
langsam Gestalt an. (In der Weiterbildungskonferenz des Landtags vom Oktober 2007 war ein
Bericht vorgelegt worden, der einige Fragestellungen andeutete.)
Immer noch arbeitet die Landesregierung an der Ausschreibung,
die wohl in diesem Frühjahr erfolgen wird. Daraus ergibt sich
als ungefähre Zeitperspektive für
die Weiterarbeit: Auftragsvergabe im Sommer 2008, Vorlage eines Gutachtens im Sommer 2009.
Mit anderen Worten: Schlussfolgerungen in Form einer Gesetzesnovellierung sind vor der Landtagswahl im Mai 2010 nicht
wahrscheinlich. Für das Gutachten sind 200.000 Euro eingeplant;
ob ein feldkompetentes Institut
den Zuschlag bekommen wird,
ist nicht abzusehen. Vermutlich
wird das Land einen Beirat aus
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der Weiterbildung berufen, der
die Evaluation begleitet und
berät.
Die Landesarbeitsgemeinschaft
für eine andere Weiterbildung
NRW feierte Ende 2007 ihr 25jähriges Jubiläum in Düsseldorf. Die
Langfassung des Festvortrags
„Ein Vierteljahrhundert lang anders sein?“ von Prof. Ortfried
Schäffter (Humboldt-Universität
Berlin) ist jetzt auf der LAAWHomepage bereitgestellt, und
zwar unter http://www.laaw-nrw.
de/uploads/media/vortrag_
schaeffter.pdf.

Sachsen
In Dresden startete am 25. Februar 2006 das Projekt „Dresdener
Bildungskarte Lebendige Demokratie“, an dem sich zehn Dresdener Einrichtungen beteiligen. Sie
stellen auf einer gemeinsamen
Homepage – www.dresdner-bildungskarte.de – ihr Angebot an
Vorträgen, Seminaren, Diskussionen, Führungen und Bildungsreisen vor, deren Besuch mit Bonuspunkten auf der Bildungskarte
vermerkt wird. Die Bildungskarte
wird von den beteiligten Einrichtungen ausgestellt. Für die Teilnahme an den Veranstaltungen

werden darauf Stempel gesammelt: Wer sechs bzw. acht Veranstaltungen innerhalb eines Jahres
besucht, bekommt gegen Vorlage der abgestempelten Bildungskarte Ermäßigungen für das
Staatsschauspiel und die Städtischen Bibliotheken sowie kostenlose Führungen durch die Frauenkirche.

schen Qualifikationsrahmen zu
koppeln. Ab 2012 sollen auch
Zeugnisse und Diplome einen
EQR-Verweis tragen.

zur Qualifizierung von Beratenden, Kursleitenden und Lehrkräften an, die mit dem Profilpass für
junge Menschen arbeiten wollen.

Der EQR hat zum Ziel, es Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen in ganz Europa zu erleichtern, die ihnen vorgelegten
Qualifikationsnachweise zu verstehen und zu vergleichen.

Europaweit anerkannt ist das
Zertifikationssystem „Xpert“,
eine Dachmarke der Deutschen
Volkshochschulen und europäischer Bildungsträger für standardisierte Systeme zur Zertifizierung von Kompetenzen in der
beruflichen Weiterbildung. Die
Kursreihen, die unter diesem
Namen angeboten werden,
gibt es auch in den Ländern
Albanien, Bulgarien, Italien,
den Niederlanden, Österreich,
Schweiz, Slowenien, Slowakei
und Rumänien.

Quellen: bildungsklick.de/57556,
MVregio Landesdienst mv/sn,
Niedersächsischer Landtag,
NRW-Bericht Norbert Reichling,
Wehnerpost (Ausgabe 20),
www.bruecke-most-stiftung.de

Kompetenznachweise in Europa

Mitte Februar verabredeten die
Bildungsministerinnen und -minister der 27 EU-Staaten den Europäischen Qualifikationsrahmen
(EQR), mit dem die Mobilität von
Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen in der EU gefördert werden
soll. Bereits im März 2000 hatte
sich der Europäische Rat in Lissabon zum Ziel gesetzt, die Europäische Union zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ zu machen, und
die Modernisierung der Bildungssysteme als einen wichtigen
Schritt dorthin definiert. Im Jahr
2005 erfolgte dann die Einigung
auf den Europäischen Qualifikationsrahmen, einen aus acht Stufen bestehenden Katalog, der
Bildung europaweit vergleichbar
machen soll. Diese acht Stufen
reichen von grundlegenden allgemeinen Kenntnissen und Fertigkeiten (Stufe 1) bis zur Beherrschung eines hochspezialisierten
Wissensgebiets (Stufe 8). Nun
sind die Mitgliedsstaaten der EU
dazu verpflichtet, bis zum Jahr
2010 ihre nationalen Qualifikationssysteme an den Europäi-
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In Deutschland wird seit geraumer Zeit über den Nationalen
Qualifikationsrahmen diskutiert.
Gleichzeitig werden alle möglichen Formen von Kompetenznachweisen entwickelt, die in unterschiedlichen Bereichen Einsatz
finden sollen. Zu den bekannten
Projekten gehört der Profilpass,
den es in zwei Varianten gibt
(siehe dazu auch den Beitrag von
Markus Bretschneider und Sabine
Seidel in diesem Heft). Zum Profilpass gibt es mittlerweile eine
eigene Website, auf der mitgeteilt wurde, dass im Rahmen der
Didacta der 10.000ste Profilpass
für junge Menschen überreicht
werden konnte. Der W. Bertelsmann Verlag bietet Schulungen

Das Lehrgangssystem erlaubt
unterschiedliche Kombinationen
von Pflichtmodulen mit aufbauenden Lehrgangsteilen und vermittelt den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern fundierte Kenntnisse in verschiedenen Wissensbereichen.
Anfang des Jahres teilte der Deutsche Volkshochschul-Verband mit,
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dass die Landesverbände der
Volkshochschulen und der DVV
ein Lehrgangssystem für interkulturelle Kompetenzen entwickelt
hätten. Xpert-Culture Communication Skills (CCS) bietet in drei
Modulen (Basic, Professional,
Master) interkulturelle Kompetenzen für verschiedene berufliche
Handlungsfelder wie Gesundheit
und Pflege, KMU, Verwaltung
und Migrantenorganisationen
und für den Sprachunterricht.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
hat mit Mitteln aus dem Kinderund Jugendplan des Bundes 2006
und 2007 eine Pilotphase unterstützt, in der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der politischen
Jugendbildung in den Volkshochschulen geschult wurden. Es gibt
ein neues Handbuch, das über
die dabei gemachten Erfahrungen und Fragestellungen berichtet: „Interkulturelle Kompetenz –
Handbuch für die außerschulische Jugendbildung. Interkultu-

ralität für die Bildungsarbeit mit
Jugendlichen“. Das Handbuch
ist kostenlos und kann unter
www.politischejugendbildung.de
sowohl heruntergeladen als auch
in gebundener Form kostenlos
bestellt werden bei Angelika
Waldorf (waldorf@dvv-vhs.de).
Die Länder Berlin und Brandenburg haben gemeinsam das ESFModellprojekt „Transnationale
Qualitätspartnerschaften – Quality Guidelines für kooperierende
deutsche und polnische Bildungseinrichtungen“ unterstützt. Dessen Ziel ist die Entwicklung von
Kooperationen mit polnischen
Bildungseinrichtungen und die
Weiterentwicklung der Qualitätserfahrungen in der transnationalen Zusammenarbeit.
Auf einer Veranstaltung Anfang
2008 in Potsdam wurden die Ergebnisse öffentlich vorgestellt
und Schlussfolgerungen für die
Fortführung des Projektes gezo-

gen. Zentraler Schwerpunkt der
Projektarbeit war das Erarbeiten
eines neuen, gemeinsam geformten Referenzrahmens für die
qualitätsgerechte Gestaltung
transnationaler Bildungsprozesse. Die „Quality Guidelines“ stehen jetzt in deutscher, polnischer
und englischer Sprache zur Verfügung. Mit dem Projekt sollen
Berliner und Brandenburger Bildungsunternehmen auf neue
Marktmöglichkeiten vorbereitet
werden. Bei der Fortsetzung des
Projekts sollen nun Standards
und ein Train-the-Trainer-Handbuch für interkulturelle Kompetenzen erarbeitet werden.
Darüber hinaus ist geplant,
Qualitätskriterien für Angebote
beruflicher Bildung mit transnationaler Verwertbarkeit zu entwickeln.
Quellen: bildungsklick.de/58236
und 58445, Profilpass-Newsletter,
Deutscher Volkshochschul-Verband, Spiegel-Online.

Integrationspolitik in der Diskussion

Seit Ende 2007 die Beauftragte
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration,
Prof. Dr. Maria Böhmer, den siebten Bericht über die Lage der
Ausländerinnen und Ausländer in
Deutschland vorlegte, wird weiter über die richtigen Ansätze
der Integrationspolitik gestritten.
Der im Dezember 2007 vorgelegte Bericht gibt Aufschluss über
die Situation von in Deutschland
lebenden Ausländerinnen und
Ausländern, wobei die Schwerpunkte auf Sprache, Bildung
und erfolgreiche Integration in
den Arbeitsmarkt liegen. Der
200 Seiten starke Bericht umfasst
den Zeitraum von Anfang 2005
bis November 2007. Insbesondere in den Bereichen, die als

wichtige Voraussetzungen für
gelingende Integration gelten,
nämlich Bildung und Arbeit, ist
die Situation vieler hier lebender Migrantinnen und Migranten deprimierend. Dem Bericht
zufolge brechen 18 Prozent der
Kinder aus Einwandererfamilien
die Schule vorzeitig ab und nur
23 Prozent absolvieren eine Berufsausbildung. Rund 40 Prozent
der Migranten haben keinen
Berufsabschluss, bei den in
Deutschland lebenden Migranten aus der Türkei sind sogar
72 Prozent ohne beruflichen
Abschluss. Daraus resultiert
ein großes Risiko für Arbeitslosigkeit, das noch immer doppelt so hoch ist wie bei Deutschen.

Staatsministerin Böhmer wies bei
der Vorlage des Berichts darauf
hin, dass die Bundesregierung in
der Integrationspolitik umgesteuert habe und gemeinsam mit
den Organisationen der Migranten und Migrantinnen die Herausforderungen angehe. Der Bericht ist deshalb in weiten Teilen
auch eine Verbindung zwischen
der Feststellung der tatsächlichen
Situation und der Beschreibung
von Aktivitäten, die die Bundesregierung zu ihrer Verbesserung
plant oder schon auf den Weg
gebracht hat. Deprimierend ist
die Feststellung, dass im Bereich
der politisch rechts motivierten
Kriminalität zwischen 2005 und
2006 ein sehr hoher Zuwachs
erfolgte. Bei den politisch rechts
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motivierten Straftaten mit fremdenfeindlichem Hintergrund beträgt er 32,1 Prozent, bei den Gewaltstraftaten in diesem Bereich
sogar 37 Prozent. Auffällig bei der
Untersuchung der Straftaten und
ihrer regionalen Verteilung ist,
dass sich die ostdeutschen Bundesländer mit einem Ausländeranteil
von maximal zwei Prozent bei
der regionalen Verteilung der
einschlägigen Straftaten an der
Spitze der Statistik wiederfinden.
Dass Deutschland in Sachen Integration nur „Mittelmaß“ ist, bestätigt auch ein Vergleich von
27 europäischen Ländern und
Kanada, bei dem Deutschland
Platz 17 belegt. Seit 2004 erhebt
die Migration Policy Group alle
zwei Jahre die Rahmenbedingungen für die Integration von Migranten anhand von sechs Themenfeldern, zu denen der Zugang
zum Arbeitsmarkt und Familienzusammenführung, politische
Teilhabe und Schutz vor Diskriminierung gehören. Schweden,
Portugal und Belgien schnitten in
diesem Jahr am besten ab, während Österreich, Zypern und Lettland am Ende der Skala liegen.
Das Ziel des Vergleichs ist, den
einzelnen Ländern ihre Stärken
und Schwächen zu verdeutlichen
und sie anhand positiver Beispiele aus anderen Ländern zu motivieren, ihre Politik weiterzuentwickeln. Deutschland schneidet
insbesondere beim Zugang zur
Staatsbürgerschaft schlecht ab
und hat auch Nachholbedarf bei
der Unterstützung arbeitsloser
Migranten. Relativ gut schneidet
Deutschland bei der politischen
Teilhabe ab, auch wenn es noch
immer kein Wahlrecht gibt. Positiv wird aber bewertet, dass Migranten Verbände gründen,
Parteien beitreten und in Ausländerbeiräte ihre Vertreter wählen
können.
Am 22. Februar 2008 diskutierte
der Deutsche Bundestag einen
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Antrag der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen (BT-Drucksache
16/8183), der unter dem Titel
„Integrationspolitik der Bundesregierung – Große Kluft zwischen
Anspruch und Wirklichkeit“ ein
eigenes gesamtstaatliches Integrationskonzept der Fraktion
vorstellt.
Volker Beck begründete für seine
Fraktion diesen Antrag mit dem
Vorwurf, dass die Koalition so täte, als sei ihr das Thema Integration sehr wichtig, jedoch werde
viel geredet und nicht gehandelt.
Nach dem Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen soll eine
umfassende Sprachförderung so
früh wie möglich beginnen und
ein Ausbau der verpflichtenden
Deutschkurse erfolgen. Die Qualität der Kurse soll weiter verbessert werden. Die Kommunen
werden aufgefordert, sich interkulturell zu öffnen, um die Konzentration von Zuwanderern in
einzelnen Stadtvierteln zu bekämpfen. Zugangsbarrieren zum
Arbeitsmarkt und zu Ausbildungsplätzen sollen ebenso abgebaut
wie der Hochschulzugang für junge Erwachsene mit Migrationshintergrund vereinfacht werden.
Die Abgeordneten fordern von
der Bundesregierung, den Gesetzentwurf zum Ausbau der Kindertagesbetreuung vorzulegen
und einen Rechtsanspruch auf
einen Betreuungsplatz für Kinder
vom ersten bis zum dritten Lebensjahr zu verankern. Integrationsfeindliche Regelungen im
Aufenthaltsgesetz sollen zurückgenommen werden. Den in
Deutschland wohnenden ausländischen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern soll das Kommunalwahlrecht eingeräumt werden.
Die Grünen fordern, Einbürgerungen zu erleichtern statt zu
erschweren. Das bedeute, die
„Gesinnungstests“ in den Ländern zu unterbinden und die
Regelungen zur erleichterten
Einbürgerung von Jugendlichen

und jungen Erwachsenen wieder
herzustellen.
In der Debatte wiesen die Vertreter der Regierungsfraktionen die
Vorwürfe von Bündnis 90/Die
Grünen zurück. Man wolle das
Prinzip vom Fördern und Fordern
in der Integrationspolitik durchhalten. Ziel einer guten Integrationspolitik sei es, allen dauerhaft
und rechtmäßig in Deutschland
lebenden Menschen unabhängig
von ihrer Herkunft und ihrer Religion gleiche Teilhabechancen zu
ermöglichen. Dies setze faire
Chancen und eine klare Rechtsordnung voraus. Sevim Dagdelen
(Die Linke) konstatierte, dass es
zur integrationspolitischen Wirklichkeit in Deutschland gehöre,
dass Herkunft und soziale Lage
über den Lebensweg entscheiden. Die Regierung predige Integration und schaffe Ausgrenzung. Konkrete Lösungswege
würden nicht aufgezeigt. Das
Ziel dieser Politik sei nicht die
Angleichung der Lebensverhältnisse, sondern die Zementierung
der Kluft zwischen Arm und
Reich in der Gesellschaft.
Integrationsministerin Böhmer
konstatierte hingegen, dass die
in dem von ihr vorgelegten Bericht zur Lage der Ausländer enthaltenen Zahlen eine bittere
Abschlussbilanz der grünen Integrationspolitik seien. Der neue
Antrag der Grünen lese sich wie
die Kurzfassung des Nationalen
Integrationsplans. Was die Grünen-Fraktion fordere, sei indes
von der Regierung schon längst
auf den Weg gebracht worden.
Es gehe nicht mehr um nachholende und begleitende Integration
allein, sondern die Regierung
fördere auch die vorbereitende
Integration, indem sie von jenen,
die im Rahmen des Ehegattennachzugs nach Deutschland kommen, nicht nur erste Deutschkenntnisse verlange, sondern
ihnen auch konkrete Hilfestellun-
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gen beim Erwerb dieser Kenntnisse im Herkunftsland gebe.
Bildung und Ausbildung seien
die Schwerpunkte der Integrationspolitik, in die die Bundesregierung investieren wolle.
Bereits im Dezember letzten Jahres hatte sich der damals noch amtierende Präsident der Kultusministerkonferenz, der Berliner
Bildungssenator Prof. Dr. E. Jürgen
Zöllner, zusammen mit führenden
Vertretern der Organisationen von
Migrantinnen und Migranten in
einer Erklärung zur gemeinsamen
Verantwortung für eine gelingende Integration bekannt. In der Erklärung „Integration als Chance –
gemeinsam für mehr Chancengerechtigkeit“ wird die herausgehobene Bedeutung der Bildung für
eine erfolgreiche Integration von
Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien betont. Sie bekräftigt die Selbstverpflichtungen
der Länder, die u. a. den Ausbau
der Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen, die Bildungs- und Erziehungspläne für
den vorschulischen und schulischen Bereich, die Sprachförderung, den Ausbau von Ganztagsschulen oder die Verminderung
der Quoten von Schulabbrechern
betreffen.
Auch andere Parteien haben Anregungen zur Entwicklung der
Integrationspolitik gegeben. Die
FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag sprach sich in einem Antrag (BT 16/7859) für eine Stärkung
der Jugendmigrationsdienste
aus. Sie sollten von allen staatlichen Stellen unterstützt und
als kompetente Begleiter der
eingewanderten Jugendlichen
anerkannt werden. Die Bundesregierung solle die Jugendmigrationsdienste so weiterentwickeln,
dass eine Individualisierung und
Flexibilisierung der Förderung
nach den unterschiedlichen Bedarfslagen der Jugendlichen ermöglicht werde. Die Liberalen

fordern zudem eine Ausdehnung
der Jugendmigrationsdienste.
Am 18. Februar fand in Berlin die
Nationale Auftaktveranstaltung
für das Europäische Jahr des interkulturellen Dialogs statt, das von
der Europäischen Union ausgerufen worden ist. Dieses Jahr soll
dazu benutzt werden, in Informationsveranstaltungen und Aktionstagen die enormen Vorteile
kultureller Vielfalt für Gesellschaft
und Wirtschaft herauszustellen.
Bei der Auftaktveranstaltung erklärte Gerd Hoofe, Staatssekretär
im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
dass die Bundesregierung jugendliche Migrantinnen und Migranten dabei unterstützen wolle,
ihre individuellen Talente und Fähigkeiten besser zu nutzen. Gemeinsam mit der EU-Kommission
fördert das Bundesfamilienministerium im Laufe des Europäischen
Jahres des interkulturellen Dialogs bundesweit insgesamt acht
Projekte. Dafür werden rund
680.000 Euro zur Verfügung gestellt, von denen der größere Teil
vom Bund und der kleinere Teil
von der EU übernommen werden.
Auf der Ebene der EU findet ein
regelmäßiger informeller Informations- und Erfahrungsaustausch über nationale Integration
statt. Wie die Bundesregierung in
ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen mitteilte, gibt es dazu eine Expertengruppe der „Nationalen Kontaktpunkte Integration“.
Innerhalb dieser Kontaktgruppe
und in Kooperation mit der Europäischen Kommission sei das
„Handbuch zur Integration“ entstanden, das Anregungen für politische Diskussionen liefert,
denen aber kein unmittelbarer
Handlungsbedarf nachgeordnet
ist. Auch die Kommunen wirken
grundsätzlich über die Aktivitäten der Bundesländer in der europäischen Integrationspolitik mit.

Zu einem Zeitpunkt, an dem die
Diskussion über Integrationspolitik sich intensiviert hat, sinkt die
Zahl der Einwanderer nach
Deutschland. Der Migrationsbericht 2006, der im April 2008
vorgelegt wurde (BT-Drucksache 16/7705) weist aus, dass im
Jahr 2006 insgesamt 661.855 Personen nach Deutschland gezogen sind und damit 6,4 Prozent
weniger als im Vorjahr 2005. Der
höchste Anteil an Zuwanderern
war mit 1,5 Millionen Personen
im Jahr 1992 verzeichnet worden.
Der Migrationsbericht weist auch
die Abwanderungen aus, die mit
639.064 beziffert werden. Fast
drei Viertel aller zugezogenen
Personen stammten aus Europa,
allein 19 Prozent davon aus den
alten EU-Staaten und 32 Prozent
aus den zehn neuen EU-Staaten.
Damit liegt der Anteil der Zugewanderten aus den EU-Staaten
mittlerweile bei etwas mehr als
der Hälfte aller Zuzüge. Hauptherkunftsland der Zuwanderer
war im Jahr 2006 Polen, allerdings auch das Hauptzielland der
Fortzügler aus Deutschland. Bei
Staatsangehörigen aus den ehemaligen Anwerberstaaten Italien, Griechenland, Portugal und
Spanien sind mittlerweile mehr
Fort- als Zuzüge zu verzeichnen.
Erstmals seit 1985 war auch bei
türkischen Staatsangehörigen die
Zahl der Fortzüge größer als die
der Zuzüge. Bei den Wanderungsbewegungen deutscher
Staatsangehöriger übertraf 2006
die Zahl der Fortzüge die der Zuzüge um knapp 52.000, was die
höchste Nettoabwanderung seit
Anfang der 1950er Jahre bedeutet.
Quellen: Plenarprotokoll 16/146,
bildungsklick.de/57440, 57445
und 58215, heute im bundestag
Nrn. 031, 080, 084, 085 und 092,
Pressemitteilung BMFSF, Nr.
263/2008
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Jugendliche sollen sich mit Folgen des demographischen Wandels auseinandersetzen

Das Bundesministerium hat eine
Umfrage in Auftrag gegeben, die
in Erfahrung bringen sollte, wie
Jugendliche den demographischen Wandel wahrnehmen
und bewerten. Befragt wurden
1.000 Jugendliche im Alter von
15 bis 25 Jahren, die sich zu den
erwarteten Auswirkungen des
demographischen Wandels auf
Staat und Gesellschaft sowie auf
die eigene Lebensplanung äußerten. Nach den Ergebnissen der
Umfrage ist der Begriff „Demographischer Wandel“ selbst für
die Jugendlichen wenig aussagefähig. Allerdings zeigen die Antworten, dass die damit einhergehenden Entwicklungen von den
Jugendlichen durchaus wahrgenommen werden und sie den demographischen Wandel als eine
Herausforderung sehen, die ihre
Zukunft nachhaltig mit prägen
wird. Insbesondere Auswirkungen auf die Arbeitswelt werden
in diesem Zusammenhang gesehen. Die überwiegende Zahl der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen erwartet mehr Flexibilität
und steigende Anforderungen
und glaubt, dass in Zukunft
Wohnort- und Arbeitgeberwechsel sowie permanente Weiterbildung gefragt sind. Die Jugendlichen wünschen sich eine Familie
und Kinder, sehen für sich persönlich aber negative Auswirkungen
in einer alternden Gesellschaft.
Die Mehrheit der Befragten geht
von Problemen bei der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme und den Krankenkassenbeiträgen aus.
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Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
fördert angesichts dieser Ergebnisse einen Wettbewerb, der das
Wissen über die Alterung der Gesellschaft mehren und jungen
Menschen Denkanstöße für eine
vorausschauende Lebensplanung
geben soll. Die Ausschreibung
startete zum 1. Januar 2008. Dieser Wettbewerb wird von der Jugendpresse Deutschland e. V.
durchgeführt und wendet sich an
Jugendliche im Alter von 15 bis
25 Jahren, die über Jugendmedien und alle Schulformen angesprochen werden. In Artikeln,
Aufsätzen, Ton- und Filmaufnahmen oder Bildern können die Jugendlichen Beiträge zum Thema
„Mein Leben im Jahr 2020“ einreichen. Die Beiträge mussten bis Ende März 2008 eingereicht werden.
Der neue Newsletter des Bundesausschuss' Politische Bildung
(Ausgabe 2/2008) stellt den demographischen Wandel in den
Mittelpunkt und gibt Hinweise
auf verschiedene darauf bezogenen Projekte, Initiativen und
Aktivitäten aus dem Bereich der
politischen Bildung. Auch die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/
Die Grünen hat den demographischen Wandel in den Mittelpunkt
eigener Aktivitäten gestellt. Sie
lud zu einer Tagung ein, die unter dem Titel „Wer sind wir morgen?“ am 21. April in Berlin stattfinden soll. Dabei sollen unter
anderem die Ergebnisse der „Demografie-Tour“ der grünen
Bundestagsfraktion vorgestellt

werden, die an zehn verschiedenen Stationen stattfand. Die
Fraktion hat dabei einen Stimmungswandel festgestellt. Der
demographische Wandel werde
nicht mehr länger nur als Bedrohung, sondern auch Chance
wahrgenommen, wobei die Menschen vor Ort konkrete Gestaltungsmöglichkeiten für diese
Herausforderung finden. Gute
Beispiele, die auf den verschiedenen Ebenen entwickelt wurden,
sollen vorgestellt werden und zur
Nachahmung einladen.
Dass der demographische Wandel auch Auswirkungen auf die
öffentlichen Haushalte haben
wird, hat die Bundesregierung in
ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen erklärt. Es wird erwartet, dass die Veränderungen
der Altersstruktur den Druck auf
die öffentlichen Haushalte auf
der Einnahmen- und Ausgabenseite erhöhen. Dies betrifft vor
allem die sozialen Sicherungssysteme, Renten- und Pflege-, aber
auch die Krankenversicherung.
Die veränderte Altersstruktur
werde auch auf dem Arbeitsmarkt
die wirtschaftliche Dynamik beeinträchtigen. Es wird vermutet,
dass der Bund tendenziell von der
demographischen Entwicklung
stärker belastet sein wird als die
Länder und die Gemeinden.
Quellen: bap-Newsletter 2/2008,
bildungsklick.de/57672,
www.gruene-bundestag.de, heute im bundestag Nr. 103
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Kinderrechte in die Verfassung

Am 11. April 2008 fand im Deutschen Bundestag eine Aussprache
über zwei Anträge statt, die von
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingebracht wurden. Es ging
dabei um die Stärkung von Kinderrechten einmal durch die
Rücknahme der Vorbehaltserklärung zur UN-Kinderrechtskonvention, zum anderen um die
Aufnahme von Kinderrechten in
die Verfassung. Ekin Deligöz begründete für ihre Fraktion die
Anträge, die in der Zwischenzeit
vom Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beraten
worden waren. Sie warf der Großen Koalition vor, die Arbeit der
Kinderkommission zu untergraben, weil sie sich selbst nicht traue,
zu den Kinderrechten zu stehen.
Allen öffentlichen Bekenntnissen
zum Trotz verfolge die Regierungskoalition eine Hinhaltetaktik und schränke auch die
Kinderkommission des Deutschen
Bundestages in ihren Arbeitsmöglichkeiten ein. Ob ein Grundrecht einen Mehrwert an Schutz
für die Kinder bringe, bezweifelte allerdings Johannes Singhammer (CDU/CSU), der auf die jüngste Rechtssprechung verwies und
daraus schloss, dass das Grundgesetz im Einzelfall den Kinderrechten klar den Vorrang vor den
Elternrechten gebe. Es komme
entscheidend auf die Umsetzung
des Rechts an, und darauf sollten
die gesetzgeberischen Energien
konzentriert werden. Die Vorsitzende der Kinderkommission des
Deutschen Bundestages, die FDPAbgeordnete Miriam Gruß, betonte die parteiübergreifende
Gemeinsamkeit, die in der Kinderkommission zu dem Beschluss
geführt habe, sich auf die Stärkung der Kinderrechte durch die
explizite Aufnahme ins Grundge-

setz zu verständigen. Die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz bedeute die Anerkennung
von Kindern als Subjekte. Kerstin
Griese, Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Jugend, verwies darauf, dass die Große
Koalition nicht zu einer gemeinsamen Position in dieser Frage
gekommen sei. Ihre eigene Fraktion, die SPD, sei für die Aufhebung der Vorbehalte zur UNKinderrechtskonvention und für
die Aufnahme der Kinderrechte
ins Grundgesetz. Der Deutsche
Bundestag habe die Bundesregierung bereits mehrfach zur Rücknahme der Vorbehalte gegen
die UN-Kinderrechtskonvention
aufgefordert und es geschafft,
fast alle dieser Vorbehalte aufzuheben. Die Rücknahme des letzten Vorbehalts scheitere an der
Mehrheit der CDU-geführten
Bundesländer. Dabei gehe es
um die Situation unbegleiteter
minderjähriger Flüchtlinge zwischen 16 und 18 Jahren. Die
SPD unternehme nunmehr einen erneuten Vorstoß zur Rücknahme der Vorbehaltserklärung
bei den sogenannten A-Ländern und appelliere an ihren
Koalitionspartner, auch auf
die von der Union regierten
Länder einzuwirken. Die SPD
habe zudem einen konkreten
Vorschlag für eine Ergänzung
von Artikel 6 im Grundgesetz
beschlossen, der die Aufnahme
von Kinderrechten ins Grundgesetz betreffe. Kerstin Griese
appellierte erneut an die Union,
sich der Forderung nach Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz anzuschließen, damit
die notwendige Zweidrittelmehrheit im Parlament für diese
Grundgesetzänderung zustande
komme.

