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ZU DIESEM HEFT

Peter Rühmkorf ist tot, das
„Kursbuch“ wurde eingestellt. Vierzig Jahre nach
1968 sind die meisten Protagonist/-innen der 68er
Bewegung inzwischen im
Rentenalter oder stehen
unmittelbar davor. Und
dennoch: So viel 68 wie
heute war nie. Als wir uns
im Frühling 2007 mit Blick
auf das Folgejahr auf ein
Heft zum Thema 1968 einigten, ahnten wir nicht,
dass die damalige Studenten- und Jugendrevolte
rund vierzig Jahre später medial so große Aufmerksamkeit erfahren würde. Der Rummel begann
schon im letzten Jahr und will kein Ende nehmen.
Uschi Obermaier, Rainer Langhans und andere politischere Zeitzeug/-innen touren durch die Talkshows und machen sich die Deutungshoheit über
eine kurze, aber in ihrer lebensgeschichtlichen
Bedeutung für große Teile der damals jungen Generation nicht zu unterschätzende Zeitspanne
streitig. Die Zahl der Publikationen zu 1968 ist inzwischen Legion, und die Bundeszentrale für politische Bildung widmet der 68er Bewegung Veranstaltungen und Info-Angebote über das ganze Jahr
hinweg.

nem Artikel über Rumänien belegt. Ungarn hingegen hatte im Westen schon damals den Ruf, liberaler zu sein als seine sozialistischen Nachbarn, war
aber traumatisiert durch die militärische Niederschlagung des Aufstands 1956. Im Interview mit Simone Schmollack berichtet György Dalos, wie er die
Vorgänge 1968 in Ungarn wahrgenommen hat und
was sie für ihn bedeuteten.

Was also kann man noch mitteilen zu 68, was nicht
schon längst mehrfach gesagt, erörtert, dokumentiert wurde? Wir wollen mit diesem Heft den Blick
auf Vorgänge und Zusammenhänge richten, die in
der aktuellen öffentlichen Diskussion über 1968
eher vernachlässigt werden. Dazu gehört die zeitgleiche aber unter völlig anderen Voraussetzungen
und Bedingungen verlaufende Entwicklung in den
Staaten des „realen Sozialismus“, die in der zweiten
Hälfte der 60er Jahre ebenfalls in Fahrt geriet. Sie
weckte Hoffnungen auf Änderungen der Verhältnisse in Ostmitteleuropa, die jedoch mit dem Einmarsch der Sowjetunion und anderer Staaten des
Warschauer Pakts in die CSSR im August 1968 brutal
zerstört wurden. Wolfram Tschiche erinnert an den
„Prager Frühling“ und die dramatischen Ereignisse
in jenem Sommer, die er als Jugendlicher in der DDR
mit Bangen und Hoffen verfolgte. Aber auch in anderen Ländern des sogenannten Ostblocks gab es Liberalisierungstendenzen, wie Anton Sterbling in sei-

Was die 68er politisch wollten, lässt sich nicht auf
einen Nenner bringen; dass sie damalige Vorstellungen zur Systemveränderung erfolgreich hätten
durchsetzen können, mag angesichts der gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Realität auch niemand glauben. Dennoch haben sie in
den paar Jahren viel bewegt und angestoßen. Offenkundig beschäftigen sie immer noch die Phantasie der Menschen und provozieren den Streit
über die Bewertung ihres historischen Erbes. Albrecht von Lucke, dessen Beitrag dieses Heft einleitet, analysiert die bisherigen „Jubiläen“ zu 68 mit
dem Ziel, herauszufinden, was die sich verändernden Erinnerungsschwerpunkte und Deutungsversuche über den jeweiligen Zustand der bundesrepublikanischen Politik und Gesellschaft aussagen.
Man kann gespannt darauf sein, wie im Jahr 2018
an 1968 erinnert werden wird.

Das, was damals im Westen geschah, lässt sich nur
schwer in einen Zusammenhang mit der Entwicklung in den Ostblockstaaten bringen. Die unterschiedlichen Erfahrungen aufeinander zu beziehen, versucht ein Projekt der historisch-politischen
Jugendbildung, das Klaus Waldmann beschreibt.
Paul Ciupke zeigt beispielhaft am Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten den Einfluss der 68er Bewegung auf die damaligen Auseinandersetzungen
in einem Verband der außerschulischen politischen
Bildung und auf didaktische Entwicklungen.
Detlef Siegfried macht deutlich, dass die Jugendrevolte 1968 Teil und Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels war, der sich in der Alltagskultur
und im Lebensstil vollzog und nachhaltiger wirkte
als die (zudem nicht einheitlichen und zwischen
den verschiedenen Flügeln heiß umkämpften) politischen Ziele der 68er.

Ingeborg Pistohl
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Der Kampf um „68“ – im Lichte seiner Jubiläen
Albrecht von Lucke