Für die Fraktion Die Linke mahnte Jörn Wunderlich an, dass
Deutschland Kinderrechte nur für
die eigenen Kinder, nicht jedoch
für alle Kinder anerkenne. Die
Ausländerfeindlichkeit der Regierung spiegele sich nicht nur im
Verfahren zu den Kinderrechten,
sondern auch an vielen anderen
Stellen. Auch Marlene Rupprecht
von der SPD beklagte, dass es
bislang nicht gelungen sei, den
letzten Vorbehalt gegen die UNKinderrechtskonvention zu beseitigen, auch wenn es sich dabei
um eine Gruppe handele, deren
Zahl zurückgehe. Die Verfassung
sei ein Spiegelbild der Werteordnung eines Staates und es sei notwendig, die Stellung der Kinder
in der Gesellschaft in der Verfassung widerzuspiegeln.
Der stellvertretende Vorsitzende
des Deutschen Bundesjugendrings, Sven Frye, äußerte nach
der Bundestagsdiskussion seine
Enttäuschung über den Verlauf
der Debatte. An der derzeitigen
Praxis, dass Kinder und Jugendliche nur als Objekte elterlicher
Pflege und Fürsorge beschrieben
werden, müsse sich schnellstens
etwas ändern. Der Deutsche Bundesjugendring hatte sich auf seiner Vollversammlung 2007 eindeutig dazu positioniert, die
Kinderrechte in das Grundgesetz
aufzunehmen. Er fordert die
Bundesländer dazu auf, im Hinblick auf die Vorbehaltserklärung
zur UN-Kinderrechtskonvention
ihren Vorbehalt endlich zurückzunehmen und die Voraussetzungen für eine komplette
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention zu schaffen.
Quellen: Plenarprotokoll 16/155,
Pressemitteilung DBJR 3/08
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Kinderkommission wird 20 Jahre alt

Die Kinderkommission des
Deutschen Bundestages feiert
im April ihren 20. Geburtstag.
Sie wurde 1988 eingerichtet, um
einzig und allein die Interessen
von Kindern zu vertreten. Fünf
Mitglieder gehören diesem Gremium an, das seine Entscheidungen einstimmig fällen muss. Zurzeit sind vier Frauen und ein
Mann Mitglieder der Kommission, die als Unterausschuss des
Bundestagsausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
agiert.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Hermann Kues, gratulierte der Kommission zu ihrem
Geburtstag und würdigte sie als
einen der wichtigsten Partner des
Bundesjugendministeriums in der
gemeinsamen Politik für Kinder.
Die Kinderkommission hat neben
ihrem Versuch, die Kinderrechte
in die Verfassung zu bringen, zuletzt eine eigenständige Kulturpolitik für Kinder und Jugendliche
gefordert. Die Bedeutung von

Kultur für die Kinder wird systematisch vernachlässigt, warnte
Miriam Gruß, Vorsitzende der
Kinderkommission. Kulturelle
Bildung solle zu einer Selbstverständlichkeit für jedes Kind werden und es seien die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass
kein Kind daran gehindert werde, an kultureller Bildung zu partizipieren.
Quellen: Pressemitteilung BMFSFJ,
Nr. 280, Pressemitteilung Deutscher Bundestag vom 11.04.08

Bestandsaufnahmen der neuen Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus

Die neuen Bundesprogramme
gegen Rechtsextremismus standen Anfang des Jahres im Mittelpunkt verschiedener Anfragen
und Fachgespräche, die von Fraktionen im Deutschen Bundestag
initiiert wurden. Die Bundesregierung beantwortete Anfang
Januar eine Kleine Anfrage der
Fraktion Die Linke, in der es um
den fachlichen Austausch im Rahmen der Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus ging. Die
Fraktion Die Linke merkte an,
dass die in den neuen Bundesprogrammen vorgesehene Zentralstelle sehr viel stärker auf die organisatorische Steuerung der
Programme ausgerichtet sei und
den regelmäßigen fachlichen
Austausch zu vernachlässigen
scheine. In der Antwort der Bundesregierung (BT-Drucksache
16/7665) wird darauf hingewiesen, dass für die an den landesweiten Beratungsnetzwerken
beteiligten Mitglieder landesübergreifende Seminare zum
Austausch angeboten wurden.
Auch im Jahr 2008 werde die
Zentralstelle unterschiedliche
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Weiterbildungsveranstaltungen
und Fachtagungen für die Landeskoordinierungsstellen vorbereiten. Für September 2008 sei eine bundesweite Fachtagung in
Berlin geplant. Die beauftragte
Regiestelle zur administrativen
Umsetzung des Programms „Vielfalt tut gut. Jugend für Vielfalt,
Toleranz und Demokratie“, die
Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung – gsub – organisiere in Abstimmung mit dem
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
den Fachaustausch zwischen den
beteiligten Programm- und Projektakteuren auf unterschiedlichen Ebenen. Eine Übersicht über
das Veranstaltungsspektrum gibt
dazu Auskunft.
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unterzog die neuen Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus in einem Fachgespräch
einer genaueren Prüfung. Sie lud
praxiserprobte Fachleute aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft,
zivilgesellschaftlichen Initiativen
und interessierte Bürgerinnen

und Bürger zum Austausch ein,
die sich mit der Entwicklung der
Programme auseinandersetzten.
Auch wenn es für eine abschließende Bewertung noch zu früh
sei, da die neu konzipierten Programm vielerorts erst angelaufen
seien, müsse man einige negative
Folgen der Umgestaltung der
Programme kritisieren. Dazu gehöre u. a. die sehr hohe Kofinanzierung, die von den Trägern erwartet wird, wodurch vor allem
kleine Träger benachteiligt sind.
Die ausufernde Antragsbürokratie binde Personalressourcen, was
die Projektinhalte in den Hintergrund dränge. Zudem würden
langfristige Prozesse und präventive Ansätze aus fördertechnischen Gründen durch kurzfristige
Kriseninterventionen abgelöst.
Der Bund müsse solche Probleme
angehen, wenn er sich nicht auf
„Alibi-Programmen“ gegen
rechts ausruhen wolle.
Außerdem forderten die Teilnehmenden an dem Fachgespräch eine demokratischere Gestaltung
von Programmentwicklung und
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-umsetzung. Dazu gehöre auch
eine strukturelle Gleichberechtigung zwischen Zivilgesellschaft
und Verwaltung als Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit. Die Erfahrungen aus den Vorgängerprogrammen sollten mit
einbezogen werden, um eine kontinuierliche Nutzung erworbener
Qualitätsstandards zu sichern.
Vor dem Bundestag kam es am
22. Februar zur Aussprache über
Maßnahmen im Kampf gegen
Rechtsextremismus. Dazu hatten
die Oppositionsfraktionen von
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und
Die Linke insgesamt fünf Anträge
vorgelegt, die allesamt abgelehnt
wurden. Die CDU-Abgeordnete
Katharina Landgraf verteidigte
die Bundesprogramme, die ihrer
Ansicht nach gut liefen. Die Beratungsnetzwerke zur mobilen Intervention gegen Rechtsextremismus hätten sich bewährt und
es sei auch falsch, dass alle ehemaligen Initiativen leer ausgehen
würden. Die Debatte stellte auch
die Frage nach der Entscheidung
zwischen kurzfristigen Erfolgen
und langfristigen Konzepten.
Christian Ahrendt von der FDP
warf der Bundesregierung vor,
sich bedauerlicherweise für die
kurzfristige Variante entschieden
zu haben. Langfristige Konzepte
setzten feste Strukturen voraus,
weshalb es besser gewesen wäre,
wenn die Bundesregierung die
alten Konzepte ausgebaut und
fortgeführt hätte, um langfristig
bessere Ergebnisse zu erzielen.
Die innenpolitische Sprecherin
der Fraktion Die Linke, Ulla Jelpke,

verwies auf die in den Fachgesprächen erlangten Erkenntnisse,
die den Schluss nahe legten, dass
die Programme verbessert werden müssten. Es sei von Nachteil,
dass nur die Kommunen lokale
Initiativen fördern dürften. Dies
führe zu der Situation, dass in
Kommunen, wo der Bedarf am
größten sei, die Verantwortlichen
diesen Bedarf nicht anmelden,
damit nicht der Eindruck erweckt
werde, ihre Kommune sei „rechts“.

förderung in folgenden Schwerpunktbereichen gefördert werden:
■

■

■

■

Das durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderte Programm XENOS geht in diesem
Jahr mit dem Folgeprogramm
„XENOS – Integration und Vielfalt“ in die erste Förderrunde.
Gefördert werden innovative
Modellvorhaben, die Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung nachhaltig entgegenwirken und die Integration
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Gesellschaft
unterstützen. Der besondere
Schwerpunkt des Programms soll
in der Entwicklung, Erprobung
und Implementierung von innovativen Handlungsansätzen zur
Verbesserung von beruflichen
Schlüsselqualifikationen und
interkulturellen Handlungskompetenzen liegen. Diese Qualifikationen sollen benachteiligte und
von Ausgrenzung bedrohte Jugendliche und junge Erwachsene
beim Einstieg in den Arbeitsmarkt und bei der Integration in
die Gesellschaft unterstützen.
Im Einzelnen sollen Projekte gegen Rassismus und zur Toleranz-

■

■

Qualifizierung und Weiterbildung in (Berufs-) Schule, Ausbildung und Beruf,
betriebliche Maßnahmen und
Bildungsarbeit in Unternehmen,
grenzübergreifende und
transnationale Austauschmaßnahmen,
Aufklärung und Sensibilisierung gegen Rechtsextremismus an der Schnittstelle
von (Berufs-) Schule, Ausbildung und Betrieb,
Förderung von Zivilcourage
und ziviligesellschaftlichen
Strukturen in Kommunen und
im ländlichen Raum sowie
arbeitsmarktliche Integration
von Migranten und Migrantinnen, Strafgefangenen und
anderen von Ausgrenzung bedrohten Personengruppen.

Zielgruppen sind Jugendliche
und junge Erwachsene, vor allem
ohne Schulabschluss und mit Migrationshintergrund, junge Menschen an der Schnittstelle von
(Berufs-) Schule, Ausbildung und
Betrieb mit erschwertem Zugang
zur Ausbildung oder zum Arbeitsmarkt, aber auch Ältere, Strafgefangene sowie andere von
Ausgrenzung bedrohte Personengruppen.
Quellen: Das Parlament,
Nr. 9-10/08, BT-Drucksache
16/7665, www.gruene-bundestag.de

Gewaltprävention statt Strafrechtsverschärfung

Die sich häufenden Gewaltexzesse von Jugendlichen an öffentlichen Plätzen oder in öffentlichen
Verkehrsmitteln haben die Dis-

kussion über sinnvolle Wege zur
Eindämmung dieser Gewalt intensiviert. Insbesondere im Zusammenhang mit den Landtags-

wahlen im Frühjahr fühlten sich
Politiker/-innen zu Überlegungen
ermutigt, wie das Strafrecht für
Jugendliche verschärft werden
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könne. Dass die bestehenden Gesetze ausreichen, aber zügig angewandt werden, ist eine andere
in dieser Auseinandersetzung
vertretene Position, die von zahlreichen Experten/Expertinnen geteilt wird.
Der Deutsche Bundesjugendring
mischte sich mit einer Pressemitteilung in die Diskussion ein, in
der er Politikerinnen und Politiker aufforderte, bei der Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen so schnell
und entschlossen wie bei der Forderung nach Sanktionierung und
Verschärfung der gesetzlichen
Bestimmungen zu sein. Das vorhandene Jugendstrafrecht biete
ausreichende Möglichkeiten zur
Ahndung von jugendlichen Straftaten. Jedoch sei es wichtiger, die
präventive Arbeit der Kinder- und
Jugendhilfe zu stärken und sich
mit den Ursachen von Straftaten
auseinanderzusetzen, die Kinder
und Jugendliche verübten. Diese
Ursachen spielten jedoch in der
aktuellen Diskussion überhaupt
keine Rolle. Kinderarmut, Chancen- und Perspektivlosigkeit von
Jugendlichen sollten angegangen werden, um die Problemlage
frühzeitig in den Griff zu bekommen, stellte der Vorsitzende des
Deutschen Bundesjugendrings,
Detlef Raabe, fest. Der Deutsche
Bundesjugendring beobachte mit
großer Sorge die Zuspitzung des
Themas vor allem auf Kinder und

Jugendliche mit Migrationshintergrund.

Perspektivenübernahme und moralische Entscheidungsfähigkeit.

Während der über die Medien
ausgetragene Schlagabtausch
zur Verschärfung des Jugendstrafrechts sehr bald abebbte,
beschäftigen sich Wissenschaftler/-innen der Hochschule Darmstadt langfristiger mit dem Phänomen jugendlicher Gewalt. Der
Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften, Prof. Dr.
Achim Schröder, arbeitet an einem Projekt „Pädagogische Konflikt- und Gewaltforschung“, dessen Ziel es ist, die Wirksamkeit
unterschiedlicher Maßnahmen zur
Gewaltprävention bei Jugendlichen zu vergleichen. Dabei geht
es um „Anti-Aggressivitätstraining“, „Denkzeit“, Trainingscamps, erlebnispädagogische
Intensivmaßnahmen, „Soziale
Trainingskurse“ und andere Programmformen, die sich an die
Zielgruppe der bereits straffällig
und mehrfach auffällig gewordenen Jugendlichen richten. In allen diesen Maßnahmen wird ein
„konfrontativer Erziehungsstil“
praktiziert und die Klarheit von
Regeln, Grenzen und Verfahrensweisen ist eine selbstverständliche Grundlage. Die verschiedenen
Verfahren fördern sozialkognitive Kompetenzen, die gewaltbereiten Jugendlichen oftmals
abgehen, wie Affektkontrolle,
Entwicklung von Handlungsalternativen in Stresssituationen,

Die Forschergruppe weist darauf
hin, dass auch jene Programme
zur Entwicklung sozialer Kompetenz und Konfliktkompetenz hervorzuheben sind, die sich an eine
breite Zielgruppe wenden und
damit zur Vorbeugung von gewalttätigen Auseinandersetzungen eingesetzt werden. Hier geht
es um präventive Maßnahmen,
die Jugendliche, insbesondere jene, die bereits auffällig wurden,
bei der Suche nach eigenen konstruktiven Lösungsmöglichkeiten
in Konflikten unterstützen. Sie
werden vor allem in Schulen eingesetzt, aber auch Angebote der
offenen Jugendarbeit öffnen jungen Menschen Räume, in denen
sie sich aufhalten und ihre Freizeit sinnvoll gestalten können.
Solche Angebote durch pädagogisches Personal tragen dazu bei,
dass sonst übliche gewalttätige
Ausschreitungen, Alkoholexzesse
und Vandalismus in den Stadtteilen ausbleiben, in denen Jugendliche sich sonst selbst überlassen
sind.
Informationen zu diesem Projekt
gibt es bei der Hochschule Darmstadt, Prof. Dr. Achim Schröder,
Adelungstr. 51, 64283 Darmstadt,
E-Mail achim.schroeder@h-da.de.
Quellen: Pressemitteilungen
DBJR und Hochschule Darmstadt

Bundestag beschließt Neuregelung der Jugendfreiwilligendienste

Am 20. Februar verabschiedete
der Deutsche Bundestag den von
der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur
Förderung von Jugendfreiwilligendiensten. Dazu hatten die
Fraktionen der FDP und der Partei Die Linke je einen Entschlie-
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ßungsantrag vorgelegt. Die Novelle sieht eine Erweiterung der
bisherigen Freiwilligendienste
und neue Kombinationsmöglichkeiten vor. In der Debatte wurde
hervorgehoben, dass sich die Regierungskoalition auf die Fahnen
geschrieben habe, das bürger-

schaftliche Engagement in
Deutschland und dessen Rahmenbedingungen zu verbessern. So
seien seit 2006 die Haushaltsmittel für die Freiwilligendienste
von rund 16,2 Millionen Euro auf
20,2 Millionen Euro erhöht worden. Der Gesetzentwurf der Re-
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gierungskoalition werde die Rahmenbedingungen verbessern, indem er die zwei bestehenden Gesetze über das Freiwillige Soziale
Jahr sowie über das Freiwillige
Ökologische Jahr zusammenfasst
und den Bildungscharakter der
Dienste stärker als bisher heraushebt. Außerdem eröffnet er die
Möglichkeit, einen kombinierten
Jugendfreiwilligendienst im Inund Ausland abzuleisten. Schließlich eröffnet das Gesetz einen
gangbaren Weg, wie die Umsatzbesteuerung von Jugendfreiwilligendiensten zu vermeiden ist.
Die eingeführten Namen für die
Freiwilligendienste bleiben erhalten, weil sie bekannt und positiv
belegt sind. Eine weitere Neuerung zielt auf die zeitliche Flexibilisierung der Dienste. Der Regeldienst beträgt zwölf Monate,
kann jedoch bis zu sechs Monate
auf 18 Monate verlängert werden,
aber auch kürzer sein, wobei die
Minimaldauer sechs Monate beträgt. Es ist auch möglich, den
Dienst in Dreimonatsabschnitte
aufzuteilen und mit Abständen
zu leisten. Die maximale Dauer
soll künftig 24 Monate umfassen.
Die FDP kritisierte an dem Gesetzentwurf, dass die Zusammenlegung des Freiwilligen Sozialen
Jahres und des Freiwilligen Ökologischen Jahres Stückwerk bleibe, dass alle anderen Jugendfreiwilligendienste nicht mit in die
Gesetzesvorlage einbezogen
wurden und das Programm „Weltwärts“, das vom Entwicklungshilfeministerium als neuer internationaler Freiwilligendienst
„aus dem Zylinder“ gezaubert

worden sei, sozialversicherungsrechtlich massiv schlechter gestellt sei. Die FDP wünsche sich eine Rahmengesetzgebung, die die
gesamten Bedingungen der Jugendfreiwilligendienste unabhängig vom sich für zuständig
erklärenden Ministerium regele.
Sie werde sich daher bei der Abstimmung enthalten.
Die Fraktion Die Linke bemängelte, dass die Chance vertan worden sei, die Freiwilligendienste
sozial gerechter auszugestalten.
Alle Jugendlichen, die sich für
einen Jugendfreiwilligendienst
interessierten, sollten diese Möglichkeit nutzen können. Dazu sei
das durchschnittliche Taschengeld jedoch einfach nicht ausreichend. Auch habe man versäumt,
in dieser Frage eine Ost-West-Angleichung herzustellen. Zudem
bleibe unklar, um welche Art von
Arbeitsverhältnis es sich handelt
und welche Mitbestimmungsrechte die jungen Menschen haben. Jugendfreiwilligendienste
dürften nicht als Warteschleife
für fehlende betriebliche Ausbildungsplätze missbraucht werden
und weder reguläre Arbeitsplätze ersetzen noch zur Ausdehnung
des Niedriglohnsektors führen.
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen warf der Regierungskoalition ebenfalls vor, die Chance für
die Weiterentwicklung aller Freiwilligendienste vertan zu haben.
Notwendig sei ein Freiwilligendienstplan, in dem die finanziellen Mittel für alle Freiwilligendienste analog zum Kinder- und
Jugendplan gebündelt werden
sollten. Auch eine Verdoppelung

der Freiwilligendienstplätze sei
wünschenswert. Wesentlich jedoch sei die Sicherung der Qualität aller Freiwilligendienste.
Dazu fehlten allerdings im Gesetzentwurf sinnvolle Regelungen. Bündnis 90/Die Grünen warf
der Regierung planloses Handeln
vor durch Initiativen, die von einzelnen Ministerien betrieben würden. Die Regelung der Freiwilligendienste sei ein Beispiel für die
gesamte Jugendpolitik der Bundesregierung und der Bundesjugendministerin, die getreu dem
Motto handle „lieblos, planlos,
ziellos“.
Der Bundesrat hat dem Gesetz
zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten inzwischen zugestimmt und eine begleitende Entschließung dazu gefasst. Darin
wird die Bundesregierung aufgefordert, Migrantenselbsthilfeorganisationen gezielt anzusprechen und sie zu einer Mitwirkung
an den Jugendfreiwilligendiensten zu motivieren – sowohl als
Einsatzstelle als auch als Träger
eines ehrenamtlichen Dienstes.
Die Länder bitten auch darauf zu
achten, dass keine Sonderstrukturen für Menschen aus Migrantenfamilien aufgebaut werden
und die Einsatzstellen an einer
Integration der Jugendlichen in
die deutsche Gesellschaft interessiert sind.
Nach der Zustimmung des
Bundesrates kann das Gesetz am
1. Juni in Kraft treten.
Quellen: Planarprotokoll 16/148,
Homepage Bundesrat

Bundesbildungsministerin legt Berufsbildungsbericht 2008 vor

Anfang April hat das Bundeskabinett den von der Bundesministerin für Bildung und Forschung,

Dr. Annette Schavan, vorgelegten Berufsbildungsbericht 2008
beschlossen. Er weist aus, dass

rund 625.900 Ausbildungsverträge zum 30. September 2007 neu
abgeschlossen wurden und damit

107

INFORMATIONEN

erstmals seit 2001 die Marke von
600.000 Ausbildungsverträgen
überschritten wurde. Seit der
Wiedervereinigung ist dies die
zweithöchste Vertragszahl, wie
die Bundesbildungsministerin hervorhob. In diesem Jahr will die
Bundesregierung ihre Anstrengung auf die Vermittlung so genannter Altbewerber/-innen konzentrieren. Sie hat im Rahmen
ihrer Qualifizierungsinitiative u. a.
den Ausbildungsbonus für bis zu
100.000 Altbewerber beschlossen
und Betriebe und Sozialpartner
aufgefordert, von diesem neuen
Angebot Gebrauch zu machen
und zusätzliche Ausbildungskapazitäten bereitzustellen.

Weitere Schritte sind der für
Herbst 2008 zwischen Bund und
Ländern geplante Qualifizierungsgipfel, auf dem neue Maßnahmen in der Berufsbildung
vereinbart werden sollen, die insbesondere den Übergang zwischen allgemeinbildender Schule
und Berufsausbildung strukturierter und verlässlicher gestalten. Auch soll die Durchlässigkeit
zwischen Berufsbildung und
Hochschulbereich verbessert werden. Dafür will die Regierung
3.000 Aufstiegsstipendien vergeben, um deutlich mehr jungen
Menschen mit beruflichem Abschluss den Weg in die Hochschule zu ebnen.

Geplant sind zudem Studien in
der beruflichen Bildung, die einen Vergleich der verschiedenen
Ausbildungssysteme auf europäischer Ebene ermöglichen und
gleichzeitig als Instrumente zur
Qualitätssicherung und zur Stärkung gegenseitigen Vertrauens
dienen.
Der Berufsbildungsbericht
2008 steht im Internet unter
www.bmbf.de/pub/bbb-08.pdf
zum Download bereit.

Quelle: www.bmbf.de

Aus dem AdB

Lebensmittelsicherheit und Hygiene in der Hauswirtschaft

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Bearbeitung des Informationsmaterials für die Hauswirtschaftsplanung
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Die Lebensmittelsicherheit und
die Hygiene in Bildungsstätten
standen im Mittelpunkt der diesjährigen Tagung für Hauswirtschaftsleitungen, die vom 19. bis
22. Februar in der Bremer Jugendbildungsstätte Lidice-Haus
stattfand. Die immer strenger
werdenden Verordnungen zum
Umgang mit Lebensmitteln, die
gerade in Großküchen einer stärkeren Beachtung bedürfen, wurden von der Referentin Sabine
Mück, Hygiene Consult Mück
(Cuxhaven), eindrucksvoll vermittelt. Insbesondere die Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln stellt die Küchen in den
Bildungsstätten vor große Herausforderungen: Einerseits muss
gemäß der seit 2005 gültigen
Lebensmittelkennzeichnungsver-
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ordnung über enthaltene Zusatzstoffe informiert werden. Andererseits fordert die „Health Claims
Verordnung“ eine umfassende Information der Gäste über die Zusammensetzung von Lebensmitteln. Diese Pflichtangaben sollten
nicht als Last oder lästiges Beiwerk betrachtet werden, so Sabine Mück, sondern dienten dem
Verbraucherschutz. Der Verbraucher – also der Gast in den Bildungsstätten – soll möglichst viele
Informationen über die angebotenen Speisen bekommen, um
selbst entscheiden zu können, ob
er diese verzehren will oder darf.
Das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz regelt die Hy-

giene im Umgang mit allem, was
mit Lebensmitteln in Berührung
kommt: Verpackungen, Besteck,
Pfannen, Töpfe, Tüten u. v a. m.
Anhand von Beispielen verdeutlichte Sabine Mück die Bedeutung eines systematischen Hygienekonzepts. Sie appellierte
für einen verantwortungsbewussten Umgang der Hauswirtschaftsleitungen mit diesem
Thema.

der Hauswirtschaft diskutiert.
Die Teilnehmenden bewerteten
den Informationstransfer zwischen Verwaltung und Hauswirtschaft als wichtigstes Kriterium
für eine Software in diesem
Bereich. Für mehr Transparenz
sorgen auch statistische Auswertungen des Belegungsprogramms, die Planungsdaten für
Küchen- und Hauswirtschaftsleitungen liefern.