Albrecht von Lucke sieht in den unterschiedlichen Zugängen zur Erinnerung an die mit der
Chiffre 1968 bezeichneten Zeiträume wechselnde
Schwerpunkte der politischen Auseinandersetzung
in Deutschland. Die Jubiläen im Zehn-Jahres-Rhytmus werden unter dem Aspekt beleuchtet, was sie
aussagen über die jeweils aktuellen politischen Konflikte und die Ziele, die im Kampf um die Deutungshoheit über '68 verfolgt werden. Dabei hat
sich der Streit mit wachsendem zeitlichen Abstand
zu den damaligen Vorgängen sogar noch verschärft. An herausragenden Beispielen verdeutlicht
von Lucke den Zusammenhang zwischen Interpretationen der Vorgänge um 1968 und politischen
Interessen der jeweiligen Gegenwart.
40 Jahre liegen die Ereignisse von 1968 mittlerweile
zurück – also eigentlich der richtige Zeitpunkt für eine gelassene Bilanzierung. Und doch löst auch in diesem Jubiläumsjahr die Chiffre „68“ wieder heftige
Reaktionen aus. Anders
In diesem Jahr wird
als von jenen, die für eiso erbittert um die
ne stärkere Historisierung
Bedeutung von „68“
plädiert hatten, erwartet
gestritten wie seit
und erhofft, erlebt das
Jahren nicht mehr
Land eine erstaunliche
Politisierung und Zuspitzung der Debatte. Maßgeblich ausgelöst durch „Unser Kampf“, das sensationsheischende Buch des Historikers und einstigen APO-Aktivisten Götz Aly, wird
in diesem Jahr so erbittert um die Bedeutung von
„68“ gestritten wie seit Jahren nicht mehr.
Der Grund dafür liegt auf der Hand: Im Gegensatz zu
anderen Jubiläen verbergen sich bis heute hinter
„68“ und der dazugehörigen 68er-Generation stets
auch die Kämpfe um die kulturelle Deutungshoheit
in der Bundesrepublik – und damit die Auseinandersetzung nicht nur über die Vergangenheit, sondern
auch über Gegenwart und Zukunft dieses Landes.1
Deshalb setzt die Frage, wofür die „Chiffre 68“ steht,
bis heute gewaltige emotionale Energien frei. Das ist
in diesem Jubiläumsjahr nicht anders als in den vergangenen. Stets war das Erinnern hochgradig von
der jeweiligen politischen Situation abhängig.

1978 – Bürgerliche Annäherung im Schatten
der RAF
Das erste zehnjährige Jubiläum, im Jahre 1978,
stand ganz im Zeichen der terroristischen Gewalt.
1 Vgl. dazu auch Albrecht von Lucke, 68 oder neues Biedermeier. Der Kampf um die Deutungsmacht, Verlag Wagenbach,
Berlin 2008.
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Ein Jahr zuvor hatten die von der sogenannten
zweiten Generation der RAF verübten Mordanschläge das ganze Land regelrecht in einen Schockzustand versetzt. Dennoch begann bereits damals
das bürgerliche Feuilleton, sich für die 1968 verloren gegangenen Kinder weit zu öffnen. In den
zehn Jahren seit der Revolte war die Schärfe der
Auseinandersetzung einem versöhnlicheren Ton
gewichen. Viel Verständnis brachte etwa die liberale „ZEIT“ der Generation der verlorenen Bürgerkinder entgegen, die „in eine vorgeblich endlich
aufgeräumte Welt hineinerzogen wurde und beim
Erwachsenwerden schockartig herausfand, wie sehr
diese aufgeräumte Welt noch in Unordnung ist.“2
Mehr und mehr wird die große moralische „lnfragestellung“ der Nachkriegsrepublik durch „68“ gut
geheißen: 68 stand nun für das moralische Aufbegehren der Nachkriegskinder gegen ihre NaziEltern und für den Wunsch nach Verarbeitung
der NS-Zeit. Dieser geMehr und mehr wird
meinsame Grundimpuls,
die große moralische
so die herrschende Les„lnfragestellung“
art, war von den mördeder Nachkriegsrepublik
rischen Exzessen der RAF
durch „68“ gut
unberührt geblieben. Lageheißen
gerübergreifend wurde
inzwischen dem Ereignis
„68“ vor allem eine moralische Qualität zugesprochen – was auch dazu führte, dass die damaligen
Akteure sich zunehmend selbstbewusst als 68er
und Angehörige einer gemeinsamen Generation
begriffen.
Was die 68er zum Ende der 70er Jahre, mit dem Ende der bleiernen Zeit und dem Aufblühen neuer,
grün-bunter Hoffnungen, allerdings noch nicht
vorhersahen, war die Tatsache, dass sie sich, indem
sie sich selbst als „68er-Generation“ definierten,
dem Datum 1968 und seiner jeweiligen Wertung
auslieferten. „68“ war damit zur „historischen
Kennziffer einer Generation“ geworden.3 Gleichzeitig war die Generation damit in Zukunft abhängig von den Prämien, die die öffentliche Meinung
für das Jahr 1968 vergeben würde.

1988 – „Alle lieben '68“
Zehn weitere Jahre später, 1988, waren diese
Prämien rundweg positiv. Zum zwanzigjährigen Ju2 Dieter E. Zimmer, Gescheitert, aber nicht folgenlos, in: Die
ZEIT, Nr. 27, 07.07.1967, S. 8.
3 SPIEGEL-Spezial, Die wilden 68er. Die SPIEGEL-Serie über die
Studentenrevolution, Hamburg 1988.
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kratischer Spielregeln und deren Ausübung. Erst die Revolte schien aus einem autoritärhierarchischen Obrigkeitsstaat
eine moderne, zivilisierte Demokratie gemacht zu haben.

©pixelio/windrose

Vorschub erhielt diese Deutung durch die anhaltende
Krise der schwarz-gelben Regierungskoalition. Die von
Kanzler Helmut Kohl versprochene „geistig-moralische
Wende“ war ausgeblieben;
der CDU-Kanzler schien abgewirtschaftet zu haben und
Oskar Lafontaine als damaliger SPD-Kanzlerkandidat auf
dem besten Wege, die nächste
Bundestagswahl zu gewinnen. Die Grünen als der mögli68 stand für das moralische Aufbegehren der Nachkriegskinder gegen ihre
Nazi-Eltern und für den Wunsch nach Verarbeitung der NS-Zeit
che Koalitionspartner der SPD
verkörperten die Resozialisierung
der
Revoluzzer.
Die aufständischen Studenten
biläum der Revolte schien der kommende politivon
einst
waren
in
der bundesrepublikanischen
sche Triumph dieser Generation so gut wie ausgeDemokratie
angekommen,
der „Machtwechsel als
macht. Unbemerkt selbst von vielen 68ern hatte
5
Generationenprojekt“
sich in den 80ern das Jahr 1968 vom Ruch der radischien greifbar nahe.
kalen Revolte befreit und war zu einem positiv
konnotierten Markenzeichen geworden, was Klaus
Zwanzig Jahre nach „68“ befand sich die 68er-GeHartung in der taz zu der sichtlich überraschten
neration somit auf dem Sprung zur RegierungsFeststellung veranlasste: „Alle lieben '68“.4
macht in der Republik.
Zwanzig Jahre nach
Im Jahre 1988 schien ihNun stand '68 für
Nun stand '68 für den
„68“ befand sich die
re Herkunft so etwas
den Beginn von
Beginn von Emanzipa68er-Generation somit
wie die Garantie auf
Emanzipation und
tion und Demokratisieauf dem Sprung zur
Modernität und ErfolgsDemokratisierung
rung – nach den damals
Regierungsmacht
tauglichkeit. Der Machtgängigen Codierungen
in der Republik
wechsel als Generatiogleichbedeutend mit Fortschrittlichkeit. Bereits die
nenprojekt bezeichnete
70er, aber mehr noch die 80er Jahre waren geprägt
den Willen zum inhaltlichen Politikwechsel. Der
durch die silent revolution (Ronald Inglehart) – ei„ökologische Umbau der Industriegesellschaft" war
nen positiv konnotierten Wertewandel, der allentdas erklärte Ziel, 68 stand für die Abrüstung nach
halben auf 1968 zurückgeführt wurde: Die Bürger
innen wie nach außen. Die 68er-Generation verkörverlangten nach mehr Partizipation und engagierperte damit den ökologisch aufgeklärten Fortten sich in der Frauen-, Friedens- und Umweltbeschritt. Das 68er-Label stand (noch immer) für
wegung, nicht selten in allen dreien gleichzeitig –
einen großen politischen Anspruch. Gerhard SchröEngagement als Lebensform. Anstelle der harten,
der, Jahrgang 1944 und dennoch 1968 keineswegs
materialistischen Werte war der Postmaterialismus
besonders stark beteiligt, artikulierte zwanzig Jahre später als Fraktionsvorsitzender in Hannover
auf dem Vormarsch. Die sogenannten weichen
selbstbewusst die Identität der Bewegung: „Wir haThemen verdrängten die hard politics.
ben 25 neue Abgeordnete. Die sind alle anders, für
die ist Ruhe nicht mehr die erste Bürgerpflicht“.6
Im bürgerlichen Feuilleton, das immer mehr durch
Angehörige der 68er-Generation besetzt wurde,
5 Jürgen Leinemann, in: „Der SPIEGEL“, 25/1997, S.110-119,
war „68“ zum Synonym für die kulturelle Verwesthier S. 118.
lichung geworden, nämlich die Übernahme demo4 „die tageszeitung“ (taz), 11.04.1988.

6 Zit. nach Jürgen Leinemann, in: „SPIEGEL special“ Die wilden
68er, 1998, S. 89.
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©Bündnis 90/Die Grünen

Die Grünen als der mögliche Koalitionspartner der SPD
verkörperten die Resozialisierung der Revoluzzer

Tatsächlich stand 1988 das Jahr '68 sogar so hoch
im Kurs, dass auch andere die Zugehörigkeit zu
dieser Generation reklamierten. Die ehemaligen
Gegenspieler der Revolte, die RCDS-Fraktion um
die Brüder Wulf und Jörg Schönbohm sowie Kohls
Wahlkampfstrategen Peter Radunski, bezeichneten sich als „andere“ oder „alternative 68er“, um
ihren Teil vom Kuchen der Anerkennung zu erhalten. In merkwürdiger Weise schien plötzlich kaum
ein Blatt Papier zwischen Adenauer, den institutionellen, und Dutschke, den kulturellen „Verwestlicher“, zu passen, denn auch im Adenauerhaus saßen inzwischen die selbsternannten „68er der
CDU“.