Am dritten Tag ging es um die
EDV-gestützte Belegungsverwaltung in Bildungsstätten. Das Programm „Der Hausmanager“, eine
gemeinsam mit der Praxis entwickelte Computeranwendung,
wurde vorgestellt und aus Sicht

Für eine willkommene Abwechslung vom Fortbildungsalltag sorgten ein gemeinsamer Theaterbesuch und eine Führung durch das
historische Bremer Rathaus.
Boris Brokmeier

AdB-Fortbildung in Sachen Öffentlichkeitsarbeit

In Kooperation mit der Karl-Arnold-Stiftung veranstaltete der
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten vom 28. Februar bis
1. März 2008 die Fortbildung
„Öffentlichkeitsarbeit in Bildungsstätten“. Mitarbeiterinnen
aus Bildungseinrichtungen, die
kontinuierlich mit der Öffentlichkeitsarbeit befasst sind, kamen
nach Königswinter und nahmen
dieses Angebot wahr.
Referent Volker Kienast, selbst
Journalist und in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, vermittelte zu
Beginn einen Überblick über Methoden und Strategien der Öffentlichkeitsarbeit, um in einem
weiteren Schritt die journalistische Arbeit näher zu beleuchten.
Wie denken Redakteure? Wie
platziere ich eine Pressemitteilung? Wie kann ich kontinuierlich mit der Presse zusammenarbeiten? Diese Fragen wurden
unter Einbeziehung der persönlichen Erfahrungen der Teilnehmerinnen bearbeitet. Schwer-

punkt der Fortbildung war
jedoch das praktische Training
journalistischer Arbeit in Form
einer Schreibwerkstatt.
Dem Referenten war es wichtig,
den Teilnehmerinnen Routine im
Schreiben von Pressetexten zu

verschaffen und die produzierten
Beiträge intensiv auszuwerten.
So verfassten die Teilnehmerinnen Nachrichten, Berichte und
Personalmeldungen für die Presse und übten damit bereits für
das Verfassen von Pressemitteilungen. Denn auch Pressemittei-

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Die Schreibwerkstatt stand im Mittelpunkt
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lungen bauen auf dem Nachrichtenstil auf.
Letztendlich behandelte die Fortbildung auch das Schreiben für

das Internet. Texte für Homepages, Internetportale und Newsletter haben eine andere Struktur. Die Öffentlichkeitsarbeit
über elektronische Medien er-

langt eine immer größere Bedeutung, worauf sich die Bildungsträger einstellen müssen.
Boris Brokmeier

Die Szenario-Methode in der politischen Bildung – Zentrale Arbeitstagung im Programm Politische Jugendbildung des AdB

Zur diesjährigen Zentralen Arbeitstagung im Programm Politische Jugendbildung trafen sich
die Jugendbildungsreferent/-innen (JBR) des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten vom 3. bis
7. März im Europahaus Aurich,
um sich vor allem mit der Szenario-Methode und ihrer Anwendbarkeit in der politischen Jugendbildung zu beschäftigen. Anhand
des Themas „Politische Jugendbildung im AdB ab 2011“ wendeten die JBR diese Methode
zur Einschätzung zukünftiger
Entwicklungen gleich praktisch
an.

Mit der Szenario-Technik können
isolierte Vorstellungen über positive und negative Veränderungen
einzelner Entwicklungsfaktoren
zu umfassenden Zukunftsmodellen (Szenarios) zusammengefasst
werden. Die Szenario-Methode
geht davon aus, dass es variable
(„Driver“) und konstante („Givens“) Einflussfaktoren mit unterschiedlichem Gewicht gibt, die in
einem solchen Szenario bewertet
und in Beziehung gesetzt werden müssen. Die Jugendbildungsreferent/-innen identifizierten
diese Einflussfaktoren und entwickelten in Arbeitsgruppen dif-
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ferenzierte Zukunftsmodelle, die
in Form einer Kurzgeschichte
dargestellt wurden. Die SzenarioÜbungen zielten darauf ab, in
längerfristigen Zeiträumen zu
denken und die Perspektive zu
wechseln.
Die Jugendbildungsreferent/-innen schätzten die Verwendung
dieser Methode in ihrem Arbeitsfeld sehr unterschiedlich ein. Sie
waren sich darin einig, dass diese
Technik nicht für jede Zielgruppe
eingesetzt werden kann. Da die
Szenario-Methode zur Förderung
der Kommunikation und der Einschätzung von Faktoren sowie
zur Entscheidungsfindung in
Gruppen beiträgt und – je nach
Aufgabenstellung – auch handlungsorientiert ist, erscheint sie
für die politische Bildungsarbeit
grundsätzlich geeignet.
Die Zentrale Arbeitstagung wurde durch das Jugendpolitische
Forum unterbrochen, das am
6. März ebenfalls im Europahaus
Aurich stattfand. Am letzten Tag
nutzten die Jugendbildungsreferent/-innen die Gelegenheit zu
einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des AdB, Peter Ogrzall,
um über aktuelle Entwicklungen
der politischen Jugendbildung im
Verband zu sprechen.

Jugendbildungsreferent/-innen erprobten die Szenario-Technik
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Demokratieentwicklung in der Informationsgesellschaft – Jugendpolitisches Forum des AdB

Beim Jugendpolitischen Forum
des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten am 6. März 2008 im
Europahaus Aurich widmeten
sich die Teilnehmer/-innen dem
Thema Demokratieentwicklung
in der Informationsgesellschaft.
Die Veranstaltung ermöglichte
den Jugendbildungsreferent/
-innen des AdB und den Mitgliedern der AdB-Kommission Jugendbildung, sich über aktuelle
Probleme der politischen Jugendbildung und Jugendpolitik auszutauschen. Einig waren sich alle
darin, dass die neuen Medien stärker und offensiver in die Bildungsarbeit integriert werden müssen,
um in der politischen Bildung Bezüge zur Lebenswelt junger Menschen herstellen zu können.
Professor Andreas Hepp vom Institut für Medien, Kommunikation und Information der Universität Bremen führte mit seinem
Vortrag über die Globalisierung
der Medienkommunikation in
das Thema der Veranstaltung ein.
Er stellte die medialen Entwicklungen als medienpädagogische
Herausforderung dar und beschrieb anhand von Beispielen
die multidimensionale Zunahme
weltweiter Konnektivität.
In fünf Workshops setzten sich
die Teilnehmer/-innen intensiv
mit den Anforderungen der neuen Medien an die Arbeit mit jungen Menschen auseinander und
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Petra Tabakovic, Vorsitzende der Kommission Jugendbildung, eröffnet das
Jugendpolitische Forum

erarbeiteten jugendpolitische
Strategien zur Medienkommunikation mit Jugendlichen. Die
Workshopteilnehmer/-innen
machten sich Gedanken, wie die
Medienkompetenz benachteiligter Jugendlicher verbessert werden und wie das Internet dazu
beitragen könnte, Jugendliche
mehr an den gesellschaftlichen
Abstimmungsprozessen zu beteiligen, oder wie Fachkräfte der
politischen Bildung kompetenter
im Umgang mit den neuen Medien werden. Ein vierter Workshop ging der Frage nach, wie
„alte“ und „neue“ Medien in der
außerschulischen Bildung kombiniert werden können. Die Frage,

ob demokratische Prozesse durch
Computerspiele gesteuert werden
können und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssten, beschäftigte die Teilnehmer/
-innen des fünften Workshops.
In einem abschließenden Podium
kommentierten Vertreter des
AdB-Vorstands und medienpädagogische Fachkräfte aus der
Kommission Jugendbildung und
dem Programm Politische Jugendbildung des AdB die erarbeiteten
Strategien und äußerten sich zur
weiteren medienpädagogischen
Arbeit des Verbandes.
Boris Brokmeier

„The last 3 weeks will have a huge impact on my whole further life“ –
Moskauer Student/-inn/-en hospitierten in Bildungseinrichtungen des AdB

Zehn Studentinnen und Studenten der Moskauer Geistes- und
Sozialwissenschaftlichen Universität hospitierten vom 24.Februar –

14. März 2008 in verschiedenen
AdB-Mitgliedseinrichtungen.
Die Hospitationen hatten dieses
Jahr die Schwerpunkte Interkul-

turelles Lernen, Partizipation in
multinationalen Gruppen, Kulturelle und künstlerische Bildungsmethoden in der politischen Bil-
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Ankunft der russischen Hospitant/-innen am Berliner Hauptbahnhof

dung sowie das deutsch-russische
Abschlussseminar zum Thema
„Russland – eine Großmacht im
Wandel“. Verantwortlich an der
Programmgestaltung beteiligt
waren die Jugendbildungsstätte
Kurt Löwenstein/Werftpfuhl,
HochDrei e. V., Potsdam, das
WannseeForum, Berlin, sowie die
HVHS Mariaspring. Im Rahmen
der Hospitationen hatten die Student/-innen Gelegenheit dazu,
weitergehende Einblicke in das
vielschichtige Arbeitsfeld der
politischen Bildungseinrichtungen zu erlangen. Für alle war es
der erste Kontakt mit nonformaler Bildung und politischer Bildung.

Die Hospitant/-innen betonten in
der Auswertung ohne Ausnahme
die enorme Bedeutung und Bereicherung, die ihnen das Programm für ihr eigenes Lernen
und die weiteren Perspektiven ihrer persönlichen Entwicklung bot:
„The last three weeks will have a
huge impact on my whole further
life“ war bei der Auswertung die
einhellige Meinung der Gruppe.
Der AdB und die MGSU haben
seit 1997 insgesamt zehn Hospitationsprogramme miteinander
durchgeführt. Dabei haben über
hundert Hospitant/-innen inhaltliche Einblicke in die Arbeit verschiedener Felder der politischen

Jugendbildung erhalten und in
Workshops im Rahmen der OUTMaßnahme an weitere Studierende vermittelt.
Obwohl sich der AdB wie auch
die MGSU einig über die Bedeutung des Projektes sind, hat sich
die inhaltliche Arbeit der beiden
Partner mittlerweile so weit auseinander entwickelt, dass das
Programm nicht mehr weitergeführt werden kann. Vor dem Hintergrund großer gesellschaftlicher Umbrüche in Russland, die
mit einer veränderten Situation
auf dem russischen Arbeitsmarkt
und einer tief greifenden Kommerzialisierung des Alltagslebens
in Russland einhergehen, haben
sich die russischen Student/-innen
in der Vergangenheit vom Berufsziel „Fachkraft der Jugendarbeit“ wegbewegt. Das mittelfristige Ziel des Projekts, die
Erfahrungen direkt in die weitere
berufliche Entwicklung der Hospitant/-inn/-en einzubinden, ist
daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu erreichen.
Trotz dieser Entwicklungen hat
der AdB der MGSU als mögliche
Perspektive einer weiteren Zusammenarbeit angeboten, thematische Sommerschulen in
Kooperation mit den AdB-Mitgliedseinrichtungen in Deutschland durchzuführen.
Georg Pirker

Neues von DARE

DARE als Netzwerk steht in den
nächsten zwei Jahren vor der Herausforderung, die Weichen hin zu
einer professionellen Vertretung
für politische und Menschenrechtsbildung zu stellen und dabei
auf der anderen Seite den Netzwerkcharakter beizubehalten. Da
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mehrere zentrale Akteure der vergangenen Jahre mittlerweile nicht
mehr beteiligt sind, stehen Neuerungen an. Das bringt Schwierigkeiten mit sich, kann aber – organisationssoziologisch betrachtet –
für das Netzwerk auch neue Chancen eröffnen.

Im Rahmen des Netzwerks
wird sich der AdB bewusst
auf die Durchführung des aktuellen DARE-Projekts konzentrieren. Wenn es ein Erfolg
wird, ist für das gesamte
Netzwerk ein großer Schritt
getan.

INFORMATIONEN

Die zweite Phase des DARE-Projektes, über das EU-Programm
GRUNDTVIG 4 gefördert, startete
mit 16 Partnern im November
2007. Die Zusage für die Förderung war für alle Mitglieder von
DARE sehr erfreulich, weil mit
der jetzigen Projektförderung
von der Europäischen Kommission eine Strategie unterstützt
wird, die DARE in den nächsten
Jahren als policy-beratendes Netzwerk auf europäischer Ebene verankert sehen will. Das ist ein großer Erfolg und eine Bestätigung
für die Anstrengungen, die der
AdB in den letzten Jahren mit
DARE auf europapolitischer Ebene unternommen hat. Angesichts
der personellen Umbrüche, die
im ganzen Netzwerk zu verzeichnen sind, aber auch eine große
Herausforderung, die den AdB
als koordinierende Organisation
wesentlich stärker fordert, als zunächst angenommen wurde.
Diese Herausforderung muss
pragmatisch und zielorientiert
angegangen werden.
■

Das aktuelle Projekt „Democracy
and Human rights education in
adult learning“ fußt auf zwei
Säulen.
Die erste besteht aus mehreren
„Leuchtturm“-Veranstaltungen,
die dem Anliegen, EDC und HRE
als integralen Bestandteil Lebenslangen Lernens zu verankern,
dienen sollen:
■

■

Anhörung zu EDC/HRE vor
dem Europaparlament im Jahr
2009 (2. Jahreshälfte): Die Anhörung zu organisieren, stellt
die größte – zugleich aber
auch spannendste – Herausforderung für das aktuelle
Projekt dar. Eine Arbeitsgruppe des Netzwerks ist hierzu
während der nächsten zwei
Jahre tätig.
Konferenz zum Thema „Intercultural Dialogue – Challenge
and Task for EDC/HRE“, die

vom 13. – 16. November 2008
in Wien stattfinden soll. Hier
sind Mitglieder des AdB, besonders die in der Kommission
für Europäische und Internationale Arbeit aktiven, eingeladen, mitzuwirken. Ein erster
Aufruf zur Einreichung von
Beiträgen wurde bereits an
die AdB-Mitglieder versandt.
Die Konferenz wird in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Ministerium für
Unterricht und Kultur, dem
Council of Europe und unserem österreichischen Partner
Polis organisiert. Sie wird sich
mit drei Schwerpunktthemen
beschäftigen: 1. Politikdidaktik im Bereich Interkulturelles
Lernen und EDC in der formalen und nonformalen Bildung,
2. Interkulturelles Lernen und
EDC: Praxisworkshops zu Methoden, Themen, etc., 3. Interkulturelles Lernen im Bereich
EDC/HRE aus der Sicht von Policymakern unterschiedlicher
Ebenen.
Synchronised Action Days: Sie
entsprechen den Aktionstagen politische Bildung in D/AT.
Durchgeführt werden sollen
sie erstmals in der 2. Novemberhälfte 2008, dann zeit-

gleich mit den Aktionstagen
politische Bildung in 2009.
Die zweite Säule besteht aus drei
Schwerpunktarbeitsgruppen –
Special Interest Groups: (Die SIGs
treffen sich mindestens fünfmal
in drei Jahren zu Arbeitstagungen. Sie bilden sozusagen den
Think Tank und das Rückgrat des
Netzwerks:
■

■

■

SIG 1. Advocacy for EDC/HRE
Inhalt ist die Lobbyarbeit für
EDC/HRE im europäischen
Kontext auf lokaler, regionaler/nationaler/europäischer
Ebene. Dazu soll der Kontakt
zu relevanten Akteuren auf
diesen Ebenen gesucht werden, um diese über die Entwicklungen im Feld zu informieren. Hauptaufgabe der SIG
ist die Vorbereitung und Anbahnung des Hearings vor
dem Europaparlament.
SIG 2. Common Projects
Inhalt ist die Ausarbeitung
weiterer gemeinsamer Projekte. Hier bieten sich vielfältige
Möglichkeiten zur Mitwirkung
an.
SIG 3. Action and Research
Die Gruppe Action and Research hat sich zur Aufgabe

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Neuer DARE-Vorstand mit früherer Vorsitzender in der Mitte
Von links nach rechts: Georg Pirker (AdB) – secretary, Richard Wassell (CfE) –
treasurer, Ingrid Halbritter (Pharos e. V. Stuttgart/Sarajevo) – vice-chair;
Hannelore Chiout – frühere DARE-Vorsitzende; Daniela Kolarova (Partners
Bulgaria Foundation) Chair, Anne Stalfort (AdB-Projektassistentin DARE),
Maja Uzelac (Mali Korak, Croatien) vice-chair.
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gemacht, Forschung und
Grassroots-Aktivitäten zusammenzubringen. Auf dem
konstituierenden Treffen in
Tallinn wurde eine Datenerhebung zu einer neu entwickelten Vermittlungsmethode von
„politischer Bildung“ im schulischen Kontext beschlossen.

Grund hierfür ist, dass die
meisten AG-Mitglieder eher
im Lehrertraining arbeiten.
Zusätzlich entstehen im Rahmen
des Projekts diverse Publikationen, der Newsletter e-DARE und
eine neue interaktive Webseite
mit einem Blog. www.dare-net-

work.eu, alles in einem einheitlichen frischen Corporate Design.
Der Blog bietet neben aktuellen
Informationen zum Fortgang des
Projekts eine Menge aktueller Informationen zum Thema
EDC/HRE in Europa.
Georg Pirker

Neuberufung der AdB-Kommissionen und deren konstituierende Sitzungen

Auf seiner ersten Sitzung in diesem Jahr berief der Vorstand des
Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten die Kommissionen, deren
Sitzungsperiode vier Jahre dauern wird. Die Kommissionen sind
Beratungsgremien des Vorstands,
Foren des fachlichen Austauschs
über verschiedene Arbeitsfelder

des Verbandes, Netzwerke für
Kooperationen und Veranstalter
eigener Fortbildung. Die Berufung
erfolgt auf der Grundlage von
Vorschlägen aus der Mitgliedschaft.
Im Frühjahr fanden die konstituierenden Sitzungen der Kom-

missionen statt, zu denen auch
der Redaktionsbeirat zählt,
dessen Mitglieder erstmals auf
Vorschlag des Herausgebers/
der Herausgeberin vom Vorstand berufen wurden und der
zu seiner konstituierenden Sitzung erst im Juni 2008 zusammenkommt.

Kommission Erwachsenenbildung

Den „Sitzungsreigen“ eröffnete
die Kommission Erwachsenenbildung, die sich vom 20. – 22. Februar 2008 im Jakob-Kaiser-Haus
in Weimar traf. Sie besteht nach
der Neuberufung etwa je zur
Hälfte aus neuen Mitgliedern
und solchen, die bereits in der
letzten Sitzungsperiode mitgearbeitet haben.
Auf der Sitzung wurde der bisherige Kommissionsvorsitzende
Prof. Dr. Matthias Pfüller wiedergewählt. Die Wahl der stellvertretenden Kommissionsvorsitzenden soll erst auf der zweiten
Sitzung im September 2008 stattfinden.
Fenna Paproth und Harald Meves
wurden als Vertreter/-in der
Kommission für die Gender-Steuerungsgruppe benannt.
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Zunächst ging es bei der Sitzung
um die Klärung der Erwartungen
an die Kommissionsarbeit:
Dabei steht der Erfahrungsaustausch an hervorgehobener Stelle,
da man sich von ihm Anregungen
für die eigene Arbeit verspricht.
Das gilt auch für die Beschäftigung mit „Innovationen“ und
die Auseinandersetzung mit neuen Ansätzen. Weiterqualifizierung durch die Kommissionsarbeit wurde ebenso als Wunsch
geäußert wie die Hoffnung auf
die gemeinsame Entwicklung von
Strategien für die Interessenvertretung/Lobbyarbeit. Deutlich
wurde, dass der Alltag in vielen
Einrichtungen nicht hinreichend
Zeit für inhaltlichen Austausch
lässt und die Arbeit in der Kommission dieses Defizit ein wenig
ausgleichen könnte. Deshalb wurde auch der Einsatz von Expert/-in-

nen bei den von der Kommission
zu erörternden Themen begrüßt.
Die Kommission schlug dazu folgende Themen vor:
■
■

■

■

■

■

Politische Bildung in Europa
Demographischer Wandel
(u. a. Entwicklung generationenübergreifender Angebote)
spezifische Zielgruppenansprache
Mediengesellschaft (u. a. Wirkung von Bildern auf Wirklichkeitswahrnehmungen und
Rezeptionsgewohnheiten,
Internet als Kommunikationsund Informationsplattform)
Rahmen für politische Bildung
im 21. Jahrhundert
Gedenkstättenarbeit (neue
Anforderungen, neue Präsentationsformen).
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Auf dieser Sitzung setzte sich die
Kommission noch einmal mit den
Intentionen des von der Kommission bislang verantworteten
Bildungspolitischen Werkstattgesprächs und bisherigen Erfahrungen auseinander. Der mangelnde
Einfluss auf die Politik wurde beklagt, aber auch bezweifelt, dass
ihm durch diese Veranstaltungsform beizukommen sei. Mögliche
Gründe für das „Missverhältnis"
zwischen Politik und politischer
Bildung wurden erörtert, u. a.
mit Blick auf die Veränderungen
in der Arbeitsweise von Parteien
und deren Schwerpunktsetzungen bei der politischen Willensbildung. Diese Veränderungen
korrespondieren aber auch mit
Veränderungen bei den Teilnehmer/-innen-Erwartungen, die sich
in ihren Bildungsbemühungen
auf solche Angebote konzentrieren, die ihnen was „bringen“,
aber nicht unbedingt an einer
Bildung interessiert sind, die das
Gemeinwesen in den Mittelpunkt
stellt. Zudem stehen „klassische“
Bildungsorte in Konkurrenz zu
neuen Lernmöglichkeiten und
müssen ihre spezifischen Stärken
im Verhältnis zu diesen Angeboten weiter profilieren. Die Kommission vertagte ihre Entscheidung über die Fortsetzung der
„Bildungspolitischen Werkstattgespräche“ auch mit der Option,
sich ggf. für eine andere Veranstaltungsform zu entscheiden.
Beim Austausch über die bildungspolitischen Entwicklungen
wurde deutlich, dass sich die Probleme für die Arbeit der Träger
in verschiedenen Bundesländern
weiter verschärft haben.
So haben in NRW die Träger erhebliche Kürzungen zu verkraften, ein festgelegter Anteil der
verbliebenen Fördersumme wird
zudem bestimmten Aufgaben
vorbehalten. Die Träger werden
auf die Akquise von Drittmitteln
verwiesen. Die Forderung nach

Zertifizierung zwingt alle Träger
der Erwachsenenbildung, die
Landesmittel in Anspruch nehmen wollen, sich diesem Prozess
zu unterziehen.
In Mecklenburg-Vorpommern ist
durch politische Entwicklungen
(u. a. Leitungswechsel in der Landeszentrale für politische Bildung)
zurzeit die Situation etwas unübersichtlich, die Novellierung des Weiterbildungsgesetzes steht an. Die
politische Bildung erfährt einen
Bedeutungszuwachs durch den
erstarkten Rechtsextremismus.
In Sachsen gibt es zurzeit keine
Haushaltssperren und -kürzungen, weil der Skandal um die
Landesbank solche politischen
Entscheidungen verhindert. Die
politische Bildung hat es aber
schwer, nachhaltige Strukturen
zu entwickeln, es gibt erste Ansätze zur Bildung von Netzwerken der Träger. In Dresden wird
seit einiger Zeit eine „Bildungskarte“ angeboten von verschiedenen Institutionen, die in Dresden Veranstaltungen zu Politik
und Gesellschaft realisieren. Auf
einer eigenen Homepage wird
für die Veranstaltungen geworben, deren Besuch unter bestimmten Bedingungen mit Vergünstigungen (verbilligte Theaterkarten
etc.) belohnt wird.
In Hinblick auf die Bundesebene
ging es in der Kommissionsdiskussion vor allem um die Richtlinien
der Bundeszentrale für politische
Bildung und daraus resultierende
Konflikte bei der Anerkennung
von Seminaren oder einzelnen
Programmpunkten. Beklagt wurde, dass Versuche einer flexiblen,
an den Interessen und Voraussetzungen der Teilnehmenden anknüpfenden Bildungsarbeit auf
ein enges Verständnis von politischer Bildung in einem starren
Zeitkorsett stoßen. Die Kommission will sich aber auch über ihr
eigenes Verständnis von politi-

scher Bildung austauschen, dazu
am Beispiel der eigenen Praxis
Aussagen treffen, die auf der
nächsten Sitzung zur Diskussion
gestellt werden sollen. Jede/r ist
aufgefordert, zu der Frage
„Was ist politische Bildung für
mich heute“ eine kurze Antwort
vorzubereiten, die an einem Beispiel aus der eigenen Bildungspraxis veranschaulicht werden
soll.
Der Sitzungsort Weimar war Anlass, sich am Beispiel Buchenwald
mit Entwicklungen der Gedenkstättenpädagogik auseinanderzusetzen, die in dieser Kommission
traditionell Diskussionsschwerpunkt ist. Daniel Gaede ist Pädagogischer Leiter in der Gedenkstätte Buchenwald und war der
Einladung der Kommission zu
einem Gespräch gefolgt. Er berichtete über Versuche der Gedenkstätte, adressatengerechte
Zugänge zu dem in der Gedenkstätte dokumentierten Geschehen zu schaffen, dessen Rezeption
und Bewertung seit Bestehen der
Gedenkstätte Änderungen erfahren hat. Gründe dafür sind nicht
nur zunehmende zeitliche Distanz
oder die mit der Zeitenwende
1989 einhergehenden Auseinandersetzungen über die Deutungshoheit. Es kommen zunehmend
auch Besuchergruppen, die weder in der eigenen Familien- noch
in ihrer nationalen Geschichte
unmittelbar von den Vorgängen
betroffen sind, von denen Buchenwald Zeugnis ablegt. Dennoch lassen sich Bezüge herstellen zu Erfahrungen, in denen die
Verletzung von Menschenrechten im Mittelpunkt steht. In dem
Gespräch ging es um solche Beispiele, die Widersprüche und
Ambivalenzen im Umgang mit
der Geschichte und bei der Beurteilung der daran Beteiligten,
mediale und andere Vermittlungsformen und die eigenen Erinnerungen an die Begegnung
mit dem Ort Buchenwald.