1993 – Die 68er als „Generation der Gescheiterten“
Doch schon fünf Jahre später sah die Welt völlig
anders aus, hatte sich das Blatt gewendet. Die Gegner der 68er waren wieder am Drücker. Zum 25jährigen Jubiläum der Revolte rechneten in der
„ZEIT“ die alten Kontrahenten aus der skeptischen
Generation mit den 68ern ab. Nach dem rechtsextremistischen Anschlag in Solingen, bei dem fünf
Türkinnen grausam verbrannten, machte Altbundeskanzler Helmut Schmidt die antiautoritäre Erziehung dafür verantwortlich, dass sich „rechte
Mordbrenner als Avantgarde“ fühlen können. Für
„ZEIT“-Herausgeber Theo Sommer hatten sich die
Maßstäbe „im ätzenden Säurebad der Kritik aufgelöst“.7 Die „moralische Eigenbrötelei der 68erRebellen“ habe die „Gemeinschaft auf dem Altar
der Gesellschaft geopfert“. Die 68er-Generation
habe, so schließlich der Politologe Kurt Sontheimer,
„das Fehlen einer moralischen Substanz in der
deutschen Gesellschaft“ zu verantworten. Sie habe
„das Gefühl für Solidarität“ geschwächt und den
7 Vgl. „Die ZEIT“, Nr. 21, 21.5.1993.
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„moralischen Grundkonsens, auf dem die Entwicklung der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik beruhte, in Frage gestellt“.8 Kurzum: Der eben noch
positiv konnotierte Begriff der 68er-Generation
hatte sich in sein Gegenteil verkehrt.
Wie erklärt sich dieser völlige Umschlag? Schlicht
mit einem Ereignis: dem 9. November 1989 und
dem Zusammenbruch eines für unzerstörbar gehaltenen politischen Systems förmlich über Nacht.
Jegliches linke „ExperiMit dem Zusammenment“ schien diskredibruch des realsozialistiert.
tischen Systems 1989
Die 68er wurden davon
schien jegliches
in zweierlei Hinsicht gelinke „Experiment“
troffen. Zum einen war
diskreditiert
der Restbestand an Identifikation mit dem realsozialistischen Experiment dahin. In der Auseinandersetzung der Systeme hatte der Kapitalismus
offenbar gesiegt und damit seine Geschichtsmächtigkeit unter Beweis gestellt. Damit gab es keinen
marxistischen Erwartungshorizont mehr, stattdessen machte Francis Fukuyamas hegelianisches Diktum vom kapitalistischen „Ende der Geschichte“
die Runde. Jegliches linke „Experiment“ schien diskreditiert.
Zum anderen wurde die Bonner Linke in ihrer zunehmenden Anhänglichkeit an die alte Bundesrepublik schwer getroffen. Helmut Kohl „wollte
Deutschlands Einheit“ (Kohl), und die Linke stand
sprachlos daneben. Das vereinte Deutschland, das
nach der Umzugsentscheidung unter dem Logo
der „Berliner Republik“ firmierte, wurde von Anfang an von großen Teilen der Linken nicht als ihre
Sache, sondern eher als Gegenprojekt wahrgenommen. Die „Radikale Linke“ versammelte unter
der Losung „Nie wieder Deutschland“ einige Tausend Demonstranten; die westdeutschen Grünen
plakatierten trotzig „Alle reden von Deutschland,
wir reden vom Wetter“ und verfehlten bei den ersten gesamtdeutschen Bundestagswahlen prompt
die Fünf-Prozent-Hürde.9 Kurt Sontheimer, der alte
Gegenspieler der Aktivisten von einst, fasste das
herrschende Urteil dieser Zeit prägnant zusammen: Die 68er – „Eine Generation der Gescheiterten.“10
8 Zit. nach Cordt Schnibben, Vollstrecker des Weltgewissens, in:
„Der SPIEGEL“, 23/1997, S.108-117.
9 Lediglich die Listenverbindung im Osten, aus Neuem Forum
und anderen Gruppierungen, schaffte den Einzug, da Ost und
West eigenständig gewertet wurden.
10 Kurt Sontheimer, Eine Generation der Gescheiterten, in:
„Die ZEIT“, Nr. 15, 15.4.1993.
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Damit wurde zu Beginn der 90er Jahre aber auch
das im Gefolge von '68 etablierte Politikverständnis grundsätzlich in Frage gestellt. Alles, was zuvor
positiv konnotiert war, schien ins Negative umgeschlagen zu sein. Der gestern noch begrüßte Wertewandel galt plötzlich nur noch als Werteverfall.
Die sogenannten Sekundärtugenden, von Oskar
Lafontaine einst als „auch zum Betrieb eines Konzentrationslagers geeignet“ gegeißelt, stiegen im
Kurs. Hedonismus und Pflichtvergessenheit der
„narzisstischen 68er“ wurden für die Individualisierung verantwortlich gemacht. Die 68er taugten als
willkommene Sündenböcke im schwierigen Prozess
der deutschen Vereinigung.
Kurzum: Von den zivilisatorischen Fortschritten seit
1968 war nicht mehr die Rede. 25 Jahre nach der
Revolte und zehn Jahre nach Helmut Kohls Machtantritt schien die konservative geistig-moralische
Wende doch noch Wirklichkeit zu werden. „68“
war über Nacht – vom 9. zum 10. November 1989 –
vom Qualitätsmerkmal zum Makel geworden.

1998 – „Die 68er an der Macht“
30 Jahre oder eine (biologische) Generation nach
1968 schien dann tatsächlich die letzte FeuilletonSchlacht um das Erbe von 68 geschlagen zu werden. Der Zufall wollte es, dass das Jubiläumsjahr
mit dem beginnenden Bundestagswahlkampf und
der Kandidatur des früheren Juso-Vorsitzenden
Gerhard Schröder zusammenfiel. Große Teile der
Medien, speziell des Feuilletons, interessierte im
Wahljahr 1998 deshalb vor allem eines: Schafft es
jene vormals rebellische Generation doch noch,
„vor der Rente“ an die Macht zu kommen?
„Die Rebellen von einst sitzen in den Parlamenten
und Parteien, aber Helmut Kohl regiert immer

©Deutscher Bundestag/Werner Schüring
68er endlich an der Macht? Gerhard Schröder und
Joschka Fischer im Jahr 2002

Große Teile der Medien,
speziell des Feuilletons,
interessierte im Wahljahr 1998 vor allem,
ob es jene vormals
rebellische Generation
doch noch schaffe,
„vor der Rente“ an die
Macht zu kommen