115

INFORMATIONEN

Zum AdB-Jahresthema 2009
einigte sich die Kommission
nach einer schwierigen Diskussion darauf, die Krise der Demokratie in den Mittelpunkt ihres
Vorschlags zu stellen und damit
den im Jahr 2009 zu erwartenden
„Jubelfeiern“ eine skeptischere
Sicht auf den Zustand der Demokratie entgegenzusetzen. Eine
überzeugende Formulierung
wurde nicht gefunden, aber
mit den Vorschlägen „Demokratie in der Krise – Herausforde-

rung für Deutschland und Europa“ bzw. „Politische Bildung
gegen die Aushöhlung der Demokratie“ ist in etwa umrissen,
was die Kommission als AdBJahresthema 2009 für notwendig
hält.
Eine Umfrage bei den Kommissionsmitgliedern zum Schluss
der Sitzung ergab, dass sie sich
wohlfühlten, sich einbringen
konnten, neue Anregungen
erhielten, die Diskussion manch-

mal etwas zähe fanden, die Gesprächsatmosphäre dafür sehr
angenehm, hierarchiefrei, sich
über die Beteiligung der Stiftungen und neue Kolleg/-innen
freuten, künftig mehr Austausch
über die eigenen Arbeitsbereiche
wünschen, die von Fenna Paproth vorbereitete Vorstellungsrunde gut und das Gespräch
mit Daniel Gaede beeindruckend
fanden.
Ingeborg Pistohl

Kommission Jugendbildung

Die Kommissionssitzung fand
vom 5. bis 7. März 2008 im Europahaus Aurich statt. Überwiegende Motivation zur Arbeit in der
Kommission sind nach Aussage
der Teilnehmenden der Erfahrungs- und Gedankenaustausch
zu Themen der politischen Jugendbildung und die gemeinsame Entwicklung von Konzepten
und Stellungnahmen. Geschätzt
wurde bisher auch der inhaltliche
Austausch mit Fortbildungscharakter.
Petra Tabakovic wurde von den
Kommissionsmitgliedern als Vorsitzende der Kommission und Dr.
Reiner Hartel als ihr Stellvertreter
gewählt.
Die Kommission wird in der Gender Mainstreaming-Steuerungsgruppe durch Betty Dettendorfer
vertreten.

Da ein männlicher Vertreter auf
dieser Sitzung nicht gefunden
wurde, bittet die Kommission
den Vorstand zu klären, ob aus
allen Kommissionen ein männliches und ein weibliches Mitglied
entsandt werden müssen.

■

■

■

■

Die Kommission diskutierte noch
einmal intensiv das in der vorigen
Sitzungsperiode erarbeitete und
abgestimmte Papier zum Verhältnis Politische Jugendbildung und
Arbeitswelt, das erneut Thema
der Frühjahrssitzung 09 werden
soll, da bei einigen Kommissionsmitgliedern weiterer Beratungsbedarf besteht.
In jeder Sitzung soll es ein Schwerpunktthema für eine vertiefte
Bearbeitung geben.
Dazu wurden folgende Themenvorschläge zusammengetragen:

■
■
■
■

■

Jugendbildung und Arbeitswelt
Postkartenaktion zur politischen Jugendbildung
Europäische Bildungsarbeit im
Rahmen einer Sitzung in Kreisau (Polen)
AdB-Jahresthemen
Zukünfte denken
Kooperation mit Schule
Rechtsextremismus
kulturelle Bildung / Medienbildung
Mitwirkung an Jugendpolitischen Foren.

Die Kommission einigte sich auf
den Vorschlag zum AdB-Jahresthema 2009: „Re-Education: Über
den Verlust und die Perspektive
von Demokratie“.

Boris Brokmeier

Kommission für Europäische und Internationale Arbeit

Vom 10. – 12. März 2008 tagte
die Kommission für Europäische
und Internationale Arbeit im Gesamteuropäischen Studienwerk
Vlotho.
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Die Vorstellungsrunde ergab,
dass in der internationalen Arbeit der Kommissionsmitglieder
folgende Länder bzw. Regionen
vertreten sind: China/Asien, Po-

len, Frankreich, Tschechien, Belarus, Ungarn, USA, Israel, Palästina, Ägypten, Litauen, Nordirland,
Großbritannien, Italien, Finnland,
Niederlande, Slowakei, Ukraine,
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Russland, Estland, Mongolei,
Mittelmeerraum, Türkei, Marokko, Tunesien, Spanien, Serbien,
Mazedonien, Algerien, EU, Kaukasus, Lateinamerika.

schen erfolgte formale Trennung
zwischen DARE-Netzwerk und
DARE-Projekt ist eine wichtige
Weichenstellung für die Zukunft
geschehen.

■
■

■

■

Zur neuen Kommissionsvorsitzenden wurde Gertrud Gandenberger gewählt, stellvertretender
Vorsitzender wurde Tim Scholz.

An der zweiten Phase des von
der EU geförderten DARE-Netzwerkprojekts beteiligen sich
16 Partner.

■

■

Gender-Beauftragte der Kommission für die Gender-Steuerungsgruppe sind nach Benennung
durch die Kommission in dieser
Sitzungsperiode Dr. Marina Grasse und Gerhart Schöll.

Für die Arbeitsplanung für den
Berufungszeitraum der Kommission ergab die Abfrage von Erwartungen der Kommissionsmitglieder in zwei Arbeitsgruppen
folgende Vorschläge:

Georg Pirker berichtete zunächst
über den Stand der bi- und internationalen Projekte und die Entwicklung internationaler Fachprogramme des AdB, an denen
Mitglieder der Kommission beteiligt sind, und über die Situation
des DARE-Netzwerks.

AG 1: Auf jeder Kommissionssitzung soll künftig ein Tag darauf
verwendet werden, sich vertieft
in einer Thematik fortzubilden.
Das Ergebnis eines Inputs durch
externe Experten, der gemeinsamen Diskussion und Reflexion
soll ein Papier für die interne
und externe Diskussion sein.
Dabei sollen folgende Schwerpunkte in den Blick genommen
werden:

Hauptherausforderung für dieses
Netzwerk ist eine neue Orientierung und Weichenstellung, die
notwendig ist, da mehrere zentrale Akteure am Netzwerk nicht
mehr beteiligt sind. Dies gilt vor
allem für das Ausscheiden von
Dr. Hannelore Chiout, die DARE
als bisherige Vorsitzende stark
geprägt hat. Durch die inzwi-

■

Vorschläge der AG 2:
■

■

■
■

Interkulturelle/interreligiöse
Begegnungen: Gender, Religion und Staat, Religion und
Menschenrechte, civil religion,
Werte, Lernen/Lernbereitschaft, Lernprozesse

Länder Türkei, Kosovo, China
Internat. Bildungsarbeit in
Deutschland
Globalisierung: Wie global
wirkt unsere Arbeit?
Menschenrechte: Definitionen/Sichtweisen, Universalität
versus kulturelle Relativierung
Europäisierung: Gesetze, Richtlinien, europäische Politik
Qualität/Evaluation: ForscherPraktiker-Dialog, Evaluation,
eigene Evaluationserfahrungen, Lobbyarbeit, Systematisierung von Erfahrungen
Fördermöglichkeiten: Hierzu
werden von der AdB-Geschäftsstelle ab 2008 erstmals
Informationsveranstaltungen
angeboten.

■

Das Selbstverständnis politischer Bildung/politischer Bildner/-innen zur internationalen
Bildungsarbeit sollte geklärt
werden
Der Forscher-Praktiker-Dialog
sollte mehr genutzt werden
Mitwirkung an DARE Projektgruppen
Seminarkonzeption Globalisierung demokratisch gestalten.
Georg Pirker

Kommission für Mädchen- und Frauenbildung

Die Kommission für Mädchenund Frauenbildung traf sich zu
ihrer konstituierenden Sitzung
vom 13. – 14. März 2008 in der
Bildungsstätte HochDrei in Potsdam. Die anwesenden Vertreterinnen wählten Birgit Weidemann, Geschäftsführerin von
HochDrei und Vorstandsmitglied
des AdB, zur Vorsitzenden. Christine Reich, Jugendbildungsstätte
Kurt Löwenstein, wird zukünftig
die Kommission in der Gender-

Steuerungsgruppe des AdB vertreten.

Diskussion brachte im Ergebnis
folgende Schwerpunktthemen:

Das Ziel der ersten Kommissionssitzung war die Verständigung
über die anstehenden Aufgaben.
Es galt, die Empfehlungen, die
die Kommission in der letzten
Legislatur ausgesprochen hatte
und denen der Vorstand des AdB
zugestimmt hatte, mit den Erwartungen der neuen Mitglieder
zu verknüpfen. Die ausführliche

■

Qualitätskriterien für eine geschlechtergerechte Bildungsarbeit
Hierzu gibt es bereits gute
Vorarbeiten aus der letzten
Legislatur, an denen die neue
Kommission anknüpfen will.
Der besondere Schwerpunkt
soll dabei auf dem DiversityAnsatz liegen.
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■

Gesellschaftspolitische Verortung der Mädchen- und Frauenbildungsarbeit
Ausgangspunkt der Diskussion
dieses Punktes war das Thema
„Rückgang der Mädchen- und
Frauenbildungsarbeit“ oder
„The Lady Vanishes“, welches
bereits auf den Sitzungen in
der letzten Legislatur diskutiert wurde. Es gab Vermutungen sowie handfeste Erfahrungen über einen Rückgang
an Fördermöglichkeiten, über
rückläufige Angebote in den
Einrichtungen sowie über eine
negative Konnotation auf der
Diskursebene (Das Thema spielt
keine Rolle in der universitären
Ausbildung; negative Besetzung des Begriffs „Gender
Mainstreaming“ etc.) Die Mitglieder der Kommission waren
sich jedoch einig darüber, dass
eine Bearbeitung dieses Themas mit negativen Vorzeichen
(Was gibt es alles nicht, Liste
der gestrichenen oder gekürzten Fördermöglichkeiten etc.)
weder hilfreich noch motivierend ist. Als unterstützend sowohl für die eigene Arbeit als
auch für die des AdB wurde
eine aktuelle gesellschaftspolitische Verortung des Themas
angesehen: Welchen Stellenwert hat Mädchen- und Frauenbildung heute? Welche Argumente benennen das Für
und Wider? Welche Notwendigkeit gibt es für das Thema
und für eine Kommission zum
Thema im AdB?
Umsetzung von Gender Mainstreaming auf europäischer
Ebene
Die Bearbeitung dieses Themas wurde ebenfalls bereits in
der letzten Legislatur begonnen u. a. mit einem Vortrag
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■

■

zum Thema „Anerkennung
nicht-formalen und informellen Lernens auf europäischer
Ebene: Europäischer Qualifikationsrahmen (EQF)“ mit
dem besonderen Schwerpunkt
auf den Gender-Aspekten der
Validierungsdebatte.
Verhältnis von Gender Mainstreaming, Gender und Mädchen- und Frauenbildung
Das Verhältnis dieser drei Bezugspunkte untereinander
soll ausgelotet werden. Der
Arbeitsauftrag und das Anliegen dieser Kommission ist
eindeutig die Mädchenund Frauenbildung, aber
Gender und Gender Mainstreaming spielen dabei eine
wichtige Rolle. Gender Mainstreaming, so wurde formuliert, ist als Strategie für Mädchen- und Frauenbildung
zu werten, die Geschlechterfrage in den Vordergrund zu
rücken.
Europäische Fachtagung
Der AdB selbst und einige Kolleginnen in der Kommission
haben vielfältige Kontakte in
die Europäische Union, nicht
zuletzt über das Netzwerk
DARE. Es wird überlegt, diese
bestehenden Kontakte zu
nutzen für eine europäische
Fachveranstaltung zu mädchen- und frauenspezifischen
Aspekten.

Auf der Struktur- und Organisationsebene sind sich die Kommissionsmitglieder einig, dass Vernetzung, eigene Fortbildung,
Erfahrungsaustausch und Informationsweitergabe weiterhin
wichtige Aufgaben und Ziele der
Kommissionsarbeit sind. Daher
sollen die Kommissionssitzungen
auch weiterhin ausreichend Zeit

bieten und Referentinnen zu ausgewählten Themen eingeladen
werden.
Im Kontext der Diskussion über
anstehende Aufgaben wurde zugleich die nächste Sitzung im
Herbst geplant. Die Kommission
beschloss, mit dem Thema „Gesellschaftspolitische Verortung
der Mädchen- und Frauenbildungsarbeit“ in der Herbstsitzung zu beginnen.
Ziel der Beschäftigung mit diesem Thema soll sein, zunächst
kommissionsintern, dann für den
gesamten AdB eine begründete
Position zu entwickeln, warum
und auf welcher Basis der AdB
Mädchen- und Frauenbildung
unterstützt und fordert.
Ein weiterer Tagesordnungspunkt der Sitzung widmete sich
der Diskussion der Vorschläge für
das AdB-Jahresthema 2009. Die
Kommission Mädchen- und Frauenbildung sprach sich einstimmig
für ein historisches Thema aus.
Sie plädierte dringend dafür, dabei die Geschichte der Frauenbewegung zu thematisieren und im
Hinblick auf die Geschichte des
AdB die Rolle eben dieser Kommission angemessen zu berücksichtigen. Im Hinblick auf die
Jahrestagung 2008 könnte, so
der Vorschlag, eine entsprechende Arbeitsgruppe eingerichtet
werden.
Die Kommissionsmitglieder einigten sich auf das Thema: „Zukunft
hat Geschichte – 50 Jahre politische Bildung im AdB“ als Vorschlag zum AdB-Jahresthema
2009.
Ina Bielenberg
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Neue Publikationen aus dem AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen

Kompetenzen für das Leben in einer Einwanderungsgesellschaft
vermitteln und Perspektiven für
deren Gestaltung eröffnen sollen.
Die Broschüre (74 Seiten) ist
kostenlos über die Geschäftsstelle des AdB zu beziehen:
Mühlendamm 3, 10178 Berlin.
E-Mail: jurisch@adb.de

Das Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Ländern
und Kulturen stellt, wenn es gelingen soll, hohe Anforderungen:
an die Zugewanderten ebenso
wie an alle, deren Familien schon
seit Generationen im Land leben.
Die Integration der Migranten/
Migrantinnen ist die zentrale
Voraussetzung für ein friedliches
und demokratisches Miteinander.
Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten hat den spezifischen Beitrag der politischen Bildung zur Integration in den
Mittelpunkt seines Jahresthemas
2008 gestellt. Mit dem Thema
„Demokratiekompetenz stärken – Politische Bildung in der
Einwanderungsgesellschaft“
will der AdB auf die Notwendigkeit gelingender Integration aufmerksam machen und verdeutlichen, wie politische Bildung
solche Prozesse mitgestalten
kann. In einer gerade erschienenen Broschüre zum Jahresthema
2008 werden unterschiedliche Zugänge politischer Bildung im Rahmen des AdB vorgestellt, die

Between the Lines ist der Titel
einer englischsprachigen Publikation, die über das vom Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten initiierte und koordinierte
Projekt berichtet, das Frauen aus
Deutschland, Israel und Palästina
zusammenführte. Das Buch enthält die Beiträge von an dem
Projekt beteiligten Frauen, die an
den Treffen teilnahmen, die im
Dezember 1998 mit dem ersten
Seminar in Würzburg begannen
und im März 2007 ihren Abschluss
in Berlin fanden. Die Frauen schildern ihre Situation und ihre Beweggründe, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Sie sprechen
über die Schwierigkeiten und
Konflikte, die bei den Versuchen,
sich zu treffen, entstanden. Deutlich werden die Schwierigkeiten,
sich über die Grenzen hinweg zu
begegnen, die aufbrechenden
Konflikte und die immer wieder
neuen Versuche, das Trennende
zu überwinden.
Bezug: über die Geschäftsstelle
des Arbeitskreises deutscher
Bildungsstätten, Mühlendamm 3,
13355 Berlin.

Im November 2006 fand in Berlin
der Kongress „Wie wollen wir
wirtschaften? Solidarische
Ökonomie im globalisierten Kapitalismus“ statt. Jetzt hat die
Bewegungsakademie e. V. in
Zusammenarbeit mit der taz und

mit Unterstützung einer engagierten Redaktionsgruppe aus
dem Kreis der Kongressvorbereitung eine Buchdokumentation
zur Veranstaltung vorgelegt. Der
Band enthält die wichtigsten Beiträge des Kongresses sowie eine
ausführliche Einführung in das
Thema. Dabei bildet die Frage
„Sind Neoliberalismus, Massenarbeitslosigkeit und Prekarisierung durch Solidarische Ökonomie überwindbar?“ die Grundlage
für die Beiträge u. a. von Elmar
Altvater, Sven Giegold, Clarita
Müller-Plantenberg und Paul
Singer.
Sven Giegold/Dagmar Embshoff
(Hrsg.): Solidarische Ökonomie im
globalisierten Kapitalismus, VSAVerlag, 240 Seiten
Bezug: www.bewegungsakademie.de oder bei Dagmar Embshoff, Bewegungsakademie e. V.,
Artilleriestr. 6, 27283 Verden/Aller,
Tel. 04231-957-512, E-Mail:
dagmar.embshoff@bewegungsakademie.de.

Mit dem „Praxisbuch Kommunalpolitik“, das die Sozialdemokratische Gemeinschaft für
Kommunalpolitik (SGK) Sachsen e. V. herausgibt, ist vor kurzem Band 2 der Reihe Wehnerwerk erschienen. Das Praxisbuch
Kommunalpolitik gibt Einführungen und praktische Tipps zu kommunalpolitischen Strukturen, Aufgaben und Themen, Rechten und
Pflichten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern, erfolgreicher Fraktionsarbeit, dem kommunalen Haushalt, Pressearbeit,
Rhetorik, Kommunikation, Projekt- und Zeitmanagement. Es
soll Mut zum Engagement in
kommunalen politischen Zusammenhängen machen und
für diese Arbeit qualifizieren.
Das Buch hat 100 Seiten und ist
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beim Herbert-Wehner-Bildungswerk zu beziehen.
Infos/Bestellung: http://www.wehnerwerk.de/nachrichten/nachrichten.2008.html#grundlegendes

Mit dem Comic-Band „Die Suche“ hat das Anne Frank Zentrum in Berlin den zweiten Teil einer Geschichte über das Schicksal
einer jüdischen Familie, die in
das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert wurde, veröffentlicht.
Die Geschichte wird aus der
Perspektive der Enkel erzählt

und beginnt in der Gegenwart.
Dabei werden historische Fakten
und Hintergründe des Holocaust
erläutert. Die 61 Seiten lange
Comic-Geschichte ist das Ergebnis einer internationalen Zusammenarbeit unter der Leitung
des Anne Frank Hauses in Amsterdam und wurde als Unterrichtsmaterial für 13- bis 15-jährige Schülerinnen und Schüler
entwickelt.
Bezug und weitere Informationen: Milena Feingold, Anne Frank
Zentrum, Tel. 030-2888656-43,
E-Mail: feingold@annefrank.de,
Internet www.annefrank.de.

Nummer 3/4-2007 der Zeitschrift
aktuelle ostinformationen, die
vom Gesamteuropäischen Studienwerk e. V. in Vlotho herausgegeben wird, setzt sich mit
Aspekten der Sozial- und Wirtschaftspolitik in den ostmitteleuropäischen Ländern der EU und den
neuen EU-Mitgliedsstaaten Rumänien und Bulgarien auseinander.
Bezug: Gesamteuropäisches
Studienwerk e. V., Südfeldstr. 2-4,
32602 Vlotho.

Bildungswerk der Humanistischen Union NRW bietet zusammen mit anderen Trägern
Fortbildung zum biographischen Lernen an

Das Bildungswerk der Humanistischen Union NRW hat zusammen mit anderen Personen
und Einrichtungen in den letzten
beiden Jahren das Konzept einer
modularisierten, berufsbegleitenden Weiterbildung entwickelt. Es
geht dabei um das Thema „Biographie und Profession“, also die
Anwendung biographischer Methoden in unterschiedlichen Berufs- und Arbeitsfeldern wie der
Gesundheitsbildung oder der politischen Bildung. Neben einem
einführenden Grundlagenmodul
bietet die Weiterbildung auch
berufsbezogene Vertiefungen.
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Das Angebot wird gemeinsam
getragen von den Kaiserswerther
Seminaren in Düsseldorf, dem
Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen und einem Netzwerk
weiterer Institutionen und Personen. Sie bilden zusammen den
„Weiterbildungsverbund Biographiearbeit“, in dem ein multidisziplinäres Team für die
Weiterbildungsmodule Verantwortung trägt, das aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von
Universitäten und anerkannten
Weiterbildungseinrichtungen
sowie freiberuflich tätigen Trainer/-innen besteht.

Die Weiterbildung besteht
aus einem verpflichtenden
zweiteiligen Grundlagenmodul
sowie wählbaren vertiefungsund arbeitsfeldbezogenen
Modulen und beginnt am 2. Juli
2008 mit dem ersten Grundlagenmodul zum Thema Biographie und professionelle Reflexivität.
Über das gesamte Angebot und
die Inhalte der einzelnen Module
informiert ein Flyer. Ausführliche
Informationen über die Weiterbildung gibt es unter www.biographie-und-profession.de.
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Personalien

Ulf Lüers, der erste AdB-Geschäftsführer, ist tot

Am 30. Januar 2008 meldete es
eine Todesanzeige in der Frankfurter Rundschau: Professor Dr.
Ulf Lüers ist im Lebensalter von
79 Jahren verstorben. Bis zu seinem krankheitsbedingten Ausscheiden im Jahr 1987 hatte er als
Hochschullehrer, zuletzt an der
Fachhochschule Wiesbaden, gearbeitet. Vor seiner Zeit an zwei
hessischen Fachhochschulen war
Ulf Lüers hauptamtlich in verschiedenen Arbeitsfeldern der
politischen Jugendbildung tätig.
Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten wurde in seinen
Anfangsjahren maßgeblich durch
ihn geprägt, war er doch an dessen Gründung beteiligt und von
1959 bis 1963 der erste Geschäftsführer und gleichzeitig geschäftsführendes Vorstandsmitglied dieses Verbandes. Nicht zuletzt hat
er auch die „Außerschulische Bildung“, die Zeitschrift des AdB,
konzipiert und auf den Weg gebracht, deren erste Ausgabe 1970
erschien, und an deren Redaktion er bei den ersten Ausgaben
mitwirkte. Nachdem Alfred Miklis
von ihm das Amt des Geschäftsführers übernommen hatte, war
Ulf Lüers noch bis 1970 Mitglied
des AdB-Vorstands, seit 1967
auch AdB-Vorsitzender. Damals

arbeitete er hauptamtlich als
Leiter der Hessischen Jugendbildungsstätte Jugendhof Dörnberg;
von dort ging er im Oktober 1971
als Referent in das Hessische Sozialministerium. 1975 nahm er seine
Hochschultätigkeit an der Fachhochschule Frankfurt am Main
auf und war dort für den Bereich
Jugendarbeit tätig. 1980 wechselte er zum Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Wiesbaden, wo er das Fachgebiet
Sozialadministration vertrat.
Ulf Lüers, der sich nach dem Krieg
ehrenamtlich zunächst in der
Deutschen Jugend des Ostens engagiert hatte, entwickelte in den
Jahren seiner hauptamtlichen
Tätigkeit in der außerschulischen
politischen Bildung – auch unter
dem Eindruck der Jugendrevolte
in der zweiten Hälfte der 60er
Jahre – gesellschaftskritische
Positionen, die sich in damaligen
öffentlich sehr beachteten AdBStellungnahmen zum Zeitgeschehen niederschlugen. Seine
Auffassungen von politischer Bildung, die er mit anderen Mitgliedern im damaligen Vorstand
teilte, erfuhren jedoch bald
Widerspruch, als es um die Frage
ging, in welchem Maße diese

Positionen auch für die eigene
Verbandspraxis gelten sollten.
Die folgenden Auseinandersetzungen, die schließlich zum Rücktritt des Vorstands und zur Wahl
eines neuen Vorstands führten,
in dem Ulf Lüers und seine Mitstreiter nicht mehr vertreten
waren, entzündeten sich an der
Ausrichtung des Jugendbildungsreferenten-Programms und seiner Handhabung gegenüber den
Mitgliedseinrichtungen. In der
Folge dieses Konflikts, der den
AdB – wie andere Verbände in
dieser politisch sehr bewegten
Zeit auch – in erhebliche Turbulenzen stürzte, war Ulf Lüers im
AdB nicht mehr aktiv. Erst 1976
fand auf AdB-Ebene wieder ein
gemeinsames Gespräch statt, das
die ehemaligen und den damals
amtierenden AdB-Vorsitzenden
zusammenführte, und bei dem
auch der damalige Konflikt thematisiert wurde (s. „Außerschulische Bildung“, Nr. 4/76). Danach
schrieb Ulf Lüers noch gelegentlich Beiträge für die „Außerschulische Bildung“ und betrachtete
aus der Distanz mit skeptischem
Blick die weitere Entwicklung des
AdB. Über seine Jahre dort hat er
in seiner Autobiographie unter
dem Titel „Zwischen Verführung
und Selbstbestimmung – biografische Reflexionen über vierzig
Jahre konfliktorientierte Jugendarbeit“ berichtet, die 1997 in
Wiesbaden erschien.
Wir trafen ihn zuletzt 1999 auf
der Jubiläumsfeier zum 40jährigen Bestehen des AdB in Berlin.
Dort entstand auch das hier abgedruckte Foto, das ihn (in der
Mitte) im Gespräch mit Prof. Dr.
C. Wolfgang Müller und Käthe
Kruse zeigt.

Ingeborg Pistohl
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© aktuelles forum

ten im 2. Weltkrieg verwüstet und deren Einwohner/-innen ermordet wurden, forderten
nicht nur professionelle
Kompetenz, sondern vor
allem ein hohes Maß an
Sensibilität und persönlichem Engagement.

Jutta Richter war von
1997 bis Ende 2007 Mitglied des AdB-Vorstands
und nahm in dieser Zeit
zahlreiche Funktionen
wahr; u. a. war sie Vorsitzende der Kommission Erwachsenenbildung
und der Kommission für
Europäische und Internationale Bildung. An
Jutta Richter verabschiedet sich von ihren Kolle- der Abschiedsfeier in
ginnnen und Kollegen
Gelsenkirchen nahmen
zahlreiche Kolleginnen
und
Kollegen
aus dem ArbeitsJutta Richter, ehemalige Pädakreis
deutscher
Bildungsstätten
gogische Leiterin des aktuellen
teil.
Der
Vorstand
war durch Anforums nrw e. V., wurde am
na
Alberts
und
Ulrike
Steimann
25. Januar 2008 in Gelsenkirchen
vertreten,
die
frühere
Geschäftsmit einer Feier verabschiedet, an
der viele Weggefährtinnen und
führerin Mechthild Merfeld er-gefährten, die Mitarbeitenden
innerte an die vielen Jahre guter
des aktuellen forums, Familie,
Zusammenarbeit im AdB.
Freundinnen und Freunde teilnahmen und es sich nicht nehDass Jutta Richters großer Einsatz
men ließen, die Arbeit von Jutta
ohne die verständnisvolle UnterRichter zu würdigen, obwohl sie
stützung ihrer Familie so nicht
ausdrücklich keine Ehrungen gemöglich gewesen wäre, erläuterwünscht hatte. Es gab Dank und
te Ehemann Jörg Höhfeld in einer
Anerkennung vom Vorsitzenden
launigen Rede, die ins Bewusstdes aktuellen forums, Helmut
sein brachte, dass es für Jutta
Hellwig, und vom GeschäftsfühRichter auch ein Leben neben
rer Klaus Amoneit, die Jutta Richdem aktuellen forum gab, für
ters Einsatz für das aktuelle
das nun mit dem Beginn des
forum in den 30 Jahren ihrer TäRuhestandes wieder mehr Zeit
tigkeit darstellten und in Erinnebleiben wird.
rung riefen, was sie in dieser
langen Zeit für die WeiterentIngeborg Pistohl
wicklung der Arbeit des aktuellen forums geleistet hatte. In den
letzten Jahren hatte Jutta Richter
Im Dezember 2007 wurde Dr.
viele internationale Projekte iniChristian Zöllner, Geschäftsfühtiiert und dabei hohen persönlirer der Hermann Ehlers Stiftung
chen Einsatz gezeigt. Diese von
und Leiter der Hermann Ehlers
ihr verantworteten Projekte, die
Akademie in Kiel, in den Ruhemit Partnern in Orten realisiert
stand verabschiedet. Seit Januar
wurden, die von Nationalsozialis2008 leitet Niclas Herbst die
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Hermann Ehlers Akademie. Neuer Geschäftsführer der Stiftung
ist Guido Wendt.