noch“, schrieb „SPIEGEL“-Redakteur Jürgen
Leinemann, selbst 68er
und Intimus von Gerhard
Schröder, halb spöttisch,
halb verzweifelt, um anschließend festzustellen,
dass die 68er am Ende
des langen Marsches ein
„Halbfertigprodukt“ geblieben seien.11 Jan Ross sah gar die ganze Generation in dem kollektiven Verzweiflungswunsch vereint, „das Inhaltsleerste ihrer politischen Existenz,
ihr Geburtsdatum und ihr Lebensgefühl, in den Annalen der Bundesrepublik (zu) verewigen.“12 Nun
kämpfe die rebellische Generation am Ende ihres
langen Marsches nur noch darum, dass „wenigstens die eigene Lebenszeit nicht vertan und in der
Versenkung verschwunden sein" solle. Der Vorwurf der Medien lautete denn auch: Seht her, die
68er betreiben den Ausverkauf ihrer politischen
Ideale, um die politisch entleerte Identität als
Generation zu retten.
Tatsächlich schien stellvertretend für den Rest seiner Generation Gerhard Schröder dem Feuilleton
Recht geben zu wollen. In seinen Zeiten als JusoVorsitzender hatte er sich, als dies noch opportun
war, selbstbewusst als Marxist bezeichnet. Doch
da sein Sieger-Image an seiner Generation Schaden zu nehmen drohte, bestand seine Strategie
zunehmend darin, das vermeintliche Stigma 68
vergessen zu machen. Schließlich habe er 1968
nur die Klappentexte gelesen und sich ansonsten im zweiten Bildungsweg auf das Jura-Studium vorbereitet. „68“ – allenfalls eine lässliche
Jugendsünde. Und der Juso-Vorsitz – eine linke
Flause.
Selbst der zentrale Wahlkampfslogan der SPD
brachte die Distanz zur Vergangenheit zum Ausdruck: Das vermeintlich schlichte „Wir sind bereit“
signalisierte auch die Abwendung von der früheren Fundamentalopposition: „Wir sind dagegen“.
Tunlichst mied Strahlemann Schröder jedes „68erThema“: Ökologie, Demokratisierung und die anderen soft issues kamen bei ihm nicht mehr vor. Familienpolitik war bloßes Gedöns und „kriminelle
Ausländer müssen raus, aber schnell“ – so lautete

11 Jürgen Leinemann: Am Ende des langen Marsches, in:
„Der SPIEGEL“, 25/1997, S.110-119.
12 Jan Ross, Die abgewählte Generation, in: „Berliner
Zeitung“, 03.03.1998.
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die autoritäre Devise des Kanzlerkandidaten und
niedersächsischen Ministerpräsidenten.13
Kurzum: Schröder machte tabula rasa. „Die ganze
Altlast von 1968 wurde in diesem Wahlkampf entsorgt“, stellte der Soziologe Heinz Bude spöttisch
fest.14 Die journalistische Reaktion erfolgte postwendend, der Anspruch auf Fortschrittlichkeit
wurde von den 68ern
Der Anspruch auf
auf die nächste GeneraFortschrittlichkeit
tion übertragen: Das
wurde von den 68ern
Feuilleton erfand als
auf die nächste Geneneuen Hoffnungsträger
ration übertragen
die inzwischen längst
wieder vergessene „Generation Berlin.“15 Auf diese wurden die großen
Zukunftserwartungen projiziert, die sich mit der
heraufziehenden „Berliner Republik“ verbanden.
„Etwas Untotes, Zombiehaftes, etwas von Wiedergängerei aus der Vergangenheit“ sollte dagegen
den 68ern anhaften.16 Sie, die die alte Bundesrepublik bewohnbar machen wollten, wurden nun zu
verspäteten Nachlassverwaltern deklariert: „RotGrün, das ist die Kohl-Welt noch einmal, nur von
links.“17
Doch dann kam der Wahltag – und damit alles anders als demoskopisch vorhergesagt. Gerhard
Schröder avancierte tatsächlich zum Bundeskanzler
– und zwar nicht einer großen, sondern einer rotgrünen Koalition. „Sieg der Achtundsechziger“,
titelte die „Welt“.18 Und Rezzo Schlauch, seit Joschka Fischers Verwandlung zum mageren Marathonmann Sinnbild des lebemännischen 68ers, jubilierte: „Wir waren doch eine unheimlich politische
Generation. Es wäre doch ein Treppenwitz gewesen, wenn wir übergangen worden wären.“19 Der
1967 von Rudi Dutschke proklamierte „Marsch
durch die Institutionen“ war nach dreißigjähriger
Odyssee doch noch von finalem Erfolg gekrönt,
wenn auch in etwas anderer als von diesem vorgesehener Weise. Die 68er-Generation erschien,
wenn auch reichlich verspätet, als Siegerin der Ge13 Mehmet Gürcan Daimagüler, Stammtisch der Linken, in:
„Die ZEIT“, 45/1997.
14 Vgl. Heinz Bude, Generation Berlin. In Vorbereitung auf die
neue Republik, in: FAZ, 18.6.1998.
15 Vgl. Heinz Bude, Generation Berlin, Berlin 2001; S.43;
Susanne Gaschke, in: „Die ZEIT“, 23.7.1998, S.3.
16 Jan Roß, Die abgewählte Generation, in: „Berliner Zeitung“,
3.3.1998, S.11.
17 Ebd.
18 Mathias Döpfner, Sieg der Achtundsechziger, in: „Die Welt“,
28.9.1998, S.1.
19 „Berliner Zeitung“, 29.9.1998, S.3.
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schichte – allerdings nur für einen kurzen historischen Moment.

2008/2009 – Die Konkurrenz der Erinnerungen
Denn zehn Jahre später hat sich der Wind erneut
gedreht. Heute dominieren in den Medien zunehmend jene, die mit „68“ radikal abrechnen – von
„BILD“-Chefredakteur Kai Diekmann („Der große
Selbstbetrug“) bis zum Ex-Revoluzzer Götz Aly
(„Unser Kampf“).
Und etwas anderes kommt hinzu: Anders als in den
früheren Gedenkjahren dominiert der Blick nach
vorn – nämlich bereits auf die geschichtlichen Erbschaften des Jahres 2009 und seine hochgradig politischen Implikationen. Einerseits befinden wir uns
momentan noch mitten im Erinnern des Jahres
2008 – und sind doch andererseits immer schon des
Erinnerungsbooms gewärtig, der uns im kommenden Jahr erwartet.
Denn 2009 kulminiert das Erinnern an ein ganzes
Bündel historischer Ereignisse. 2009 steht nicht nur
für 20 Jahre „89“, sondern auch für 60 Jahre 1949,
also für 60 Jahre Bundesrepublik. Damit stellt sich
die Frage „Worauf gründet, gestern wie heute, die
Republik, was sind ihre Fundamente?“ Das kommende Jahr steht aber auch für 40 Jahre „69“ – das
Ende der ersten Großen Koalition und den Beginn
der sozial-liberalen Koalition unter Willy Brandt.
Diese Frage gewinnt besondere Bedeutung vor
dem Hintergrund, dass auch 2009 – last but not
least – das Jahr einer Bundestagswahl ist, die ironischerweise wie das Jahr 1969 eine Große Koalition
beenden könnte – und damit in besonderer Weise
unter dem Signum steht: Wohin treibt die Bundesrepublik?
Angesichts dieser erstaunlichen Koinzidenz der Ereignisse liegt die Versuchung nahe, die Debatte
bereits heute zu politisieren und zu instrumentalisieren. Es ist deshalb alEs ist kein Zufall, wenn
les andere als ein Zufall,
die gegenwärtige gewenn die gegenwärtige
schichtspolitische Degeschichtspolitische Debatte auch mit Blick auf batte auch mit Blick auf
die kommende Wahldie kommende Wahlententscheidung im Jahr
scheidung im Jahr 2009
2009 geführt wird.
geführt wird. Anders als
zu den bisherigen runden Erinnerungsdaten wird das Jahr 1968 diesmal
geschichtspolitisch auch im Lichte der Erinnerung
an die Ereignisse von 1989 betrachtet und bewertet.

©pixelio/S.Hofschlaeger
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Es wird versucht, 1968 primär als ein Phänomen der
Gewaltsamkeit zu deuten

Diese Wirkung war gewiss nicht intentional aus
Sicht der sich als „Berufsrevolutionäre“ begreifenden Hauptakteure von 68, die die Republik bekanntlich eher zum TanFunktional betrachtet
zen bringen als für deren
wirkte die Revolte auf
demokratische Modernimittlere Sicht in erster
sierung sorgen wollten.
Linie demokratisierend
Doch funktional betrachtet wirkte die Revolte
auf mittlere Sicht in erster Linie demokratisierend –
allen anti-demokratischen Anteilen zum Trotz. So
gab es im Jahr 1977 eben nicht nur die mörderischen Anschläge der RAF, sondern auch 50 000 Bürgerinitiativen, deren Mitgliederzahl jene der
Parteien bei weitem überstieg – was für die Gesellschaft mittelfristig von weit größerer Bedeutung
war als der Amoklauf der Terroristen.

Der Wettstreit der „Revolutionen“
Im Zuge dieser erstaunlichen „Erinnerungskonkurrenz“ haben wir es deshalb bereits heute mit einer
Konkurrenz der unterschiedlichen „Revolutionen“
zu tun – der friedlichen von 1989 und der (angeblich) gewaltsamen von 1968. Der Versuch, 1968 primär als ein Phänomen der Gewaltsamkeit zu deuten, hat eine lange Tradition. Spätestens seit 1977,
seit der mörderischen Kulmination der radikal gewaltsamen Anteile der Revolte im „Deutschen
Herbst“, wurde der Versuch unternommen, die
RAF als „Hitler's Children“ zu deuten.
Was jedoch in diesem Jahr neu ist und über die bisherige Rezeption hinausgeht, ist der Versuch, die
APO insgesamt tief im totalitären Kontext des
„Zeitalters der Extreme“ zu verorten. An der Spitze
dieser Deutung steht das Buch von Götz Aly, der 68
zum „Spätausläufer des europäischen Totalitarismus“ deklariert – und damit gleichsam nicht nur
zum „romantischen Rückfall“, wie bei seinem Gewährsmann, dem sozialdemokratischen Politikwissenschaftler Richard Löwenthal, sondern zum tiefbraunen Wurmfortsatz des Nationalsozialismus.
Diese Lesart läuft der bisherigen hegemonialen
Lesart von 68 zuwider – und wird der weitergehenden Bedeutung des Ereignisses 68 in keiner Weise
gerecht. Die (noch) dominierende Deutung geht
zu Recht davon aus, dass 68 den Bruch mit einer in
ihren habituellen Gepflogenheiten nach wie vor
nicht demokratisch geprägten Bundesrepublik darstellt. 68 hat, gleichsam nachholend, im Bereich
der Mentalitäten das geleistet, was institutionell
bereits mit der Gründung der Bundesrepublik und
der Verabschiedung des Grundgesetzes angelegt
war – nämlich die „Fundamentalliberalisierung“
des Landes (Jürgen Habermas).

Am Ende dieser Entwicklung sollte sich, erstmalig
in der deutschen Geschichte, der politisch engagierte Bürger, der citoyen in französisch-republikanischer Tradition, dem apolitischen Konsum- und
Besitzbürger, dem bourgeois, zugesellt haben was Willy Brandt bei der Begründung seiner sozialliberalen Koalition zu der Aussage veranlasste:
„Wir wollen den Bürger, nicht den bourgeois.“
Diese Lesart – von der Demokratisierung der Republik durch 68 – setzte sich in den ersten zwanzig
Jahren nach der Revolte durch, so dass auch
Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1991 zu
dem Ergebnis kommen konnte: „1968 hat – allen
Verwundungen zum Trotz – zu einer Vertiefung
des demokratischen Engagements in der Gesellschaft beigetragen.“