Nach 39-jähriger Tätigkeit im Jugendhof Vlotho beendete Gerhart Schöll Ende Februar 2008
seine hauptamtliche Arbeit im
Jugendhof. In fast vier Jahrzehnten hat er als Pädagogischer Mitarbeiter für den Fachbereich Politische Bildung bzw. später auch
als stellvertretender Leiter das
heutige LWL-Bildungszentrum
entscheidend mitgeprägt. Er hat
im Jugendhof Tagungen zu entwicklungspolitischen Themen
und zum Dialog mit dem Islam
veranstaltet und gehört zu den
Gründern des Arbeitskreises Entwicklungspolitik (AKE). Gerhart
Schöll arbeitete für mehrere Jahre im Auftrag der Friedrich-EbertStiftung in Ägypten und im
Sudan, eine Erfahrung, die entscheidende Impulse für seine später wieder aufgenommene
Arbeit im Jugendhof gab. Der
Jugendhof Vlotho verabschiedete seinen langjährigen Mitarbeiter aus dem aktiven Dienst am
29. Februar mit einer Feier.
Im AdB engagierte sich Gerhart
Schöll in mehreren Kommissionen, zuletzt in der Kommission
für Europäische und Internationale Arbeit. Er bleibt auch
weiterhin als Mitglied des AKE
dem AdB verbunden.

Am 15. Januar 2008 hat Dr. Melanie Piepenschneider die Leitung der Politischen Bildung
der Konrad-Adenauer-Stiftung
übernommen. Sie verantwortet
die Konzeption, Inhalte und
methodische Weiterentwicklung der Maßnahmen von 16 Bildungswerken und zwei Bildungszentren in Deutschland sowie
der Internationalen Tagungsstätte Villa La Collina in Cadenabbia.
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Frank Hasenbein, Jugendbildungsreferent im ABC Bildungsund Tagungszentrum in Drochtersen-Hüll (Niedersachsen),
wechselt nach seiner Elternzeit
zur Gewerkschaft für Erziehung
und Wissenschaft (GEW). Er übernimmt dort die Stelle des Referenten für gewerkschaftliche Bildung für die Landesverbände
Schleswig-Holstein, Hamburg
und Bremen.

Dr. Susanne Kraft, bis Ende
2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Institut für
Erwachsenenbildung, nahm Anfang 2008 ihre neue Tätigkeit
als Projektkoordinatorin der
Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Volkshochschul-Verbandes
in Bonn auf. Sie ist dort zuständig für den Bereich Professionalisierung.

Nach den Wahlen in Niedersachsen und der darauf folgenden
Regierungsbildung wurde der
bisherige Minister für Wissenschaft und Kultur, Lutz Stratmann (CDU), in seinem Amt bestätigt.

Nach der Hessischen Landtagswahl legte die bisherige Staatsministerin im Hessischen Kultusministerium, Karin Wolff, ihr
Amt nieder und erklärte, dass sie
auch nicht bereit sei, in einer geschäftsführenden Landesregierung weiter Kultusministerin zu
bleiben. Ihr Ressort wurde von
dem Hessischen Justizminister
Jürgen Banzer übernommen.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerin für Bildung,
Familie, Frauen und Kultur des
Saarlandes, übernahm Anfang
2008 die Präsidentschaft der
Kultusministerkonferenz von
ihrem Vorgänger Prof. Dr. E.
Jürgen Zöllner, Berliner Senator
für Bildung, Wissenschaft und
Forschung.

Neuer Vorsitzender des Anfang
2008 berufenen Kuratoriums der
Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern
wurde Prof. Dr. Hubertus Buchstein von der Universität Greifswald. Marion Richter vom
Frauenbildungsnetz Rostock wurde stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende.

Im Dezember 2007 starb Irmgard Karwatzki, die dem Deutschen Bundestag als CDU-Abgeordnete von 1976 bis 2005
angehörte und mehr als ein Jahrzehnt lang Parlamentarische
Staatssekretärin im Familien-,
Bildungs und Finanzministerium
war. 1987 wechselte sie für zwei
Jahre ins Bildungsministerium
unter der Regie von Jürgen Möllemann und wurde schließlich
Parlamentarische Staatssekretärin an der Seite des damaligen
Bundesfinanzministers Theo Waigel. Sie wurde in Duisburg, wo
sie Ratsfrau und Bürgermeisterin
war, beerdigt.

Klaus Kübler, SPD-Bundestagsabgeordneter von 1980 bis 1992
und zwischenzeitlich als Unterab-

teilungsleiter für das Bundesministerium für Jugend, Familie,
Frauen und Gesundheit in Bonn
tätig, starb am 7. Dezember 2007
in Heidelberg.

Die Mitgliederversammlung des
Comenius-Instituts wählte den
Vorsitzenden der Deutschen
Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung,
Hans-Gerhard Klatt, in den Vorstand des Instituts.
Der Gesprächskreis für Landesorganisationen der Weiterbildung NRW hat im Oktober 2007
seine Sprecher/-in neu gewählt:
Dieses Amt wird weiterhin von
Reiner Hammelrath (Landesverband der Volkshochschulen
NRW) ausgeübt; neu gewählt
wurde Doris Sandbrink (Evangelische Erwachsenenbildung
Nordrhein).

Der Deutsche Bundestag hat
einen Ethik-Beirat berufen,
der im April zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkam. Designierter Vorsitzender
ist der Abgeordnete René
Röspel (SPD). Stellvertretende
Vorsitzende soll Ilse Aigner
(CDU/CSU) werden. Die Fraktionen haben außerdem die Abgeordneten Dr. Jürgen Gehb
(CDU/CSU), Annette WidmannMauz (CDU/CSU), Marianne
Schieder (SPD), Dr. Carola Reimann (SPD), Ulrike Flach (FDP),
Dr. Petra Sitte (Die Linke) und
Priska Hinz (Bündnis 90/Die Grünen) für die Mitarbeit in diesem
Gremium benannt.
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Bücher

Georg Weißeno/Klaus-Peter Hufer/Hans-Werner Kuhn/Peter Massing/Dagmar Richter (Hrsg.):
Wörterbuch Politische Bildung – Schwalbach/Ts 2007, Wochenschau Verlag, 457 Seiten

1999 veröffentlichte Georg Weißeno das dreibändige „Lexikon
der politischen Bildung“, das zuverlässig über den aktuellen
Stand von formaler und non-formaler politischer Bildung informierte. An seine Stelle soll nun
das „Wörterbuch Politische Bildung“ treten, das in der Regie
des Herausgeberteams Georg
Weißeno, Klaus-Peter Hufer,
Hans-Werner Kuhn, Peter Massing und Dagmar Richter 52 Beiträge von 18 Autoren vereint, die
über zentrale Begriffe der Politischen Bildung informieren. Von
„Arbeitstechniken“ bis „Zugangsweisen“ wurden „die Stichwörter
des Lexikons unter leitenden Fragestellungen zusammengestellt“.
Ein Wörterverzeichnis von ca.
450 Begriffen ermöglicht eine genauere Orientierung. Die Unterscheidung in schulische und
außerschulische Bildung, die das
Lexikon noch auszeichnete, wurde nicht beibehalten, sondern
„Aspekte der politischen Jugendund Erwachsenenbildung […] unter den Stichwörtern so weit
wie möglich zusammengeführt“
(Vorwort).
Das neue Werk als „Wörterbuch“
zu bezeichnen, war eine nicht
glückliche Wahl. Unter einem
Wörterbuch versteht man gemeinhin die möglichst umfassende Auflistung und Erklärung der
relevanten Begriffe eines Fachbereichs. Ein solches Werk wäre
auch zur Förderung eines einheitlichen Sprachgebrauchs begrüßenswert gewesen; das angehängte Sachregister kann diese
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Funktion nicht übernehmen. Der
Begriff des „Handbuchs“ trifft
wohl eher das Wesen dieser Publikation.
Bei einer Sammlung von Texten,
die von verschiedenen Autoren
stammen, liegt es nahe, dass diese
nicht alle von gleicher Qualität
sind. Beiträge, die deutliche Bezüge zur Politikwissenschaft aufweisen – exemplarisch seien hier die
Themen „Demokratie“ (Peter
Massing) und „Gender“ (Dagmar
Richter) genannt – geben zuverlässig die aktuellen Debatten wieder. Problematischer ist dies aus
Sicht der non-formalen Bildung
da, wo es um didaktische Fragen
jenseits der Bildungsinhalte geht –
vor allem aber dort, wo ausdrücklich auf non-formale Bildung
rekurriert wird, die oft bloß als
Appendix der Aufsätze erscheint.
Nun erhofft man sich von einem
Wörterbuch, das an die Stelle eines als nicht mehr aktuell betrachteten treten soll, dass es
auch die Entwicklungen der Profession auf neuestem Stand skizziert. Da mutet es doch seltsam
an, wenn als Hauptquelle des
Beitrags über „Jugendbildung“
(gemeint ist hier wohl: politische
Jugendbildung) die vor mehr als
einem halben Jahrzehnt durchgeführte Evaluation der über den
KJP des Bundes geförderten außerschulischen politischen Jugendbildung zugrunde gelegt
wird. Seit jener Evaluation haben
sich nicht nur die Förderbedingungen entscheidend geändert –
mit großen Auswirkungen auf

die Arbeit der freien Träger –,
sondern es fanden auch Profil-,
Qualitätssicherungs- und Professionsdebatten statt, die sich in
dem Beitrag nicht wiederfinden.
Darüber hinaus ist es fraglich, ob
sich der Bildungsbegriff in den
letzten 20 Jahren wirklich so entscheidend gewandelt hat, wie
dies hier behauptet wird, oder ob
nicht aus ganz anderen Gründen
heute Bildungsangebote als politische Bildung gefördert werden,
die in früheren Jahrzehnten noch
unter anderem Label liefen. Auch
der Verweis auf „Abende am
Lagerfeuer“ oder „das Essen in
großer Runde“ trifft nicht Selbstverständnis und Wirklichkeit moderner politischer Bildungsarbeit.
Und wenn mit Bezug auf einen
Aufsatz Klaus-Peter Hufers aus
dem Jahr 1996 (!) behauptet
wird, der Beutelsbacher Konsens
spiele in der außerschulischen Bildung keine Rolle, zeugt auch dies
nicht von Kenntnis der Fachdebatten der letzten fünf Jahre. Immerhin sorgen Autoren wie KlausPeter Hufer und Paul Ciupke, die
über Erfahrung in non-formaler
Bildung verfügen, dafür, dass die
politische Erwachsenenbildung
angemessener dargestellt wird.
Fazit: Für die außerschulische Bildung eignet sich das Wörterbuch
nur mit den oben skizzierten Einschränkungen. Ob es das praxisbezogenere „Lexikon“ von 1999
ablösen kann, bleibt mehr als
fraglich.
Peter Wirtz
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Jürgen Wittpoth: Einführung in die Erwachsenenbildung – Opladen 2006,
Verlag Barbara Budrich, UTB, 2. Auflage, 224 Seiten

Das Buch zählt zu den „Einführungstexten Erziehungswissenschaft“, die in 16 Bänden im UTBVerlag erscheinen sollen. Also
erwartet man sich einfache Texte
verständlich geschrieben, wissenschaftliche Grundlegung, aktuelle Daten und Trends und Einblicke
in die Praxis der Erwachsenenbildung. Die „Einführung in die Erwachsenenbildung“ gliedert sich
in sieben Kapitel, beginnend
mit der Geschichte. Dann folgen
theoretische Zugänge, der Stand
der Forschung, schließlich eine
Beschreibung des „quartären
Sektors“ des Bildungssystems,
berufspolitische Ausführungen
und als letzter Abschnitt Hinweise zum Studium der Erwachsenenbildung und zum Arbeitsmarkt.
Das einleitende Kapitel beschreibt
die unterschiedlichen Blickwinkel, mit denen man die Erwachsenenbildung betrachten kann. In
den Ausführungen zur Geschichte beginnt der Autor nach etwas
zähen prinzipiellen Ausführungen mit der Erfindung des Buchdrucks als Ausgangspunkt der Erwachsenenbildung. Das ist ohne
Zweifel ein guter Startpunkt,
wenngleich die Bibel, die Predigt,
der geistliche Vortrag, das kulturelle und musische Schaffen immer schon bildend auf Kinder,
Jugendliche und Erwachsene gewirkt haben. Immer wieder fließen in die Ausführungen des Autors Metaebenen ein, über deren
Notwendigkeit man sich streiten
kann, so z. B. die Abb. 1 „Literatur zur Geschichte der Erwachsenenbildung.“ (S. 24).
So sind die theoretischen Zugänge im Kapitel 3 ebenfalls keine
leicht verdauliche Kost, unter anderem auch deswegen, weil der
Autor sich bemüht, sozusagen

vom Nullpunkt aus zu erklären.
Erst wird die Leserin mit der Frage konfrontiert, was eine Theorie
ist (S. 35), dann geht es sehr allgemein um das Verhältnis von
Theorie und Praxis. Hier spiegelt
sich auch der Unterschied zwischen Universität und Fachhochschule wider. In Universitäten mag
die „Theoriebildung gegenüber
Praxis und Anwendung ‚rücksichtslos‘ (erfolgen)“ (S. 35), an
Fachhochschulen sind Praxis und
Anwendung der Maßstab für die
Theorie. Natürlich gibt es nicht
eine Theorie der Erwachsenenbildung. Die Abbildung 2 stellt die
unterschiedlichen Ansätze anschaulich gegenüber (S. 39). Auch
die näheren Ausführungen dazu
(S. 56 ff) sind so verständlich verfasst, dass man sie mit Gewinn
liest.
Das vierte Kapitel bringt eine
Übersicht über die Forschung.
Neben einzelnen herausragenden
Studien werden auch die Forschungsthemen und Forschungsfelder genauer benannt. Was das
virtuelle Lernen betrifft, wird
nicht der neueste Stand der Forschung erreicht, was allein schon
die zitierte Literatur zeigt. Ohne
die Euphorien zu Multimedia,
Blended und Distance Learning
zu überschätzen, kann man doch
sagen, dass es inzwischen tragfähige Methoden des virtuellen
Lernens gibt, die mit Erfolg in
Schulen – vor allem in Skandinavien – und Hochschulen angewendet werden. Auch für die Erwachsenenbildung eröffnen sich
dadurch neue inhaltliche und
methodische Möglichkeiten. Ob
in solchen Einführungen grundlegende Ausführungen Platz haben
sollen, wie z. B. über Verfahren
quantitativer und qualitativer
Forschungsmethoden (S. 89 ff),
müsste vom Herausgeber der Ein-

führungstexte für alle Autoren
eindeutig geklärt werden. Denn
diese grundlegenden Ausführungen werden sich wahrscheinlich
in den anderen Einführungen
wiederholen.
Das fünfte Kapitel befasst sich
mit Trägern und Strukturen der
Weiterbildung. Mit einer Fülle
von Daten wird der Leser über
viele Entwicklungen und Trends
informiert. Manche Daten hätten
freilich etwas aktualisiert werden
können, so z. B. das „Weiterbildungsengagement der Hochschulen 1993/94“ (S. 147). Im folgenden Kapitel setzt sich der
Autor mit den beruflichen Möglichkeiten in der Erwachsenenbildung auseinander. Dabei versucht
sich der Autor an Tätigkeitsprofilen (S. 178 und S. 187), die zwar
vor 30 – 40 Jahren formuliert
wurden, aber trotzdem auch
heute noch Bedeutung haben.
Der letzte Abschnitt bringt einen
Überblick über das Studium der
Erwachsenenbildung und über
den Arbeitsmarkt. Die Übersicht
auf Seite 199 – 201 klammert
die Fachhochschulen weitgehend aus. Immerhin war die
Evangelische FH Nürnberg eine
der ersten Hochschulen im
deutschsprachigen Raum, die
ein Masterstudium in Erwachsenenbildung angeboten hat.
Nur so ist die Anmerkung zu
interpretieren, dass es nicht
ungewöhnlich sei, dass Studierende bereits während des Studiums Kontakte zum Praxisfeld
knüpfen (S. 206). Die Realität
zeigt: ungewöhnlich ist eher,
wenn solche Praxiskontakte nicht
geknüpft werden.
Die „Einführung in die Erwachsenenbildung“ hat die zweite Auflage erreicht. Dazu muss man dem
Autor gratulieren. Manches ist
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sehr fundiert und grundlegend,
und ohne Zweifel vermittelt das
Buch einen Überblick über dieses weite Feld der Erziehungswissenschaft. Manchmal hätten

eine Kürzung und die Reduktion
der Komplexität allerdings gut
getan.
Werner Michl

Sylvia Kade: Altern und Bildung. Eine Einführung – Bielefeld 2007, W. Bertelsmann Verlag,
253 Seiten

Sylvia Kade, Soziologin und langjährige Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, ist ausgewiesene Expertin
auf dem Gebiet der Altersbildung
und hat sich in zahlreichen Projekten und Veröffentlichungen
mit diesem Themenkomplex auseinandergesetzt.
In ihrer jüngsten Publikation befasst sie sich nunmehr nicht nur
mit den Möglichkeiten und Charakteristika des Lernens im Alter
unter Berücksichtigung der Vielfalt der Alterns- und Lernstile und
der unterschiedlichen Leistungspotenziale. Vielmehr entwickelt
sie darin eine eigene, „differentielle“ Bildungsdidaktik, die das
Lernen im Lebenslauf in den
Mittelpunkt stellt: Neben dem
Lernen im Alter geht es dabei um
das Lernen für das Alter sowie das
Lernen mit Älteren und das Lernen für den Umgang mit Älteren.
Diese neu entwickelte Bildungsdidaktik ist Gegenstand des letzten von insgesamt fünf Kapiteln
und damit quasi Höhepunkt der
Veröffentlichung. Deren Untertitel „Einführung“ kann somit allenfalls für die ersten vier Kapitel
gelten und den darin von der Autorin vermittelten umfassenden
Überblick über
■

■

Definitionen und Formen von
Alter und Altern und deren
Zusammenhang mit Bildung
die historische Entwicklung
und die Institutionalisierung
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■

■

■

der Altersbildung in Deutschland
Bildungs- und Engagementprofile Älterer
verschiedene Lernmodelle im
Alter sowie
strukturelle Veränderungen
des Lernens im Alter.

Einblicke in die Praxis ergänzen
dabei anschaulich die Übersicht
über den aktuellen Forschungsstand, mit dem sich die Autorin
gleichzeitig kritisch auseinandersetzt und dabei auf manche Defizite hinweist – wie beispielsweise
die nach wie vor androzentrisch
orientierte Interpretation der
Lern- und Bildungsforschung und
damit ungleichgewichtige Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte. Dies ist nicht zuletzt deshalb unbefriedigend,
weil Frauen die Mehrzahl der
Teilnehmenden an Angeboten
der Altersbildung darstellen, wie
Kade in ihrer Untersuchung am
Beispiel der größten Träger der
Altersbildung – Volkshochschulen, kirchlichen Trägern und
Hochschulen – aufzeigt.
Einen wesentlich höheren Umfang und Stellenwert als formale Lernprozesse gewinnen jedoch im Alter die informellen
Lernaktivitäten. Dieses „lebensbegleitende Lernen“ ist Grundlage der bereits erwähnten „differentiellen“ Bildungsdidaktik
Kades, die sich aus den folgenden vier Bestandteilen zusammensetzt:

1. Bildung im Alter (‚für mich‘),
bei der das Lernen den in der
Vergangenheit ausgebildeten
persönlichen Neigungen,
Fähigkeiten und Interessen
folgt und der Bezug zur eigenen Biographie von zentraler
Bedeutung ist.
2. Bildung für das Alter (‚für
uns‘), bei der die verschiedenen Lebensphasen und der
Umgang mit kritischen Lebensereignissen im Lebensverlauf
jedes Einzelnen sowie die singulären Bewältigungsstrategien im Mittelpunkt stehen.
Lebensphasenbezogenes Lernen beginnt somit nicht erst im
Alter, sondern in jeder Altersgruppe bieten sich Möglichkeiten, für das Alter zu lernen.
3. Lernen mit Älteren (‚mit anderen‘), bei dem es um den Bezug der Generationen zueinander und Möglichkeiten,
aber auch Grenzen des intergenerationellen Lernens geht.
4. Lernen für den Umgang mit
Älteren (‚für andere‘), das an
den persönlichen Erfahrungen
mit dem Altern, mit Älteren
und mit dem Lernen Älterer
ansetzt.
Bei der Darstellung der vier Bereiche beschränkt sich die Autorin
allerdings nicht auf die ausführliche Beschreibung der jeweiligen
Merkmale, sondern zeigt darüber
hinaus mögliche Methoden und
Lerninhalte auf, die als Anhaltspunkte für die praktische Arbeit
mit Älteren dienen können. Er-
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gänzt werden die Ausführungen
– auch in der übrigen Publikation
– durch eine Vielzahl von erläuternden Tabellen und Abbildungen. In den Text eingestreute kursiv gedruckte Absätze dienen zur
Schilderung von Fallbeispielen
oder fassen wesentliche Aussagen
zusammen, was der Lesefreundlichkeit angesichts der mitunter
etwas ausschweifenden Ausführungen und des soziologischen
Fach-Vokabulars zugute kommt.

Die Teilnahme Älterer an Weiterbildungsmaßnahmen wird in Zukunft weiter ansteigen: Waren
im Jahr 2000 bereits 4,1 Millionen
der Teilnehmer über 50 Jahre alt,
gehen Schätzungen davon aus,
dass es 2015 bereits 4,9 Millionen
sein werden. Für die Träger der
Erwachsenenbildung bedeutet
dies, dass sie sich in wesentlich
stärkerem Maße als bisher mit
der demographischen Entwicklung auseinandersetzen und An-

gebote für das „dritte“ oder auch
das „vierte“ Lebensalter entwickeln müssen. Die Bedürfnisse
dieser Zielgruppe zu erkennen
und ihnen gerecht zu werden,
wird eine besondere Herausforderung sein. Die Publikation von
Sylvia Kade liefert in diesem Zusammenhang viel Wissenswertes
und zahlreiche Anregungen und
Impulse.
Barbara Hopmann

Gerhard A. Ritter: Der Preis der deutschen Einheit. Die Wiedervereinigung und die Krise
des Sozialstaats – München 2006, C. H. Beck-Verlag, 541 Seiten

Gerhard A. Ritter, emeritierter
Nestor der deutschen historischen Sozialstaatsforschung, hat
ein umfassendes Werk über die
Geschichte des deutschen Sozialstaats in der Periode der von ihm
so genannten „Wiedervereinigung“ vorgelegt – gemeint ist
der Zeitraum zwischen dem Fall
der Mauer Ende 1989 und der
Bundestagswahl im Herbst 1994.
Dem Autor standen dafür zahlreiche bislang unzugängliche
Quellen zur Verfügung.
Das Buch ist in drei Hauptteile
gegliedert. Deren ersten über die
„Rahmenbedingungen der deutschen Einigung“ gliedert Ritter in
die politischen, die rechtlichen,
die wirtschaftlichen und die sozialen Aspekte des gesamten Zeitraums der Betrachtung. Eingehend stellt er die Dynamik und
die Diskussionen innerhalb des
politischen Systems, die Auseinandersetzung zwischen den Akteuren in West- und Ostdeutschland bis in den Herbst 1994 dar.
Es folgt ein rechtshistorisch orientierter Überblick über die Entwicklung vom Ende der „sozialistischen“ DDR-Verfassung bis hin
zur rechtlichen Dimension und
Rechtspraxis in Bezug auf soziale

Fragen. Den breitesten Raum
nimmt die Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung zur Zeit
des Einigungsprozesses ein. Dabei betont Ritter, dass die alte
bundesdeutsche Wirtschafts- und
Sozialverfassung nach 1989
„ohne wesentliche Änderungen“
(S. 98) erhalten geblieben ist und
Bürger der neuen Bundesländer
vor allem von den Transferleistungen aus dem Westen profitiert
haben. Dabei wurden sowohl
Dauer als auch Ausmaß der notwendigen Maßnahmen unterschätzt. Alternativen wurden zwar
diskutiert, ließen sich aber aufgrund des Drucks aus der DDRBevölkerung auf eine schnelle
wirtschaftliche und auch soziale
Einheit kaum umsetzen. Umfragen ergaben damals, dass die ostdeutsche Bevölkerung erheblich
höhere Erwartungen an staatliche Fürsorge für Alters- und Einkommenssicherung bis hin zur
wirtschaftlichen Steuerung hatte.
Im zweiten Teil schildert der Autor die Entstehung der Sozialunion von der Regierung Modrow
bis zum Einigungsvertrag in allen
Facetten. Dabei arbeitet er heraus, dass die einfache Übernahme des westdeutschen Systems
„der kleinste politische Nenner“