Vor dem neokonservativen Rollback?
In diesem Jahr erleben wir dagegen eine völlig andere Deutung, die auch für die kommende Ausdeutung der 60jährigen bundesrepublikanischen
Geschichte relevant ist. Wurde 68 bisher als Bruch
mit einer nach wie vor autoritären Gesellschaft gelesen, steht bei Götz Aly, aber etwa auch bei
„BILD“-Chef Kai Diekmann, 68 ebenfalls für einen
Bruch – aber einen Bruch zurück, in vordemokratische Zustände. In Diekmanns Lesart war die
Bundesrepublik bereits seit 1949 in Gänze demokratisch – ungeachtet aller personellen wie habituellen Kontinuitäten mit dem NS-Regime.
Diese Lesart einer gleichsam von Anfang an perfekten Demokratie knüpft an eine Deutung an, die
sich bereits in diversen Statements Angela Merkels
findet. In der Auseinandersetzung über Joschka Fi-
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schers Vergangenheit als Frankfurter Straßenkämpfer behauptete die damalige Oppositionsführerin am 17. Januar 2001 im Bundestag, die
Bundesrepublik sei seit ihrer Gründung 1949 eine
„freiheitliche, solidarische, weltoffene Republik“
gewesen. Wie die Debatte damals ausging, ist bekannt. Joschka Fischers Beliebtheit tat die Kontroverse keinen Abbruch, im Gegenteil: Die „68er an
der Macht“ konnten einen eindeutigen Sieg davontragen.
In den vergangenen zwei Jahren hat sich die politische Situation jedoch grundlegend verändert. Seit
dem Abgang der 68er von der Macht wittern die
zuvor zumeist unterlegenen Vor- und Nach-68er
Morgenluft bei der Bewertung der Geschichte der
Bundesrepublik. Angestrebtes Ziel scheint es zu
sein, die demokratische Geschichte der Bundesrepublik wunderbarerweise auf direktem Wege –
und gleichsam unter Ausklammerung des Jahres
„68“ – von Konrad Adenauer als dem Kanzler der
Freiheit bis zu Helmut Kohl als dem Kanzler der
Einheit zu führen, um sie heute in Angela Merkel
als der Verkörperung der Berliner Republik ihren
Abschluss finden zu lassen. Auf diese Weise würde
die Geschichte der Bundesrepublik in der Retrospektive zu einer reinen CDU-Geschichte. Die Tatsache, dass es daneben mit dem Datum 68 eine andere, linke Tradition gibt, die maßgeblich zur
Zivilität der Republik beigetragen hat, taucht dagegen in dieser Lesart nicht mehr auf.
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Dabei bedeuteten erst die späten 60er Jahre den
Bruch mit der tief in der deutschen Geschichte angelegten Untertanenmentalität. 1968 und seine
Folgen sind deshalb ein bis heute wirksamer „Störfaktor konservativer Ideologieplanung“ (Claus
Leggewie).20 Primär „68“ ist es zu danken, dass Ruhe seither tatsächlich nicht länger als erste Bürgerpflicht gilt.
Angesichts eines zunehmenden Rückzugs ins apolitische Private vor den Stürmen der Globalisierung
kommt es heute umso mehr darauf an, diesen republikanischen Urwert energisch zu verteidigen.

Albrecht von Lucke, Jurist und Politologe,
arbeitet als freier Publizist für verschiedene
Publikationen und ist Redakteur der „Blätter
für Internationale Politik“.
Adresse der Redaktion:
Torstraße 178, 10115 Berlin;
Postfach 540246, 10042 Berlin.
E-Mail: redaktion@blaetter.de

20 Vgl. Claus Leggewie, Störfaktor konservativer Ideologieplanung, in: „Blätter für deutsche und internationale Politik“,
5/1988, S. 578-581.
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Zwischen Pop und Politik. Jugendkultur
in der Bundesrepublik um 1968
Dass „1968“ in den Medien heute häufig auf seine
problematischen Folgewirkungen verengt wird,
sagt weniger aus über die historischen Vorgänge
als über die Selbstverortung der Gegenwartsgesellschaft. Ein genauerer Blick zurück, der die Konsumkultur ebenso umfasst wie die politischen Neuordnungsbestrebungen, macht hingegen deutlich,
dass „1968“ weder auf eine gewaltselige Selbstermächtigung Einzelner zu reduzieren ist noch auf
einen Siegeszug der Kulturindustrie. Zwischen
1967 und 1969 kulminierte ein länger andauernder
gesellschaftlicher Wandel, der in der Jugendkultur
besonders sichtbar wurde.

Vierzig Jahre nach 1968 sind die Ereignisse und Folgewirkungen dieses für die Geschichte der Bundesrepublik bedeutenden Einschnitts nach wie vor
umstritten. Die Medien interessieren sich zumeist
für die spektakulären Vorgänge und Thesen,1 befinden sich damit aber in einem Missverhältnis zum
größten Teil der Forschung, die in den vergangenen zehn Jahren zahlreiche differenzierte Untersuchungen vorgelegt hat.2 Ihre wichtigsten Erkenntnisse bestehen darin, dass erstens „1968“ ein
globales Phänomen war
„1968“ war nicht der
und nur in seinen interAuslöser für eine
nationalen VerflechtunLiberalisierung der
gen zu verstehen ist.3
Bundesrepublik, sonZweitens bettet es sich
dern selbst eine Folge
ein in eine längere Umlängerfristiger Veränbruchperiode, die sich
derungen, die häufig
von den späten 50er Jahvon Angehörigen der
ren bis in die frühen 70er
so genannten „45erJahre erstreckte. „1968“
Generation“ angestowar nicht der Auslöser
ßen wurden
für eine Liberalisierung
der Bundesrepublik, sondern selbst eine Folge längerfristiger Veränderungen, die häufig von Angehörigen der so genannten
„45er-Generation“ angestoßen wurden.4 Drittens
handelte es sich nicht ausschließlich und vielleicht
noch nicht einmal in erster Linie um ein politisches
Phänomen, sondern die Forderung nach politischer
1 Vgl. jetzt insbesondere Götz Aly, Unser Kampf 1968 – ein
irritierter Blick zurück, Frankfurt am Main 2008.
2 Zusammenfassend Norbert Frei, 1968. Jugendrevolte und
globaler Protest, München 2008.
3 Ingrid Gilcher-Holtey, Die 68er Bewegung. Deutschland –
Westeuropa – USA, München 2001.
4 Axel Schildt/Detlef Siegfried/Karl Christian Lammers (Hrsg.),
Dynamische Zeiten. Die 60er Jahre in den beiden deutschen
Gesellschaften, Hamburg 22003; Ulrich Herbert (Hrsg.), Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration,
Liberalisierung 1945 – 1980, Göttingen 2002.