(S. 293) war, auf den sich alle relevanten Kräfte in Bundesrepublik und DDR einigen konnten.
Umfassende Neuordnungspläne
wären stets strittig gewesen und
hatten – zumal es keinen „Masterplan“ in der Schublade gab –
dem gegenüber schlechte Chancen. Gleichwohl bezeichnet Ritter
die sozialpolitische Absicherung
der deutschen Einheit als „notwendig und organisatorisch eine
Meisterleistung“. Sie war also
einerseits erfolgreich, andererseits aber wurde die schon vor
1990 begonnene Diskussion um
weitergehende sozialpolitische
Reformen durch die Einigung in
den Hintergrund gedrängt. Durch
den „Aufschub“, so Ritter weiter,
wurden allerdings die „strukturellen Probleme des deutschen
Sozialstaates noch verschärft“
(S. 298), mithin eine Hypothek
für die Zukunft.
Das dritte Großkapitel des Hauptteils behandelt den Wandel des
deutschen Sozialstaates unter den
Bedingungen der Einheit zwischen
1990 und 1994. Detailliert, faktenreich und breit angelegt schildert Ritter, wie die Institutionen
und Träger des Sozialstaates in
den neuen Bundesländern aufge-
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baut wurden. Während die Bilanz für die Organisation dieses
Aufbaus erneut ausnehmend positiv ausfällt, macht Ritter am Ende doch kritische Bemerkungen
zur Sozialpolitik in den folgenden Jahren 1991 bis 1994, welche
für ihn im Gegensatz zu den eher
als dynamisch beschriebenen
Entscheidungsprozessen bei der
Grundlegung der Sozialunion
1990 stark von systemischen
Hemmfaktoren wie den Mehrheitsverhältnissen im Bundesrat,
der „politischen und wirtschaftlichen Großwetterlage“ (S. 386),
aber auch dem Regierungsstil des
Kanzlers und dem Beziehungsgeflecht von Organisationen und
Institutionen abhängig war.
Infolge der Transferzahlungen
stiegen, so beginnt die Schlussbetrachtung – nach der Konsolidierungsphase von 1982 bis 1989 –
Staatsverschuldung, Staatsquote,
Sozialleistungen und Lohnnebenkosten wieder an. Gerade die
Probleme der Alterssicherung
wurden in dieser Zeit ausgeklammert, so Ritter. Immer wieder, so
meint er, „wurden Probleme nicht
gelöst, sondern von einer auf eine andere Institution geschoben“. Letztlich blieben Versuche,
hier umzusteuern, erfolglos, weil

die wirtschaftliche Dynamik im
Osten zu gering war und Massenarbeitslosigkeit und Zahlungen
an den Osten weiter anstiegen.
Richtig konstatiert Ritter, dass vor
allem die Versicherten und Arbeitgeber mit den Kosten der Einheit
belastet wurden und nicht die
Steuerzahler. Was verwaltungstechnisch gut gelungen war – die
Übertragung des westdeutschen
Sozialstaatsmodells auf ein wirtschaftlich nicht annähernd so
leistungsfähiges Gebiet – wurde
seiner Ansicht nach zum Hindernis für dessen eigene Leistungsfähigkeit.
An dem Band besticht die reiche
Quellenbasis mit neu erschlossenen Archivalien aus den entscheidenden Regierungsgremien –
Kanzleramt, Finanzamt, Arbeitsund Sozialministerium. Hinzu
kommen die Akten verschiedener
beteiligter Akteure, Parteien,
DDR-Institutionen, Gewerkschaften sowie Interviews. Der großzügige Apparat mit zahlreichen
Anmerkungen und Quellenhinweisen unterstreicht dies. Das
Personenverzeichnis beschränkt
sich dankenswerterweise nicht
auf Namen und Seitenzahlen,
sondern es nennt auch die Lebensdaten und macht Angaben

zu den wichtigsten politisch-biographischen Daten der Akteure.
Die Darstellung selbst ist äußerst
detailliert und strukturgeschichtlich orientiert. Allerdings ist der
Band schwer lesbar und einem
breiten Publikum kaum zu vermitteln. Insbesondere in der politischen Bildung selbst wird sich
das Buch eher als ein Nachschlagewerk für Seminarleitungen
einsetzen lassen. Inhaltlich handelt es sich bei Ritters Buch insgesamt um einen großen Wurf, eine Pionierstudie zur Geschichte
der Sozialpolitik in der Vereinigungsphase, wenngleich eine
gewisse Nähe zur neoliberalen
Ideologie nicht zu leugnen ist,
etwa wenn der Autor meint, einen „richtigen Weg zur Förderung des Wachstums und der
Beschäftigung“ ausmachen zu
können, den er in „einer Politik
der Deregulierung und der Entlastung der Unternehmen durch die
Absenkung gesetzlicher Sozialleistungen“ (S. 389) sieht. Derlei (Vor-)
Urteile, die den Band an verschiedenen Stellen wie Leitmotive
durchziehen, hätte Ritter schon
dem geneigten Leser bzw. der
Leserin selbst überlassen können.
Christoph Meyer

Heinz Stübig: Nationalerziehung. Pädagogische Antworten auf die „deutsche Frage“
im 19. Jahrhundert – Schwalbach/Ts. 2006, Wochenschau-Verlag, 349 Seiten

Heinz Stübig, Fachmann für historische Pädagogik insbesondere der preußischen Reformzeiten,
hat für diesen Band elf Beispiele
von Nationalerziehungsplänen
vom frühen 19. Jahrhundert bis
zur Endphase des Kaiserreichs
ausgewählt und vorgestellt. Die
Projekte werden vor allem über
die Biografie ihrer Verfasser und
anhand ausgewählter Textpassagen vermittelt.
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Nationalerziehungspläne sind zunächst ein Produkt der Aufklärung, es ging um die Hervorbringung des Bürgers durch planvolle
Erziehung. Als vorbildlich kann
der „Bericht und Entwurf einer
Verordnung über die allgemeine
Organisation des öffentlichen
Schulwesens“ von Condorcet noch
heute gelten. Es entstanden vielzählige andere Entwürfe, die in
der Regel den gerade aktuellen

politischen und gesellschaftlichen
Umständen und Problemstellungen folgten: Französische Revolution, deutsche Befreiungskriege,
die demokratischen Erhebungen
1830 und 1848 und schließlich
Erwartungen an die innere Einigung im Kaiserreich nach 1871.
Entsprechend sind Nationalerziehungspläne immer auch zeitgebundene Programme der politischen Bildung und Erziehung.
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Stübig befasst sich zunächst mit
dem Aufklärer Rochow, der sich
für eine schulische Bildung der
Landbevölkerung engagierte,
der Militärpädagogik und den
Garnisonsschulen Hermann von
Boyens und der politischen Pestalozzi-Rezeption am Beispiel von
Wilhelm Harnisch. Der Vormärz
und die 48er Revolution werden
vor allem durch Konzepte und
Projekte Adolph Diesterwegs,
Theodor Hegeners und Friedrich
Fröbels repräsentiert.
Während der vom Philanthropismus geprägte Schulversuch Conradinum in Jenkau bei Danzig,
der in der Zeit der Befreiungskriege vor allem von dem Kantschüler Jachmann und Franz Passow geprägt wurde, noch von

einem universellen und emanzipatorischen Verständnis allgemeiner Menschen- und Bürgerbildung ausging, finden wir nach
1871 in der immer nationaler gestimmten Atmosphäre des Kaiserreichs Programmschriften, die
sich auf partikulare Perspektiven
zentrieren. Hierfür führt Stübig
als Beispiele den Antisemiten und
Deutschpropheten Paul de Lagarde und als national gestimmten
Reformpädagogen Ludwig Gurlitt an. Mit der Reichsgründung
rückte immer mehr das Problem
einer „inneren Einheit der Deutschen“ in den Mittelpunkt der
Diskurse und das Deutschsein
und die Frage des Idealbildes der
deutschen Nation bestimmten
die pädagogischen Programmatiken. Anstatt rational begründe-

ter Systematik finden wir immer
mehr leidenschaftliche Appelle.
Stübig zieht deshalb auch das
Fazit, dass Ende des 18. Jahrhunderts die Hebung des Bildungsniveaus der Bevölkerung und die
bürgerlichen Partizipationsinteressen im Mittelpunkt der Nationalerziehungspläne standen, im
Laufe des 19. Jahrhunderts aber
in Deutschland sich immer mehr
die nationale und chauvinistische
Sichtweise durchsetzte.
Die hier besprochene Studie zur
Nationalerziehung ist kurzweilig
zu lesen und ein spannender Beitrag zur Geschichte politischer
Bildung.
Paul Ciupke

Gerhard Beestermöller/Hauke Brunkhorst (Hrsg.), Rückkehr der Folter.
Der Rechtsstaat im Zwielicht? – München 2006, C. H. Beck Verlag, 196 Seiten

„Es gibt in Sachen Folterverbot
kein Augenzwinkern“, erklärte
Innenminister Schäuble im Blick
auf unsere amerikanischen
Freunde am fünften Jahrestag
von Nine-Eleven (Bonner General-Anzeiger, 11.09.06). Dass
Justitia in dieser Sache – ermuntert durch Politik und Öffentlichkeit – längst blinzelt, belegt der
Sammelband des Theologen
Gerhard Beestermöller und
des Soziologen Hauke Brunkhorst. Ein gutes Dutzend Juristen, Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler thematisiert hier
die „Rückkehr der Folter“, genauer gesagt: die öffentlichen,
inzwischen keine Hemmungen
mehr scheuenden Überlegungen mitten in den „westlichen“
Demokratien, ein Gewaltinstrument, dessen Verbot man in den
feierlichsten Deklarationen geschworen hatte, wieder zu legitimieren.

Ob man nun Abu Ghraib nimmt
oder die neueste CIA-Geschichte
von Tim Weiner, die polizeiliche
Spezialbehandlung globalisierungskritischer „Gipfelstürmer“
oder den Fall El Masri – die Realität ist natürlich längst weiter.
Die Folterpraxis ist in Amerika
oder Europa zuhause. Worauf
die Debatte der Fachleute zielt,
ist das Moment des öffentlichen
Tabubruchs, das von einigen gewollt wird und das andere gerade zurückschrecken lässt. So sieht
Brunkhorst in den neuen Vorstößen zur begrenzten Legalisierung
der Folter die „Selbstabschaffung
der Demokratie“ am Werk. Diese
Warnung wird auch von anderen
Autoren des Sammelbandes geteilt, die – mit unterschiedlichen
Argumentationen – auf dem prinzipiellen Charakter des Folterverbots bestehen. Erstaunlich ist nur,
dass dieses Bekenntnis zur unveräußerlichen menschenrechtlichen

Position allerlei Winkelzüge
kennt, um in Ausnahmefällen die
Foltergewalt als eine individuelle
Tat zuzulassen oder gutzuheißen.
So wird das rechtsstaatliche Image gerettet und gleichzeitig allen
Forderungen zur Aufrüstung
der Inneren Sicherheit (die ja
neuerdings mit der äußeren verschwimmen soll) rücksichtslos
Rechnung getragen.
Die Gegenposition der Befürworter ist von dieser Vorstellung einer Zulässigkeit im Ausnahmefall
gar nicht so weit entfernt. Zentrale Argumentationsfigur ist
hier die „Rettungsfolter“, die in
einem engen juristischen Rahmen (Entführung, terroristische
Bedrohung) zur Anwendung
kommen soll. Ausgerechnet ein
christlicher Sozialethiker verteidigt vehement dieses Ausnahmerecht der Demokratie, das sich
natürlich nur auf schwere Straf-

129

INFORMATIONEN

taten beziehen soll: „Die weltweite Anwendung der Folter in zahlreichen Ländern der Welt muss
entschieden und ausnahmslos verurteilt werden und die Staatengemeinschaft muss alles unternehmen, um Staaten, welche die
Folter dulden oder selbst anwenden, daran zu hindern. Die Zulassung von Zwangsmaßnahmen bei
Verbrechern in den umschriebenen eng umgrenzten Fällen stellen dagegen keine Handlungen
dar, die das generelle Folterverbot
aushebeln würden.“ Der Sozialethiker Clemens Breuer bringt
hier das Prinzip der Good Governance auf den Punkt. Die westlichen Demokratien nehmen
für sich selbstverständlich in An-

spruch, den Rest der Staatenwelt
auf seine menschenrechtlich korrekte Aufführung hin zu kontrollieren, zu Hause können sie sich
aber nicht bedingungslos an hehre Prinzipien halten, sondern sehen als Erstes ihre sicherheitspolitischen Belange. Dies wiederum
darf keiner den demokratischen
Rechtsstaaten zum Vorwurf machen, da sie die Definitionsmacht
über Recht und Unrecht besitzen.
Beestermöller und Brunkhorst
versammeln die wichtigsten Argumentationen aus der neueren
Debatte – die ja immer noch weiter geht. So war Anfang 2008
sogar ein sozialdemokratischer
Bundesverfassungsrichter im Ge-

spräch, der ähnlich wie Breuer
und Co. in bestimmten Ausnahmefällen eine „rechtfertigende
Pflichtenkollision“ sieht, also einen Zielkonflikt von Menschenwürde versus Rettungsfolter
kennt und nicht einfach vom absoluten Folterverbot ausgeht.
Laut CDU/CSU wurde somit für
das höchste deutsche Richteramt
ein Mann vorgeschlagen, der einen „Bruch mit der bisherigen
Verfassungstradition“ ins Auge
fasst (FAZ, 02.02.08). Solche und
ähnliche Fälle zeigen: Das Buch
über die Rückkehr der Folter hat
– leider – nichts von seiner Aktualität verloren.
Johannes Schillo

Markt
Termine

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten ist auf dem nächsten Deutschen Jugendhilfetag
vertreten, der vom 18. – 20. Juni
2008 in Essen stattfinden wird. Im
Rahmen des Fachprogramms bie-
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tet er zwei Veranstaltungen an:
In Kooperation mit der Gemeinsamen Initiative der Träger
politischer Jugendbildung
(GEMINI) am 19.06.2008 von
17:30 Uhr – 19:00 Uhr eine Po-

diumsdiskussion zum Thema Abgehängt und aufgegeben? –
Benachteiligte Jugendliche im
Fokus der politischen Bildung,
an der Prof. Dr. Rita Süssmuth,
Bundestagspräsidentin a. D.,
Malu Dreyer, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz, Klaus Beier, Hessisches
Kultusministerium, Kerstin Griese, Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, und Birgit
Reißig, Deutsches Jugendinstitut,
unter der Moderation von Pitt
von Bebenberg, Frankfurter
Rundschau, teilnehmen werden.
Ort: Zentrum Süd, Saal
Deutschland.
Die AdB-Jugendbildungsreferent/-innen der Projektgruppe
Neue Medien präsentieren am
20.06.2008, von 10:30 Uhr –
11.15 Uhr, ihr Projekt „Das Le-
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ben der Anderen – ein Filmseminar zur DDR-Geschichte mit
deutsch-deutscher Begegnung“ in Halle 11, Stand 323.
Der AdB ist – im Rahmen von
GEMINI – während der gesamten
Dauer des 13. DJHT in Essen am
gemeinsamen Stand beteiligt.
Ebenfalls im Ruhrgebiet findet
vom 12. bis 14. Juni 2008 im
Landschaftspark DuisburgNord die Jugendmesse „respect our future“ statt, zu der
die Aktion Mensch einlädt. Im
Mittelpunkt stehen die jungen
Menschen und ihre Themen. Das
Messeprogramm wird von der

Aktion Mensch zusammen mit
bundesweit agierenden Kooperationspartnern aus dem sozialen
und öffentlichen Raum realisiert.
Quelle: Pressemitteilung der
Aktion Mensch, Anfragen an:
Mechthild Buchholz, Aktion
Mensch, E-Mail mechthild.buchholz@aktion-mensch.de.

Ruhr-Universität Bochum zum
Thema „Strukturwandel der
Arbeit – Zukunft der wissenschaftlichen Weiterbildung“.
Im Mittelpunkt stehen folgende
Themenschwerpunkte:
■

■

■

Die Deutsche Gesellschaft für
wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e. V.
(DGWF) veranstaltet ihre Jahrestagung 2008 vom 17. bis
19. September 2008 an der

■

Von der Industriearbeit zur
Wissensökonomie
Globalisierung der Wirtschaft
– Globalisierung der Bildung?
Wandel der Beschäftigungsverhältnisse und Bildungssystem
„Örtlichkeit“ und „Regionalität“ von Arbeit und Bildung
Quelle: www.dgwf.net/tagungen/2008/jahrestagung-cfp.htm.

Wettbewerbe

Die Bundeszentrale für politische Bildung will das gesellschaftliche Engagement von
Jugendlichen unterstützen und
fördert im Rahmen des „Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung“ Jugendprojekte mit bis zu 1.000 Euro.
Außerdem werden die Jugendlichen bei der Umsetzung der
Projekte und Aktionen durch ein
Praxislabor begleitet und unterstützt. Dazu finden im Mai Trainings in der Nähe von Bonn und
in Berlin statt.
Nähere Infos und Anträge auf
www.du-machst.de/ueber-uns/
projektbausteine/mach-was/.

Amnesty International hat zusammen mit der Stiftung Lesen
einen bundesweiten Wettbewerb ausgeschrieben, mit dem
Jugendlichen die Bedeutung der
Menschenrechte nähergebracht
werden soll. Unter dem Motto
„Mit Phantasie für die Menschenrechte“ können Jugendliche ihre Gedanken zum Thema

Menschenrechte in Worte, Töne
oder Bilder fassen. In den Kategorien Literatur, Musik und
Freie Auswahl können die Ideen
zum Thema Menschenrechte präsentiert werden. Möglich ist es, die
Arbeiten als Einzel-, Team- oder
Klassenbeiträge einzureichen.
Die Wettbewerbsbeiträge sind
bis zum 30. September 2008 zu
schicken an: Stiftung Lesen,
Stichwort: Menschenrechte,
Römerwall 40, 55131 Mainz
oder E-Mail einsendungen@
menschenrechte-stiftunglesen.de.
Gemeinsam haben die beiden
Träger des Wettbewerbs auch eine bundesweite Schulkampagne organisiert, in deren
Rahmen Unterrichtsmaterial
erstellt wurde, das sich an Lehrkräfte und Schüler/-innen der
Klassenstufen 7 bis 13 richtet
und sich für den Einsatz in den
Fächern Politik, Geschichte,
Deutsch, Sozialkunde, Religion,
Ethik und Wirtschaft eignet. Die
Broschüre enthält neben Sachinformationen zu den Menschenrechten auch thematische

Arbeitsblätter und methodischdidaktische Ideen, Lesetipps und
einen Serviceteil.
Quelle: Amnesty International,
Sektion der Bundesrepublik
Deutschland e. V.,
www.amnesty.de.

Das rheinland-pfälzische Weiterbildungsministerium lobt
in Kooperation mit dem Landesbeirat für Weiterbildung
Rheinland-Pfalz den Weiterbildungspreis 2008 für Projekte
und Aktivitäten aus, die exemplarisch zeigen sollen, dass sich
für Menschen durch Weiterbildungsmöglichkeiten zweite und
dritte Chancen der persönlichen
Entfaltung, beruflichen Entwicklung sowie der gesellschaftlichen
Teilhabe eröffnen.
Darüber hinaus wird auch in
diesem Jahr der Stiftungspreis
MedienKompetenz Forum
Südwest für den innovativen
Einsatz von Medien in der
Erwachsenenbildung vergeben.
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Infos und Bewerbungsunterlagen sind beim Landesbeirat für
Weiterbildung in Rheinland-Pfalz
und beim Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Jugend und Kultur
(Weiterbildungspreis@mwbjk.rlp.
de) erhältlich.
Die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur zeichnet gemeinsam
mit dem Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen

und Jugend bundesweit beispielhafte Projekte mit dem Dieter-Baacke-Preis aus, die in der
Bildungs-, Sozial- und Kulturarbeit entstanden sind. Institutionen, Initiativen oder Einzelpersonen können innovative, originelle
oder mutige Projekte zur Förderung einer pädagogisch orientierten Medienkompetenz für
den Wettbewerb anmelden.
Die Ausschreibung richtet sich

an außerschulische Träger wie
beispielsweise Jugendzentren,
Kindergärten, Träger der Jugendhilfe, Medienzentren und Kooperationsprojekte zwischen schulischen und außerschulischen
Trägern.

Der Bundesarbeitskreis Arbeit
und Leben bietet für das Sommersemester 2008 an Fach-/
Hochschulen eine Train-theTrainer-Fortbildung für Zivilcourage und Gewaltprävention an. Studierende der Fachbereiche Pädagogik bzw.
Sozialwesen sollen zu Trainerinnen und Trainern für Zivilcourage und Gewaltprävention
qualifiziert werden. Im Anschluss an ihre Qualifizierung
sollen sie Maßnahmen mit Jugendlichen in Schule und Ausbildung und in Angeboten
der außerschulischen Jugendbildung zum Umgang mit
(interkulturellen) Konflikten
und zur Prävention von Gewalt selbständig durchführen
können.

Das Lehrangebot ist zu finden
unter www.arbeitundleben.de/
linie-q/.

Bewerbungsschluss ist der
31. August 2008. Nähere Infos
unter www.gmk-net.de/wettbkwerb/dieter_baacke_preis.php.

Fortbildung

Das Landesjugendamt Westfalen hat zusammen mit dem
Bildungszentrum Jugendhof
Vlotho ein umfangreiches Heft
mit dem Veranstaltungsprogramm für das Jahr 2008 präsentiert. Auf rund 160 Seiten wird
ein breites Angebotsspektrum
der beiden Träger vorgestellt, das
Fachtagungen, Fortbildungen,
Seminare und andere Formen der
Qualifizierung für den Bereich
der Jugendarbeit umfasst.
Herausgeber ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe.
Bezug: Landesjugendamt
Westfalen, 48133 Münster.

An der TU Dortmund beginnt
im Oktober 2008 die Weiterbildungsreihe „Zertifikat InTakt“.
Dieses Weiterbildungsangebot
richtet sich an alle, die in verschiedenen beruflichen Zusammenhängen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit
Behinderung arbeiten. Vermittelt
werden Inhalte, die der Erweiterung eigener musikalischer Kompetenzen, dem Kennenlernen erprobter Praxismodelle und der
theoretischen Begründung der
jeweiligen Inhalte dienen.
Infos unter www.zfw.uni-dortmund.de.

Zeitschriften zur politischen Bildung

In diesem Frühjahr erschienen
zwei Ausgaben der vom Bundesausschuss Politische Bildung
(bap) herausgegebenen Zeitschrift „Praxis Politische Bildung“. Nummer 1/2008 behandelt das Thema „Partizipation –
national und europäisch“, wobei der europäische Referenzrahmen für nonformale politische
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Bildung ebenso Schwerpunkt ist
wie die politische Jugendbildung,
aus der Projekte vorgestellt werden, die auf Partizipation zielen.
Nummer 2/2008 ist dem Thema
„Bildungsarbeit und gesellschaftliche Diskurse“ gewidmet. Hier geht es um die Frage,
wie Diskurse ermöglicht werden
und welche Themenkonjunktu-

ren die Entwicklungen in der politischen Erwachsenenbildung
der letzten Jahre bestimmten.
Bezug: Juventa Verlag GmbH,
Ehretstr. 3, 69469 Weinheim.

Neue Lernorte in der politischen Bildung stehen im Mittel-
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punkt von Nummer 1/2008 der
Zeitschrift „kursiv“, die im
Wochenschau Verlag erscheint.
Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,
65824 Schwalbach/Ts.,
www.wochenschau-verlag.de.

Dort erschienen auch zwei neue
Ausgaben der Zeitschrift Politische Bildung, die sich vor allem
an dem politischen Unterricht in
der Schule orientiert.
Nummer 4/2007 behandelt „Regierung und Regierungshandeln“, in Nummer 1/2008 geht
es um Indien, sein politisches
System, die indische Innen- und
Außenpolitik.
Bezug: Über den Verlag oder den
Buchhandel.

Die Zeitschrift Wochenschau
wird ebenfalls vom Wochenschau
Verlag herausgegeben und ist für
den Politikunterricht in den Sekundarstufen I und II konzipiert.

Ende des Jahres 2007 erschienen
die Ausgaben 6:
■
Ausgrenzung und Vernichtung (für Sekundarstufe I);
ein Versuch, sich dem Thema
der Judenverfolgung auf neue
Weise zu nähern, und
■
Migration und Integration
(für Sekundarstufe II) zu Ursachen und Erscheinungsformen
der Migration und den Dimensionen gelingender Integration.
Ebenfalls Ende des Jahres kam
die Sonderausgabe für die Sekundarstufen I und II auf den
Markt. Sie behandelt den „Betrieb“, seine Aufgaben und
Funktionen.
Die ersten beiden Ausgaben im
Frühjahr 2008 sind
■
Nr. 1/08 (für die Sekundarstufe I) zum Thema „Klimawandel“ und
■
Nr. 1/08 (für die Sekundarstufe II) zu den Bedingungen
und Herausforderungen
der Entwicklungspolitik.

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg hat in ihrer Reihe „Politik
und Unterricht“ die erste Ausgabe 2008 der „Volksrepublik
China“ gewidmet. Im Mittelpunkt des Heftes stehen die
Geschichte Chinas und seine wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Thematisiert werden auch
die Menschenrechtssituation und
der steigende Einfluss des Landes
auf die Weltpolitik.
China ist auch Thema einer
Veranstaltungsreihe, die von
der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen mit
der Bonner Gesellschaft für
China-Studien angeboten wird.
Sie soll vom 7. April bis zum
14. Juli 2008 Gelegenheit dazu
geben, mit Gästen aus China
und mit Experten und Expertinnen die Rolle Chinas für das
Selbstverständnis und die Zukunft westlich-europäischer Gesellschaften zu diskutieren.

Bezug: Wochenschau Verlag
(Adresse siehe oben).

Publikationen zur Jugendarbeit und Jugendbildung

Das Handbuch „Kinder- und Jugendpolitik, Kinder- und Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland“ wurde neu
aufgelegt. Herausgeber ist die
Fachstelle für Internationale
Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. –
IJAB. Auf 800 Seiten informiert
dieses Nachschlagewerk über
Strukturen, Institutionen und
Organisationen der Kinder- und
Jugendpolitik und Kinder- und
Jugendhilfe.
Das Handbuch soll in Kürze
gleichzeitig unter der Webadresse des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend www.bmfsfj.de und unter
www.kinder-jugendhilfe.info
auch online zur Verfügung gestellt werden.

Journal einen Bericht über die
Jubiläumsveranstaltung und über
Schwerpunkte der IJAB-Arbeit.

Bezug: Gegen eine Schutzgebühr
zzgl. Porto bei der IJAB-Geschäftsstelle, Godesberger Allee 142-148,
53175 Bonn.

Bezug: IJAB – Fachstelle für
Internationale Jugendarbeit der
Bundesrepublik Deutschland e. V.,
Godesberger Allee 142-148,
53175 Bonn.

Der IJAB hat in einem Journal,
das im März 2008 erschien, sein
40-jähriges Bestehen rekapituliert. Neben einer Standortbestimmung, der Präsentation
bisheriger Vorsitzender und Geschäftsführer/-innen enthält das

Zwei neue Ausgaben des von der
Bundeszentrale für politische
Bildung herausgegebenen Magazins „fluter“ sind erschienen.
Ende 2007 kam das Heft zum Thema Solidarität auf den Markt.
„Ab ins Grüne!“ heißt es in
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Nr. 26, die im März 2008 erschien.
Hier geht es um die Natur und
unser Verhältnis dazu.
Bezug: Bundeszentrale für politische Bildung, Adenauerallee 86,
53113 Bonn, www.fluter.de/abo.

„Geschichte lebendig halten“
ist der Titel der aktuellen Ausgabe des Jahrbuchs, das die Evangelische Trägergruppe für
gesellschaftspolitische Jugendbildung noch Ende des
Jahres 2007 herausgegeben hat.
Die Schwerpunkte der Publikation entsprechen den Inhalten
der historisch-politischen Bildung
in der Evangelischen Trägergruppe, der Beschäftigung mit dem
Holocaust und der Auseinandersetzung mit der Nachkriegsgeschichte und der Geschichte der
beiden deutschen Staaten.

Bezug: Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftspolitische
Jugendbildung, Auguststr. 80,
10117 Berlin, www.politischejugendbildung-et.de.

Der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder
aus dem Bezirk Hannover hat
eine Dokumentation zu politischen Erkundungen veröffentlicht, die im April 2008 erschien.
Diese Erkundungen fanden bei
einem Bundeslager im Grenzgebiet zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg statt
und konzentrierten sich auf ökologische und historische Brennpunkte dieser Region, unter
anderem Gedenkstätten in Ravensbrück und Sachsenhausen
und Reste des ehemaligen Atomkraftwerks Rheinsberg. In der
Dokumentation wird der Erkun-

dungsansatz begründet und erklärt, die Ergebnisse der forschenden Gruppen werden vorgestellt, das Ganze wird mit Tipps
und einer Literaturliste ergänzt.
Bezug: VCP Hannover, Am Steinbruch 12, 30449 Hannover.

Die DBJR-Zeitschrift „Jugendpolitik“ hat in ihrer Ausgabe
vom Winter 2007/2008 Kinder
und Medien in den Mittelpunkt
der Beiträge gestellt. Es geht um
Mediennutzung, Kinder- und Jugendschutz und Ansätze der Medienpädagogik.
Bezug: Deutscher Bundesjugendring, Mühlendamm 3,
10178 Berlin, www.dbjr.de.

Materialien zur internationalen Arbeit

Das Deutsche Nationalkomitee für internationale Jugendarbeit hat den Abschlussbericht zu der Kampagne „alle
anders – alle gleich“ vorgelegt.
In der Dokumentation werden
die Aktionen und Projekte geschildert, die während der Kampagnenlaufzeit auf lokaler,
regionaler und bundesweiter
Ebene durchgeführt wurden.
Bezug: Deutsches Nationalkomitee für internationale Jugendarbeit, Mühlendamm 3,
10178 Berlin, E-Mail dnk@dbjr.de.

Der Deutsche Bundesjugendring ist auch Herausgeber einer
Publikation zur internationalen Jugendarbeit. Auf 128 Seiten werden die verschiedenen
Facetten der internationalen
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Jugendarbeit im Rahmen des
DBJR dargestellt. Außerdem informiert die Broschüre über die
Arbeit und die Förderangebote
der Jugendwerke, Koordinierungsbüros und der Nationalagentur „Jugend für Europa“.
Die Publikation aus der Schriftenreihe 47 „Internationale Jugendarbeit“ ist kostenlos über die
Geschäftsstelle des DBJR zu beziehen.

Der Deutsche VolkshochschulVerband e. V. hat unter dem
Titel „interkulturelle kompetenz“ ein Handbuch für die
außerschulische Jugendbildung
herausgegeben. Es handelt sich
dabei um das Begleitmaterial
zur Fortbildungsreihe „Xpert
Culture Communication Skills
– interkulturelle Kompetenz“

und basiert auf den Erfahrungen
des Projekts.
Bezug: Deutscher VolkshochschulVerband e. V., Obere Wilhelmstr. 32, 53225 Bonn.

Interkulturelles Lernen ist das
Thema von Nr. 1/2008 der Zeitschrift „erleben & lernen“, die
über die Entwicklung der Erlebnispädagogik berichtet.
Bezug über den Verlag ZIEL,
Zeuggasse 7-9, 86150 Augsburg.

Die Deutsche Welle hat ein
neues Handbuch herausgegeben, das Journalistinnen und
Journalisten mit ihren Kenntnissen über verschiedene Regionen der Welt vorstellt. Diese
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Expertinnen und Experten stehen
interessierten Partnern aus Medien und Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur für Statements,

Interviews oder Gastbeiträge
ebenso wie für Diskussionen und
Moderationen oder als Gastdozenten zur Verfügung.

Bezug: Deutsche Welle,
53110 Bonn.

Materialien zur Erwachsenenbildung

Das Deutsche Institut für
Erwachsenenbildung (DIE)
stellt in seiner neuesten Publikation „Trends der Weiterbildung“ eine Studie vor, die in
Zusammenarbeit mit Experten
aus Hochschule, Politik und
Praxis erarbeitet wurde. Sie beschreibt markante Entwicklungen im Bereich der Erwachsenenbildung, macht deutlich, wo die
Weiterbildung in Deutschland
hinsteuert und welche gesellschaftlichen Folgen zu erwarten
sind.

Infos: Deutsches Institut für
Erwachsenenbildung, FriedrichEbert-Allee 38, 53113 Bonn,
www.die-bonn.de.

Dort wird auch die Zeitschrift für
Erwachsenenbildung – DIE –
produziert, die in ihrer zweiten
Ausgabe in diesem Jahr das Thema „Ehrenamt“ behandelt. Es
geht dabei um das Ehrenamt in
der Erwachsenenbildung und die
Rolle hauptamtlicher Pädagogen
und Pädagoginnen.

Bezug: Über den Buchhandel oder
den W. Bertelsmann Verlag, Auf
dem Esch 4, 33619 Bielefeld.

Religiöse Bildung ist der Schwerpunkt von Nr. 1/2008 der Zeitschrift „Erwachsenenbildung“,
die von der Katholischen
Bundesarbeitsgemeinschaft
für Erwachsenenbildung herausgegeben wird.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag
oder den Buchhandel.

Materialien zur Altenarbeit und -bildung

Die Zeitschrift Erwachsenenbildung hat in ihrer letzten Ausgabe im vergangenen Jahr die
„Bildung im Alter“ in den Mittelpunkt der Beträge gestellt. Es
geht um eine Bestandsaufnahme
der Geragogik, Kompetenzen im
Alter und das Lernen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Bezug: Buchhandel oder über den
W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld.

Die Bertelsmann Stiftung gibt
ein eigenes Magazin unter dem
Titel „Forum“ heraus. In Nr.
4/2007 steht das „Leben im Alter“ im Fokus. Die Förderung der

Initiative älterer Menschen und
Fragen der Altersforschung sowie
neue Lebens- und Wohnformen,
die dem Altern der Gesellschaft
Rechnung tragen, sind die Inhalte.
Bezug: Bertelsmann Stiftung,
Carl-Bertelsmann-Str. 256,
33311 Gütersloh.

Medien im Netz

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg gibt einen Newsletter
heraus, in dem sie über eigene
neue Publikationen, Veranstaltungen und andere Aktivitäten
informiert.

Der Newsletter ist abrufbar auf
der Website der Landeszentrale
unter www.lpb-bw.de.

Die ZEIT startet im Mai ein großes interaktives Online-Portal

gegen Rechtsextremismus.
Kern soll die Plattform netz-gegen-nazis.de sein, auf der alle
wichtigen Fragen zum Thema
beantwortet werden. Die Nutzer
der Seite können in einem Forum
ihre Erfahrungen im Alltag ein-
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bringen und sich austauschen.
Mitinitiatoren sind der Deutsche
Fußball-Bund, die DFL Deutsche
Fußball Liga und der Deutsche
Feuerwehrverband mit der Deutschen Jugendfeuerwehr. TV-Partner ist das ZDF, Online-Partner
sind die Communities studiVZ,
schülerVZ und meinVZ.

nun an jedem Ort nachgeschlagen werden können. Pocket politik lässt sich direkt per SMS beziehen oder aus dem Internet
herunterladen. Voraussetzung
dafür ist ein Java-fähiges Mobiltelefon mit einem konfigurierten
Internetzugang.
Infos: www.bpb.de/pocketmobil.

Infos: Silvie Rundel, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Tel. 040/3280344,
E-Mail rundel@zeit.de.

Der Deutsche Bildungsserver
startete im März einen neuen
Weblog, dessen Beiträge das gesamte Spektrum dieses InternetWegweisers zum Bildungswesen
abdecken. Der Blog soll den Landesbildungsservern in besonderem Maße offen stehen und über
aktuelle Themen und Entwicklungen in ihren Ländern berichten.
Den Nutzerinnen und Nutzern soll
der Blog die Möglichkeit bieten,
sich mit Kommentaren zu BlogBeiträgen direkt an Diskussionen
zu beteiligen. Prinzipiell ist der
Blog offen für neue Autorinnen
und Autoren, die zum Thema Bildung interessante Beiträge schreiben können und den Blog mit anderen gestalten wollen.
www.dipf.de, www.bildungsserver.de, www.fachportal-paedagogik.de.

Die Bundeszentrale für politische Bildung liefert seit Anfang
des Jahres Informationen über
Demokratie in Deutschland
erstmals direkt aufs Handy. Das
Projekt „pocket politik“ umfasst 237 politische Begriffe, die
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Das über GRUNDTVIG geförderte
Netzwerk European InfoNet
Adult Education ist eine neue,
englischsprachige Informationsagentur, die über aktuelle Entwicklungen in der Erwachsenenbildung aus europäischen
Ländern und der EU-Ebene berichtet. Die ständig erweiterte
Datenbank mit Berichten zur Erwachsenenbildung ist unter
www.infonet-ae.eu zu finden.
Alle zwei Monate erscheint zudem ein thematischer InfoLetter
mit Links zu neuen Artikeln in
der Datenbank. Alle Artikel sind
in der Originalsprache sowie
auf Englisch abrufbar. Für das
Netzwerk arbeiten derzeit
25 Korrespondenten in ganz
Europa. Verantwortlich für das
Projekt ist die Katholische
Bundesarbeitsgemeinschaft
für Erwachsenenbildung, die
die Akademie Klausenhof mit der
Durchführung des Projekts beauftragt hat.
Infos: Dr. Michael Sommer, Akademie Klausenhof, Tel. 02852/891329, E-Mail sommer@akademieklausenhof.de.

Das Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe, eine Informations-, Kommunikations-

und Kooperationsplattform, hat
die „Kooperation von Jugendhilfe und Schule“ zum neuen
Schwerpunkt gemacht. Damit soll
ein Überblick über den derzeitigen Stand der Diskussionen an
der Schnittstelle Jugendhilfe und
Schule geschaffen und aktuelle
Initiativen und Aktivitäten in diesem Spannungsfeld sollen dokumentiert werden.
Das Fachkräfteportal wird von
der Arbeitsgemeinschaft
für Kinder- und Jugendhilfe
– AGJ – und IJAB – Fachstelle
für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland e. V. betrieben
und vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugend- und Familienbehörden
gefördert.

Das Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland bringt
die „Best of 2007“ im Auftrag
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
heraus, um die Aufmerksamkeit
von Kindern und Eltern gezielt
auf Qualitätsproduktionen zu
richten. Auf DVD wurden nun
die besten Filme für Kinder und
Jugendliche im Jahr 2007 zusammengestellt. Die Best of 2007
basieren auf den monatlichen
Filmempfehlungen des Medienpädagogischen Internetmagazins
www.top-videonews.de und sind
zumeist im Verleih aber auch im
Verkauf erhältlich.
Ausführliche Informationen zu
den vorgestellten Filmen gibt es
unter www.top-videonews.de/
themen/bestof2007.htm.

INFORMATIONEN

Gender-Materialien

Die Bundesagentur für Arbeit
und das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend haben eine Wanderausstellung „Rollenbilder
im Wandel“ eröffnet, die in zwölf
deutschen Städten am Ort der je-

weiligen Agentur für Arbeit gezeigt werden soll. Sie zeigt, wie
Menschen in Deutschland neue
Möglichkeiten vielfältig und couragiert nutzen, um jenseits überkommener Rollenbilder ihre Lebensvorstellungen zu realisieren.

Kontakt: Redaktionsbüro
„Rollenbilder im Wandel“,
Magazinstr. 15-16, 10179 Berlin,
E-Mail
rollenbilder@kompaktmedien.de.

Themenschwerpunkt des Heftes
1/2008 der Zeitschrift für
Weiterbildungsforschung,
Report, ist Wissenschaftliche
Weiterbildung. Das Heft soll
Antworten auf die Frage geben,
wo die wissenschaftliche Weiterbildung in Deutschland steht
und wie ihre Position im internationalen Vergleich zu bewerten ist.

studium herausgegeben wird.
Es geht in den Beiträgen um eine
internationale Vergleichsstudie
zur Struktur und Organisation
der Weiterbildung an den Hochschulen, Vergleiche wissenschaftlicher Weiterbildung in Deutschland und Finnland, den Wandel
der Organisationsformen von
Weiterbildungsinstitutionen und
vieles andere mehr.

Bezug: Hanns Martin SchleyerStiftung, Bachemer Str. 312,
50935 Köln,
www.schleyer-stiftung.de.

Bezug: www.report-online.net
oder über den W. Bertelsmann
Verlag in Bielefeld.

Bezug: Bernhard Christmann,
Ruhr-Universität-Bochum,
44780 Bochum.

Wissenschaftliche Weiterbildung

Organisationsformen und Geschäftsmodelle der wissenschaftlichen Weiterbildung in
Deutschland werden präsentiert in Nr. 2/2007 der Zeitschrift
„Hochschule und Weiterbildung“, die von der Deutschen
Gesellschaft für Wissenschaftliche Weiterbildung und Fern-

Die Hanns Martin Schleyer-Stiftung hat Band 71 ihrer Veröffentlichungen vorgestellt. Der
Band dokumentiert das V. Symposium Hochschulforum, das
unter dem Titel „Going Global“
die neuen nationalen und internationalen Herausforderungen
der Universitäten thematisierte.

Der Deutsche Kulturrat hat eine Publikation zum Arbeitsmarkt Kultur angekündigt, die
Kultur als Arbeitsfeld und Arbeitsmarkt für Geisteswissenschaftler präsentieren soll. Sie
dokumentiert den Kongress des
Deutschen Kulturrats zum gleichnamigen Thema, der im vergangenen Jahr stattgefunden hat.
Dabei wurde bewusst der Arbeitsmarkt Kultur für Geisteswissenschaftler in den Blick genommen, um zu zeigen, dass es auch
in den Kernarbeitsmärkten für
Geisteswissenschaftler Perspektiven gibt.
Bestellung unter
www.kulturrat.de/shop.php.
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Außerschulische Bildung
38. Jahrgang 2007
Alter/Altenbildung
– Feldhusen, Die Senior/-innenAkademie – eine regionale Bildungsinitiative im östlichen
Niedersachsen, S. 71-74
– Potenziale der älteren Generation, S. 97-98
– Kohle, Deutsch-deutsche Seniorenbegegnungen – ein Erfahrungsbericht aus 15 Jahren, S. 220-223
– Meyer, Göttinger Erzählcafé
Am Goldgraben. Ort des
öffentlichen Erinnerns und
des Generationengesprächs,
S. 224-228

AdB-Mitgliedseinrichtungen,
S. 103

dung zum Thema Rechtsextremismus, S. 246

– Erfolgreicher Know-how-Transfer für demokratische Jugendbildung in der Mongolei, S. 104

– Richter, Hannelore Chiout hat
immer die richtigen Leute zusammengebracht, S. 250-253

– Europäische Bildungspolitik
beschäftigte Kommission
Mädchen- und Frauenbildung,
S. 104

– Ehrenmedaille der Stadt Ulan
Bator für das AdB-Projekt
„Jugend und Demokratie“,
S. 364-365

– Kommission Erwachsenenbildung informierte sich über
Virtuelle Akademie der FNS,
S. 106-107

– AdB lotet Möglichkeiten neuer Kooperationen in Russland
aus, S. 366

– Kommission für Europäische
und Internationale Arbeit in
Brüssel, S. 108

– Politische Bildung im Spannungsfeld, S. 367-369
– Gefährdungen in Bildungsstätten – Haustechniker beraten Arbeitsschutzbestimmungen, S. 370-371

– Hopmann, Werte und Glauben in einer älter werdenden
Gesellschaft. Ein Werkseminar,
S. 338-342

– Kommission Jugendbildung
zum Zusammenhang zwischen
Jugendbildung und Arbeitsweltbezug, S. 109

– SPD zur altersgerechten
Weiterbildung, S. 354-355

– Kommission Verwaltung und
Finanzen lud zur Fachtagung
ein, S. 110

– AKE feiert 40-jähriges Bestehen, S. 375

– 40 Jahre Hanns-Seidel-Stiftung, S. 110-111

– Darfur-Studie von Haus Rissen,
S. 376

– 30 Jahre Bildungsarbeit in
Bredbeck, S. 111

– Demokratiekompetenz stärken – Politische Bildung in der
Einwanderungsgesellschaft.
Stellungnahme des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten zu seinem Jahresthema 2008, S. 452

– Paproth, Diskriminierung und
Gewalt in der Pflege – Notwendige Themen politischer
Bildung, S. 425-431

Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Mitgliedseinrichtungen

– Mechthild Merfeld verabschiedet sich vom AdB, S. 115

– Symposium zur Verabschiedung von Mechthild Merfeld,
S. 98-100

– Ogrzall, Mechthild Merfeld
blieb ihren Ansprüchen immer
treu, S. 115-116

– Bilanz des Deutsch-IsraelischPalästinensischen Frauenprojekts, S. 100-101

– Merfeld, Das letzte Wort,
S. 118-120

– Web 2.0 in der Zentralen Arbeitstagung zur Politischen
Jugendbildung, S. 101-102

– AdB-Projekt „Communis – Gemeinsam lernen in der politischen Bildung“, S. 245

– Herbstsitzungen der AdBKommissionen, S. 371-375

– Integration kann nur im wechselseitigen Prozess gelingen –
Jahrestagung des AdB zur
politischen Bildung in der
Einwanderungsgesellschaft,
S. 468-470

– Führung und Motivation in
der Hauswirtschaft, S. 102

– Neue Kommunikationsplattform www.adb-net.de,
S. 245-246

– AdB-Mitgliederversammlung
beschloss Resolution zum
Jahresthema 2008 und
wählte neuen Vorstand,
S. 470-471

– Hospitationsprogramm für
russische Student/-innen in

– Sommerschule Politische Jugend- und Erwachsenenbil-

– OWEN erhält Regine-Hildebrandt-Preis 2007, S. 471

138

STICHWORTREGISTER

– 5.500 Euro für Jugendprojekt
des Jugendbildungszentrums
Blossin, S. 472

Bildung/Bildungspolitik

– Wittich, Zwischen Prekarität
und Professionalisierung. Zur
Situation der nebenamtlichen
und freiberuflichen Mitarbeiter/-innen in der politischen
Jugend- und Erwachsenenbildung, S. 208-215

– Grieger/Ollmann, Bildungsportale in der virtuellen Welt –
was können sie in der politischen Bildung leisten?,
S. 21-27

– Ciupke, Kompetenzbeichten:
Profilpass, Talentkompass,
Kompetenzbilanz und Co.
Eine etwas provokative Betrachtung, S. 216-219

– Erster Nationaler Bildungsbericht vorgelegt, S. 78-80

– Neuordnung der Zuständigkeiten für Bildungsplanung,
S. 229

– Bildungspolitik und Föderalismusreform, S. 81
– Weiterbildung in der Diskussion, S. 81-85
– Bildungspolitik für Lebenslanges Lernen in Europa, S. 86-87
– Europäische Bildungspolitik
beschäftigte Kommission
Mädchen- und Frauenbildung,
S. 104

– Bildungsforschung und Bildungsberichterstattung
weiterentwickeln, S. 229-230
– Bildungspolitische Perspektiven, S. 230-232
– Weiterbildung in der Diskussion, S. 232-233

– Diskussion über Bildungsforschung, S. 457-459

Bildungsurlaub
– Jäger, Bildungsfreistellung:
Individueller Rechtsanspruch im Kontext Lebenslangen Lernens,
S. 174-179

Biographisches Lernen
– Kohle, Deutsch-deutsche
Seniorenbegegnungen – ein
Erfahrungsbericht aus 15 Jahren, S. 220-223
– Meyer, Göttinger Erzählcafé
Am Goldgraben. Ort des
öffentlichen Erinnerns und
des Generationengesprächs,
S. 224-228

– 1. Deutscher Weiterbildungstag in Berlin, S. 233-234
Bundesländer

– Kommission Erwachsenenbildung informierte sich über
Virtuelle Akademie der FNS,
S. 106-107
– Kommission für Europäische
und Internationale Arbeit in
Brüssel, S. 108
– Kuhlenkamp, Beschwörungen
und Marginalisierung. Zu den
Rahmenbedingungen politischer Erwachsenenbildung,
S. 164-173
– Jäger, Bildungsfreistellung:
Individueller Rechtsanspruch
im Kontext Lebenslangen
Lernens, S. 174-179
– Kraft, Die Situation der Beschäftigten in der Weiterbildung – ein Blick in die aktuelle
Realität und Perspektiven für
die Zukunft, S. 188-195

– Lage der Bildungsanbieter hat
sich verschlechtert, S. 234-235
– Vorschläge zum Weiterbildungssparen, S. 235-236
– Gemeinsamer europäischer
Bildungs-, Wissenschafts- und
Forschungsraum wird angestrebt, S. 236
– „Bildung auf einen Blick
2007“ – neue OECD-Veröffentlichung, S. 348-350
– Bildungsbündnisse vor Ort
durch Ganztagsschulen,
S. 358-359
– Jugendministerium BadenWürttemberg zu EU-Förderprogramm, S. 360
– Politische Bildung im Spannungsfeld, S. 367-369

– Weniger Förderung, mehr
Auflagen: Die Weiterbildung
in NRW, S. 88-89
– Diskussion über politische Bildung in Mecklenburg-Vorpommern, S. 90
– Meyer, Die Demokratie
braucht feste Stützpunkte.
Permanenter Alarmismus
gegen weiße Flecke,
S. 90-92
– Reichling, Symbolische
Politik – realer Schaden.
(Politische) Weiterbildung
in NRW – aus dem Tagebuch
eines „Gesteuerten“,
S. 180-183
– Sachsen-Anhalt kündigt Offensive für politische Bildung
an, S. 355
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– Mecklenburg-Vorpommern
verstärkt Demokratieerziehung, S. 355-356
– Demokratie-Tag RheinlandPfalz, S. 357
– Jugendministerium BadenWürttemberg zu EU-Förderprogramm, S. 360
– Reichling, 25 Jahre andere
Weiterbildung in NRW, S. 363

Didaktik/Methodik
– Hasenbein, Im Dschungel der
neuen Medien. AdB-Projektgruppe entwickelt Modelle
politischer Jugendbildung,
S. 34-39
– Feldhusen, Die Senior/-innenAkademie – eine regionale Bildungsinitiative im östlichen
Niedersachsen, S. 71-74
– Göschel, Medium PowerPoint –
eine Präsentation sinnvoll
gestalten, S. 75-77
– Kohle, Deutsch-deutsche Seniorenbegegnungen – ein
Erfahrungsbericht aus 15 Jahren, S. 220-223
– Meyer, Göttinger Erzählcafé
Am Goldgraben. Ort des
öffentlichen Erinnerns und
des Generationengesprächs,
S. 224-228
– Broden, „Deutschland war
schön, bevor die Ausländer
kamen“. Politische Bildung in
der Einwanderungsgesellschaft, S. 295-301
– Hartel, Von Bagdad nach
Stambul. Migration und Integration in der öffentlichen
Diskussion und in der politischen Bildung, S. 314-320
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– Duckwitz, Interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit mit politischer Bildung
begleiten. Ein Praxisbericht,
S. 321-325
– Dettendorfer/Gill/Reich/Splett,
„Das Einwanderungsland
Deutschland gemeinsam gestalten“. Ein Projekt der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, S. 326-332
– Schnieders, Integration von
Migrantinnen und Migranten:
Ein Auftrag für Bildungsstätten, S. 333-337
– Hopmann, Werte und Glauben in einer älter werdenden
Gesellschaft. Ein Werkseminar,
S. 338-342
– Gandenberger, Schicksalsübung, S. 343-345
– Körner, Gesundheitsförderung
für benachteiligte Jugendliche
– aber wie?, S. 439-445

– Europäische Bildungspolitik
beschäftigte Kommission
Mädchen- und Frauenbildung,
S. 104
– Kommission für Europäische
und Internationale Arbeit in
Brüssel, S. 108
– Gemeinsamer europäischer
Bildungs-, Wissenschafts- und
Forschungsraum wird angestrebt, S. 236
– Jugendpolitik in nationaler
und europäischer Perspektive,
S. 237
– Bundestagsabgeordnete
planen Gründung eines
parlamentarischen Netzwerks für Menschenrechte,
S. 237-238
– Jugendministerium BadenWürttemberg zu EU-Förderprogramm, S. 360

– Haupt-Scherer, WenDo im
Spannungsfeld von Körperarbeit und Politischer Bildung,
S. 446-451

Föderalismus

– Lucke/Witzel, Free2choose –
Die Grenzen der Freiheit.
Ein Gemeinschaftsprojekt,
S. 453-456

– Neuordnung der Zuständigkeiten für Bildungsplanung,
S. 229

– Bildungspolitik und Föderalismusreform, S. 81

– Diskussion über Bildungsforschung, S. 457-459
Europa
– Bildungspolitik für Lebenslanges Lernen in Europa,
S. 86-87
– Bundesregierung zu Perspektiven der europäischen Kulturpolitik, S. 88-89
– EU-Jugendprogramm
„Jugend in Aktion“ gestartet,
S. 92-93

Förderungspolitik
– Ballhausen/Schmalzried, Was
hätte man nicht alles mit dem
schönen Geld machen können? Eine Abrechnung mit
der Kampagne Internationale
Jugendarbeit, S. 56-64
– Weiterbildung in der Diskussion, S. 81-85
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– Weniger Förderung, mehr
Auflagen: Die Weiterbildung
in NRW, S. 88-89
– Meyer, Die Demokratie
braucht feste Stützpunkte.
Permanenter Alarmismus
gegen weiße Flecke, S. 90-92
– Bundesregierung kündigt
Aktionen gegen Rassismus an,
S. 95-96
– Kommission für Europäische
und Internationale Arbeit in
Brüssel, S. 108
– Kuhlenkamp, Beschwörungen
und Marginalisierung. Zu den
Rahmenbedingungen politischer Erwachsenenbildung,
S. 164-173
– Reichling, Symbolische Politik
– realer Schaden. (Politische)
Weiterbildung in NRW – aus
dem Tagebuch eines „Gesteuerten“, S. 180-183
– Brokmeier, Geld wirkt! Förderung politischer Jugendbildung auf Bundesebene und
ihre Auswirkungen auf die
Praxis politischer Bildung,
S. 184-187
– Wittich, Zwischen Prekarität
und Professionalisierung. Zur
Situation der nebenamtlichen
und freiberuflichen Mitarbeiter/-innen in der politischen
Jugend- und Erwachsenenbildung, S. 208-215
– Bund will in „Zukunftsbereiche“ investieren, S. 229
– Lage der Bildungsanbieter
hat sich verschlechtert,
S. 234-235
– Vorschläge zum Weiterbildungssparen, S. 235-236
– Jugendpolitik auf Bundesebene, S. 238-239

– Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, S. 240
– Jugendprogramme gegen
Rechtsextremismus, S. 241-242
– Perspektiven des Bundeshaushalts 2008, S. 346-347
– Bündnis 90/Die Grünen zur
Weiterbildung, S. 353-354
– Jugendministerium BadenWürttemberg zu EU-Förderprogramm, S. 360
– Haushalt 2008 verabschiedet,
S. 457

Gesundheit
– Wedemeyer-Kolwe, „Eine
Welle, eine Passion, ein neues
Lebensgefühl“. Zur Kulturgeschichte des modernen Körpers, S. 404-411
– Passin, Hauptsache gesund?
Zu philosophischen Aspekten
gesundheitsbezogener politischer Bildung, S. 412-418
– Direske, Gesundheit ist nicht
nur eine Frage individuellen
Handelns. Angebote der Gesundheitsförderung bei sozial
Benachteiligten, S. 419-424

– Anhörung zur Gedenkstättenförderung des Bundes, S. 462

– Paproth, Diskriminierung und
Gewalt in der Pflege – Notwendige Themen politischer
Bildung, S. 425-431

Fortbildung

– Körner, Gesundheitsförderung
für benachteiligte Jugendliche
– aber wie?, S. 439-445

– Führung und Motivation in
der Hauswirtschaft, S. 102
– Hospitationsprogramm für
russische Student/-innen in
AdB-Mitgliedseinrichtungen,
S. 103
– Erfolgreicher Know-howTransfer für demokratische
Jugendbildung in der Mongolei, S. 104
– Kommission Verwaltung und
Finanzen lud zur Fachtagung
ein, S. 110
– Ehrenmedaille der Stadt Ulan
Bator für das AdB-Projekt
„Jugend und Demokratie“,
S. 364-365
– AdB lotet Möglichkeiten neuer Kooperationen in Russland
aus, S. 366
– Gefährdungen in Bildungsstätten – Haustechniker beraten Arbeitsschutzbestimmungen, S. 370-371

Geschichte
– Morgenstern, Wie aus Gastarbeitern erst Ausländer und
dann Zuwanderer wurden.
Geschichte einer ungewollten
Einwanderung, S. 284-294
– Wedemeyer-Kolwe, „Eine
Welle, eine Passion, ein neues
Lebensgefühl“. Zur Kulturgeschichte des modernen Körpers, S. 404-411
– Passin, Hauptsache gesund?
Zu philosophischen Aspekten gesundheitsbezogener
politischer Bildung,
S. 412-418
– Anhörung zur Gedenkstättenförderung des Bundes,
S. 462
– Wohin mit den Stasi-Unterlagen?, S. 462-464
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Hospizarbeit

schen Erwachsenenbildung,
S. 361-363

– Droste, Kinderhospizarbeit:
Begleitung auf dem Lebensweg, S. 432-438

– Reichling, 25 Jahre andere
Weiterbildung in NRW, S. 363

Informelles Lernen

– DBJR beschloss Positionspapier zum demographischen
Wandel, S. 364

– Nachweis informeller Kompetenzen gewinnt an Bedeutung,
S. 85-86
– Ciupke, Kompetenzbeichten:
Profilpass, Talentkompass,
Kompetenzbilanz und Co.
Eine etwas provokative
Betrachtung, S. 216-219

Institutionen/Organisationen
– Kommission Erwachsenenbildung informierte sich über
Virtuelle Akademie der FNS,
S. 106-107
– 40 Jahre Hanns-Seidel-Stiftung, S. 110-111

– AKE feiert 40-jähriges Bestehen, S. 375
– Darfur-Studie von Haus Rissen,
S. 376
– 40 Jahre IJAB, S. 466
– DIE wurde 50 und verlieh
Innovationspreis, S. 467-468
– OWEN erhält Regine-Hildebrandt-Preis 2007, S. 471
– 5.500 Euro für Jugendprojekt
des Jugendbildungszentrums
Blossin, S. 472

– Ghane Basiri, Politische Bildung und Jugendmigrationsdienste, S. 308-313
– Hartel, Von Bagdad nach
Stambul. Migration und Integration in der öffentlichen
Diskussion und in der politischen Bildung, S. 314-320
– Duckwitz, Interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit mit politischer Bildung
begleiten. Ein Praxisbericht,
S. 321-325
– Dettendorfer/Gill/Reich/Splett,
„Das Einwanderungsland
Deutschland gemeinsam gestalten“. Ein Projekt der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, S. 326-332
– Schnieders, Integration von
Migrantinnen und Migranten:
Ein Auftrag für Bildungsstätten, S. 333-337
– Integration durch Bildung,
S. 357-358

Integration
– Demokratiekompetenz stärken – Politische Bildung in der
Einwanderungsgesellschaft.
Stellungnahme des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten zu seinem Jahresthema 2008, S. 452

– 30 Jahre Bildungsarbeit in
Bredbeck, S. 111

– Bemühungen um Integration,
S. 242-244

– Wittmer, Mechthild Merfeld
hinterlässt Spuren im IJAB,
S. 116-118

– AdB-Projekt „Communis –
Gemeinsam lernen in der politischen Bildung“, S. 245

– Politische Akademie Tutzing
feierte 50-jähriges Bestehen,
S. 244

– Morgenstern, Wie aus Gastarbeitern erst Ausländer und
dann Zuwanderer wurden.
Geschichte einer ungewollten
Einwanderung, S. 284-294

– Nationaler Integrationsplan
wird umgesetzt, S. 459-460

– Broden, „Deutschland war
schön, bevor die Ausländer
kamen“. Politische Bildung in
der Einwanderungsgesellschaft, S. 295-301

– Integration kann nur im wechselseitigen Prozess gelingen –
Jahrestagung des AdB zur politischen Bildung in der Einwanderungsgesellschaft, S. 468-470

– Aydin, Die Muslimische Akademie in Deutschland. Selbstverständnis, Zielsetzungen und
Tätigkeitsfelder, S. 302-307

– AdB-Mitgliederversammlung
beschloss Resolution zum Jahresthema 2008 und wählte
neuen Vorstand, S. 470-471

– Aydin, Die Muslimische
Akademie in Deutschland.
Selbstverständnis, Zielsetzungen und Tätigkeitsfelder,
S. 302-307
– Potenziale der Weiterbildung
für soziale Teilhabe entdecken, S. 351-353
– Schillo, 50 Jahre Bundesarbeitsgemeinschaft der katholi-
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– Initiative „Orte der Vielfalt“,
S. 461-462
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Interkulturelles Lernen
– Hartel, Von Bagdad nach
Stambul. Migration und Integration in der öffentlichen
Diskussion und in der politischen Bildung, S. 314-320
– Duckwitz, Interkulturelle
Öffnung der Jugendverbandsarbeit mit politischer Bildung
begleiten. Ein Praxisbericht,
S. 321-325
– Dettendorfer/Gill/Reich/Splett,
„Das Einwanderungsland
Deutschland gemeinsam gestalten“. Ein Projekt der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, S. 326-332

– AdB lotet Möglichkeiten neuer Kooperationen in Russland
aus, S. 366

gruppe entwickelt Modelle
politischer Jugendbildung,
S. 34-39

– Darfur-Studie von Haus Rissen,
S. 376

Internet

– Ballhausen/Schmalzried, Was
hätte man nicht alles mit dem
schönen Geld machen können? Eine Abrechnung mit
der Kampagne Internationale
Jugendarbeit, S. 56-64

– Hagedorn, Lernen im Netz:
Überschätzt oder Aufbruch in
neue Welten?, S. 6-13

– Web 2.0 in der Zentralen Arbeitstagung zur Politischen
Jugendbildung, S. 101-102

– Raschka, Wikipedia – Möglichkeiten der freien Onlineenzyklopädie, S. 14-20

– Jugendprogramme gegen
Rechtsextremismus,
S. 241-242

– Grieger/Ollmann, Bildungsportale in der virtuellen Welt –
was können sie in der politischen Bildung leisten?, S. 21-27

– AdB-Projekt „Communis –
Gemeinsam lernen in der politischen Bildung“, S. 245

Internationales
– Ballhausen/Schmalzried, Was
hätte man nicht alles mit dem
schönen Geld machen können? Eine Abrechnung mit der
Kampagne Internationale Jugendarbeit, S. 56-64
– Bilanz des Deutsch-IsraelischPalästinensischen Frauenprojekts, S. 100-101
– Hospitationsprogramm für
russische Student/-innen in
AdB-Mitgliedseinrichtungen,
S. 103
– Erfolgreicher Know-howTransfer für demokratische
Jugendbildung in der Mongolei, S. 104
– „Bildung auf einen Blick
2007“ – neue OECD-Veröffentlichung, S. 348-350
– Ehrenmedaille der Stadt Ulan
Bator für das AdB-Projekt „Jugend und Demokratie“,
S. 364-365

– Meister, Neue Medien – Strukturen und Angebotsformen
der Weiterbildung im Umbruch?, S. 28-33
– Nimmerfroh, Mit Blogs Politik
machen, S. 40-47
– Sommer, Die gute Stube im
Netz, S. 50-55
– Web 2.0 in der Zentralen
Arbeitstagung zur Politischen
Jugendbildung, S. 101-102
– Kommission Erwachsenenbildung informierte sich über
Virtuelle Akademie der FNS,
S. 106-107
– Neue Kommunikationsplattform www.adb-net.de,
S. 245-246

– Ghane Basiri, Politische Bildung und Jugendmigrationsdienste, S. 308-313
– Hartel, Von Bagdad nach
Stambul. Migration und
Integration in der öffentlichen Diskussion und in
der politischen Bildung,
S. 314-320
– Duckwitz, Interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit mit politischer Bildung
begleiten. Ein Praxisbericht,
S. 321-325
– Dettendorfer/Gill/Reich/Splett,
„Das Einwanderungsland
Deutschland gemeinsam
gestalten“. Ein Projekt der
Jugendbildungsstätte Kurt
Löwenstein, S. 326-332
– Demokratie-Tag RheinlandPfalz, S. 357

Jugendarbeit/Jugendbildung
– Hasenbein, Im Dschungel der
neuen Medien. AdB-Projekt-

– Körner, Gesundheitsförderung für benachteiligte
Jugendliche – aber wie?,
S. 439-445
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Jugendpolitik
– EU-Jugendprogramm „Jugend
in Aktion“ gestartet, S. 92-93
– Bundestag diskutiert über
Stärkung der Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen,
S. 93-95
– Bundestag zu den Empfehlungen des 12. Kinder- und Jugendberichts, S. 96-97
– Brokmeier, Geld wirkt! Förderung politischer Jugendbildung auf Bundesebene und
ihre Auswirkungen auf die
Praxis politischer Bildung,
S. 184-187
– Jugendpolitik in nationaler
und europäischer Perspektive,
S. 237

Mädchen- und Frauenbildung,
S. 104
– Wirtz, Professionalisierung
der politischen Bildung. Zwischen Anspruch, Wirklichkeit
und Zukunftschancen,
S. 196-201
– Krauß, Universalgenies oder
General-Dilettanten? Zum Tätigkeitsspektrum des pädagogischen Personals in Bildungsstätten, S. 202-207
– Ciupke, Kompetenzbeichten:
Profilpass, Talentkompass,
Kompetenzbilanz und Co.
Eine etwas provokative Betrachtung, S. 216-219
– Gemeinsamer europäischer
Bildungs-, Wissenschafts- und
Forschungsraum wird angestrebt, S. 236

– Jugendpolitik auf Bundesebene, S. 238-239
– Jugendprogramme gegen
Rechtsextremismus, S. 241-242
– Erneuerung der Bedingungen
für Freiwilligendienste,
S. 360-361
– DBJR beschloss Positionspapier zum demographischen
Wandel, S. 364
– Gipfeltreffen zum „Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung“, S. 464-465
– Zur Zukunft der Freiwilligendienste, S. 465-466

Kooperation
– Feldhusen, Die Senior/-innenAkademie – eine regionale Bildungsinitiative im östlichen
Niedersachsen, S. 71-74
– Hospitationsprogramm für
russische Student/-innen in
AdB-Mitgliedseinrichtungen,
S. 103
– Erfolgreicher Know-howTransfer für demokratische
Jugendbildung in der Mongolei, S. 104

Kompetenz

Kulturelle Bildung/
Kulturpolitik

– Nachweis informeller Kompetenzen gewinnt an Bedeutung, S. 85-86

– Bundesregierung zu Perspektiven der europäischen Kulturpolitik, S. 88-89

– Europäische Bildungspolitik
beschäftigte Kommission

– Wedemeyer-Kolwe, „Eine
Welle, eine Passion, ein neues
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Lebensgefühl“. Zur Kulturgeschichte des modernen Körpers, S. 404-411

Mädchen-/Frauenbildung
– Bilanz des Deutsch-IsraelischPalästinensischen Frauenprojekts, S. 100-101
– Haupt-Scherer, WenDo im
Spannungsfeld von Körperarbeit und Politischer Bildung,
S. 446-451

Marketing
– Sommer, Die gute Stube im
Netz, S. 50-55
– Ballhausen/Schmalzried,
Was hätte man nicht alles
mit dem schönen Geld machen können? Eine Abrechnung mit der Kampagne
Internationale Jugendarbeit,
S. 56-64
– Göschel, Medium PowerPoint –
eine Präsentation sinnvoll
gestalten, S. 75-77

Markt (Aktionen, Tagungen,
Fortbildungsangebote,
Materialien und Medien)
– S. 137-142, S. 271-275, S. 389393, S. 483-485

Materialien und Publikationen
– Bücher, S. 121-136, S. 254-270,
S. 378-388, S. 474-482
– Neue Publikationen vom
AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen, S. 111-112,
S. 247-248
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– „Bildung auf einen Blick
2007“ – neue OECD-Veröffentlichung, S. 348-350
– Darfur-Studie von Haus Rissen,
S. 376

Medien/Medienpädagogik
– Hagedorn, Lernen im Netz:
Überschätzt oder Aufbruch in
neue Welten?, S. 6-13
– Meister, Neue Medien – Strukturen und Angebotsformen
der Weiterbildung im Umbruch?, S. 28-33
– Hasenbein, Im Dschungel der
neuen Medien. AdB-Projektgruppe entwickelt Modelle
politischer Jugendbildung,
S. 34-39
– Nimmerfroh, Mit Blogs Politik
machen, S. 40-47
– Gwosdz, Politics-To-Go – ein
Audiocast als Mittel politischer Bildung, S. 48-49
– Schillo, Ist die soziale Frage
ein Vermittlungsproblem? Zu
den Aufgaben der politischen
Bildung in der Mediengesellschaft, S. 65-70
– Göschel, Medium PowerPoint –
eine Präsentation sinnvoll
gestalten, S. 75-77
– Web 2.0 in der Zentralen Arbeitstagung zur Politischen
Jugendbildung, S. 101-102
– Kritik an Vermittlung der
DDR-Geschichte, S. 356-357

Menschenrechte
– Bundestagsabgeordnete planen Gründung eines parla-

mentarischen Netzwerks für
Menschenrechte, S. 237-238
– Kritik an Vermittlung der
DDR-Geschichte, S. 356-357
– Paproth, Diskriminierung und
Gewalt in der Pflege – Notwendige Themen politischer
Bildung, S. 425-431
– Lucke/Witzel, Free2choose –
Die Grenzen der Freiheit.
Ein Gemeinschaftsprojekt,
S. 453-456

– Schnieders, Integration von
Migrantinnen und Migranten:
Ein Auftrag für Bildungsstätten, S. 333-337
– Gandenberger, Schicksalsübung, S. 343-345
– Integration durch Bildung,
S. 357-358
– Demokratiekompetenz stärken – Politische Bildung in der
Einwanderungsgesellschaft.
Stellungnahme des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten zu seinem Jahresthema 2008, S. 452

Migration
– Bemühungen um Integration,
S. 242-244
– Morgenstern, Wie aus Gastarbeitern erst Ausländer und
dann Zuwanderer wurden.
Geschichte einer ungewollten
Einwanderung, S. 284-294
– Broden, „Deutschland war
schön, bevor die Ausländer
kamen“. Politische Bildung in
der Einwanderungsgesellschaft, S. 295-301
– Aydin, Die Muslimische Akademie in Deutschland. Selbstverständnis, Zielsetzungen und
Tätigkeitsfelder, S. 302-307
– Ghane Basiri, Politische Bildung und Jugendmigrationsdienste, S. 308-313
– Hartel, Von Bagdad nach
Stambul. Migration und Integration in der öffentlichen
Diskussion und in der politischen Bildung, S. 314-320
– Dettendorfer/Gill/Reich/Splett,
„Das Einwanderungsland
Deutschland gemeinsam gestalten“. Ein Projekt der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, S. 326-332

– Nationaler Integrationsplan
wird umgesetzt, S. 459-460
– Initiative „Orte der Vielfalt“,
S. 461-462
– Integration kann nur im wechselseitigen Prozess gelingen –
Jahrestagung des AdB zur politischen Bildung in der Einwanderungsgesellschaft, S. 468-470
– AdB-Mitgliederversammlung
beschloss Resolution zum Jahresthema 2008 und wählte
neuen Vorstand, S. 470-471

Parteien
– Bündnis 90/Die Grünen zur
Weiterbildung, S. 353-354
– SPD zur altersgerechten
Weiterbildung, S. 354-355

Partizipation
– Bundestag diskutiert über Stärkung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, S. 93-95
– Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, S. 240
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– Offener Brief fordert Mitbestimmungsrecht für Kinder,
S. 359

– Ina Bielenberg ist Nachfolgerin von Mechthild Merfeld,
S. 112-113

– Erneuerung der Bedingungen
für Freiwilligendienste,
S. 360-361

– Mechthild Merfeld verabschiedet sich vom AdB, S. 115

– Droste, Kinderhospizarbeit:
Begleitung auf dem Lebensweg, S. 432-438
– Gipfeltreffen zum „Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung“, S. 464-465

– Ogrzall, Mechthild Merfeld
blieb ihren Ansprüchen immer
treu, S. 115-116
– Wittmer, Mechthild Merfeld
hinterlässt Spuren im IJAB,
S. 116-118

– Meyer, Die Demokratie
braucht feste Stützpunkte.
Permanenter Alarmismus
gegen weiße Flecke,
S. 90-92
– Reichling, Symbolische Politik –
realer Schaden. (Politische)
Weiterbildung in NRW – aus
dem Tagebuch eines „Gesteuerten“, S. 180-183

– Merfeld, Das letzte Wort,
S. 118-120

– Wirtz, Professionalisierung
der politischen Bildung.
Zwischen Anspruch, Wirklichkeit und Zukunftschancen,
S. 196-201

– Richter, Hannelore Chiout
hat immer die richtigen
Leute zusammengebracht,
S. 250-253

– Kohle, Deutsch-deutsche Seniorenbegegnungen – ein
Erfahrungsbericht aus 15 Jahren, S. 220-223

– Kraft, Die Situation der Beschäftigten in der Weiterbildung – ein Blick in die aktuelle
Realität und Perspektiven für
die Zukunft, S. 188-195

– AdB-Mitgliederversammlung
wählte neuen Vorstand,
S. 472-473

– Aktionstage Politische Bildung, S. 240-241

– Krauß, Universalgenies oder
General-Dilettanten? Zum Tätigkeitsspektrum des pädagogischen Personals in Bildungsstätten, S. 202-207

Politische Bildung

– Zur Zukunft der Freiwilligendienste, S. 465-466

Personal

– Wittich, Zwischen Prekarität
und Professionalisierung. Zur
Situation der nebenamtlichen
und freiberuflichen Mitarbeiter/-innen in der politischen
Jugend- und Erwachsenenbildung, S. 208-215
– Lage der Bildungsanbieter hat
sich verschlechtert, S. 234-235

– AdB-Projekt „Communis –
Gemeinsam lernen in der politischen Bildung“, S. 245

– Grieger/Ollmann, Bildungsportale in der virtuellen Welt –
was können sie in der politischen Bildung leisten?, S. 21-27
– Hasenbein, Im Dschungel der
neuen Medien. AdB-Projektgruppe entwickelt Modelle
politischer Jugendbildung,
S. 34-39
– Nimmerfroh, Mit Blogs Politik
machen, S. 40-47
– Gwosdz, Politics-To-Go – ein
Audiocast als Mittel politischer Bildung, S. 48-49

Personalien
– S. 112-114, S. 249-253, S. 376378, S. 472-474

– Weniger Förderung, mehr
Auflagen: Die Weiterbildung
in NRW, S. 88-89

– Symposium zur Verabschiedung von Mechthild Merfeld,
S. 98-100

– Diskussion über politische Bildung in Mecklenburg-Vorpommern, S. 90
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– Sommerschule Politische Jugend- und Erwachsenenbildung zum Thema Rechtsextremismus, S. 246
– Broden, „Deutschland war
schön, bevor die Ausländer
kamen“. Politische Bildung in
der Einwanderungsgesellschaft, S. 295-301
– Ghane Basiri, Politische Bildung und Jugendmigrationsdienste, S. 308-313
– Hartel, Von Bagdad nach
Stambul. Migration und Integration in der öffentlichen
Diskussion und in der politischen Bildung, S. 314-320
– Duckwitz, Interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit mit politischer Bildung
begleiten. Ein Praxisbericht,
S. 321-325
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– Hopmann, Werte und Glauben in einer älter werdenden
Gesellschaft. Ein Werkseminar,
S. 338-342
– Gandenberger, Schicksalsübung, S. 343-345
– Sachsen-Anhalt kündigt Offensive für politische Bildung
an, S. 355
– Mecklenburg-Vorpommern
verstärkt Demokratieerziehung, S. 355-356
– Kritik an Vermittlung der
DDR-Geschichte, S. 356-357
– Demokratie-Tag RheinlandPfalz, S. 357
– Politische Bildung im Spannungsfeld, S. 367-369
– Paproth, Diskriminierung und
Gewalt in der Pflege – Notwendige Themen politischer
Bildung, S. 425-431
– Demokratiekompetenz
stärken – Politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft. Stellungnahme des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten
zu seinem Jahresthema 2008,
S. 452
– Lucke/Witzel, Free2choose –
Die Grenzen der Freiheit.
Ein Gemeinschaftsprojekt,
S. 453-456
– Gipfeltreffen zum „Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung“, S. 464-465

– AdB-Projekt „Communis –
Gemeinsam lernen in der
politischen Bildung“, S. 245
– Dettendorfer/Gill/Reich/Splett,
„Das Einwanderungsland
Deutschland gemeinsam gestalten“. Ein Projekt der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, S. 326-332
– Direske, Gesundheit ist nicht
nur eine Frage individuellen
Handelns. Angebote der Gesundheitsförderung bei sozial
Benachteiligten, S. 419-424

– Jugendprogramme gegen
Rechtsextremismus, S. 241-242
– Initiative „Orte der Vielfalt“,
S. 461-462

Schule
– Bildungsbündnisse vor Ort
durch Ganztagsschulen,
S. 358-359
– Offener Brief fordert Mitbestimmungsrecht für Kinder,
S. 359

– Körner, Gesundheitsförderung
für benachteiligte Jugendliche
– aber wie?, S. 439-445
Sozialpolitik
– 5.500 Euro für Jugendprojekt
des Jugendbildungszentrums
Blossin, S. 472

– Schillo, Ist die soziale Frage
ein Vermittlungsproblem? Zu
den Aufgaben der politischen
Bildung in der Mediengesellschaft, S. 65-70

Qualitätsmanagement
– Führung und Motivation in
der Hauswirtschaft, S. 102
– Krauß, Universalgenies oder
General-Dilettanten? Zum
Tätigkeitsspektrum des pädagogischen Personals in Bildungsstätten, S. 202-207
– Gefährdungen in Bildungsstätten – Haustechniker beraten Arbeitsschutzbestimmungen, S. 370-371

– Kommission Verwaltung und
Finanzen lud zur Fachtagung
ein, S. 110
– Potenziale der Weiterbildung
für soziale Teilhabe entdecken,
S. 351-353
– Direske, Gesundheit ist nicht
nur eine Frage individuellen
Handelns. Angebote der Gesundheitsförderung bei sozial
Benachteiligten, S. 419-424

Veranstaltungen
Rechtsextremismus

Projekte

– Meyer, Die Demokratie
braucht feste Stützpunkte.
Permanenter Alarmismus
gegen weiße Flecke, S. 90-92

– Schillo, Ist die soziale Frage
ein Vermittlungsproblem? Zu
den Aufgaben der politischen
Bildung in der Mediengesellschaft, S. 65-70

– Bilanz des Deutsch-IsraelischPalästinensischen Frauenprojekts, S. 100-101

– Bundesregierung kündigt
Aktionen gegen Rassismus an,
S. 95-96

– Symposium zur Verabschiedung von Mechthild Merfeld,
S. 98-100
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– 40 Jahre Hanns-Seidel-Stiftung, S. 110-111
– 30 Jahre Bildungsarbeit in
Bredbeck, S. 111
– 1. Deutscher Weiterbildungstag in Berlin, S. 233-234
– Aktionstage Politische Bildung, S. 240-241
– Politische Akademie Tutzing
feierte 50-jähriges Bestehen,
S. 244
– Sommerschule Politische Jugend- und Erwachsenenbildung zum Thema Rechtsextremismus, S. 246
– Potenziale der Weiterbildung
für soziale Teilhabe entdecken,
S. 351-353
– Demokratie-Tag RheinlandPfalz, S. 357
– Bildungsbündnisse vor Ort
durch Ganztagsschulen,
S. 358-359
– Schillo, 50 Jahre Bundesarbeitsgemeinschaft der katholischen Erwachsenenbildung,
S. 361-363
– Politische Bildung im Spannungsfeld, S. 367-369
– AKE feiert 40-jähriges Bestehen, S. 375
– 40 Jahre IJAB, S. 466
– DIE wurde 50 und verlieh
Innovationspreis,
S. 467-468
– Integration kann nur im wechselseitigen Prozess gelingen –
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Jahrestagung des AdB zur
politischen Bildung in der
Einwanderungsgesellschaft,
S. 468-470

Weiterbildung
– Meister, Neue Medien – Strukturen und Angebotsformen
der Weiterbildung im Umbruch?, S. 28-33
– Feldhusen, Die Senior/-innenAkademie – eine regionale Bildungsinitiative im östlichen
Niedersachsen, S. 71-74

– Kraft, Die Situation der Beschäftigten in der Weiterbildung – ein Blick in die aktuelle
Realität und Perspektiven für
die Zukunft, S. 188-195
– Wirtz, Professionalisierung der
politischen Bildung. Zwischen
Anspruch, Wirklichkeit und
Zukunftschancen, S. 196-201
– Kohle, Deutsch-deutsche
Seniorenbegegnungen – ein
Erfahrungsbericht aus 15 Jahren, S. 220-223
– Weiterbildung in der Diskussion, S. 232-233

– Weiterbildung in der Diskussion, S. 81-85

– 1. Deutscher Weiterbildungstag in Berlin, S. 233-234

– Bildungspolitik für Lebenslanges Lernen in Europa, S. 86-87

– Lage der Bildungsanbieter hat
sich verschlechtert, S. 234-235

– Weniger Förderung, mehr
Auflagen: Die Weiterbildung
in NRW, S. 88-89

– Vorschläge zum Weiterbildungssparen, S. 235-236

– Kommission Erwachsenenbildung informierte sich über
Virtuelle Akademie der FNS,
S. 106-107
– Kuhlenkamp, Beschwörungen
und Marginalisierung. Zu den
Rahmenbedingungen politischer Erwachsenenbildung,
S. 164-173
– Jäger, Bildungsfreistellung:
Individueller Rechtsanspruch
im Kontext Lebenslangen
Lernens, S. 174-179
– Reichling, Symbolische Politik – realer Schaden. (Politische) Weiterbildung in
NRW – aus dem Tagebuch
eines „Gesteuerten“,
S. 180-183

– Aydin, Die Muslimische Akademie in Deutschland. Selbstverständnis, Zielsetzungen und
Tätigkeitsfelder, S. 302-307
– Weiterbildung auf dem
Markt, S. 350-351
– Potenziale der Weiterbildung
für soziale Teilhabe entdecken,
S. 351-353
– Bündnis 90/Die Grünen zur
Weiterbildung, S. 353-354
– SPD zur altersgerechten
Weiterbildung, S. 354-355
– Reichling, 25 Jahre andere
Weiterbildung in NRW, S. 363
– Politische Bildung im Spannungsfeld, S. 367-369
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