Detlef Siegfried

Erneuerung und die Imagination einer Revolution
wurden begleitet, zum Teil ausgelöst und getragen
von Umbrüchen im Lebensstil und in der Alltagkultur, die auf lange Sicht revolutionärer waren als
manche wortradikalen Statements der Studentenbewegung.5 Mit dem dritten Aspekt will ich mich
im Folgenden näher befassen. Es geht um das
Spannungsverhältnis zwischen zunehmender Politisierung und der gleichzeitig sich ausbreitenden
Popkultur, die im Alltag Jugendlicher eine wichtige
Rolle spielte. Ausgangspunkt ist die Beobachtung,
dass Konsum und Politisierung offenbar – anders
als insbesondere in Deutschland häufig angenommen – nicht automatisch einen Gegensatz darstellen. In den 60er Jahren nahm der Wohlstand der
Bürger ebenso zu wie ihr politisches Interesse – erst
daraus erklären sich Tiefe und lange Dauer des
Umbruchs, für den die Chiffre „1968“ steht. Aber
in dieser parallelen Aufstiegsbewegung lag auch
ein Spannungsmoment, das in Studentenbewegung, Gegenkultur und alternativem Milieu immer
wieder zu Kontroversen führte und Radikalisierungsprozesse auslöste.

Voraussetzungen und Merkmale der
Jugendkultur in den 60er Jahren
Traditionell wurden kommerzielle Massenkultur
und Politik als unvereinbar betrachtet. Noch am
Ende der 50er Jahre bekämpften politische Jugendorganisationen rigoros privatwirtschaftliche Bestrebungen, die sich auf eine jugendliche Zielgruppe richteten – von der
Popkultur und Politik
Zeitschrift Bravo bis zu
waren so eng miteinkommerziellen Coca-Coander verschmolzen
la- und Bluna-Bällen, die
wie nie zuvor
das Defizit an Tanzveranstaltungen beheben
sollten. Zehn Jahre später hatte sich das Bild gewandelt. Popkultur und Politik waren so eng miteinander verschmolzen wie nie zuvor. Kritik an der Konsumgesellschaft war ein gemeinsamer Nenner der
APO, aber gleichzeitig sorgte die Kulturindustrie –
Medien, Konzertveranstalter, Schallplatten- und Modeproduzenten – dafür, dass Elemente des alternativen Lebensstils einer großen Anzahl von Jugendlichen in Stadt und Land zur Verfügung standen. Die
Erkenntnis, dass das Private politisch sei, dass also die
Veränderung der Gesellschaft und ein anderes Leben
Hand in Hand gingen, war eine wichtige Voraussetzung für die Fusion von Politik und Kultur.

5 Vgl., auch als Grundlage für das Folgende: Detlef Siegfried,
Time Is on My Side. Konsum und Politik in der westdeutschen
Jugendkultur der 60er Jahre, Göttingen 2006.
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Die Zeitschrift BRAVO erschien erstmals Mitte der 50er
Jahre. Hier: Titel aus 1980

Eine jugendlich geprägte Massenkultur entstand
erst seit den späten 50er Jahren. Eine ihrer wesentlichen Voraussetzungen war die Tatsache, dass im
„Wirtschaftswunder“ auch Jugendliche in zunehmendem Maße über Finanzmittel verfügten. Es
war ein kommerzieller Markt für jugendspezifische
Produkte – Bekleidung, Musik, Kosmetik, Zeitschriften –, der die Voraussetzungen für die Entstehung der Jugendkultur, wie wir sie heute kennen,
schuf und gleichzeitig ihre konkreten Ausformungen prägte.6 Eine zweite
Ein kommerzieller
Voraussetzung bestand
Markt für jugendspein der enormen Ausdehzifische Produkte schuf nung der Freizeit, die
die Voraussetzungen
durch das lange Wochenfür die Entstehung
ende – seit den frühen
der Jugendkultur und
60er Jahren – und den
prägte gleichzeitig
verlängerten Jahresurihre konkreten Ausforlaub – seit den mittleren
mungen
60er Jahren – auch Jugendlichen zugute kam.7
Vor allem aber profitierten sie von der Bildungsreform, die verlängerte Ausbildungszeiten mit sich
6 Zeitgenössisch: Ruth Münster, Geld in Nietenhosen, Stuttgart
1961.
7 Viggo Graf Blücher, Die Generation der Unbefangenen. Zur
Soziologie der jungen Menschen heute, Düsseldorf/Köln 1966,
S. 244ff.
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brachte. Während 1960 etwa 431000 Schüler die
Realschule besuchten, waren es 1974 1,1 Millionen;
im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Gymnasiasten von 853000 auf 1,8 Millionen, von denen die
meisten anschließend ein Studium aufnahmen.8
Während noch in den frühen 60er Jahren Jugendliche in der Regel im Alter von 15 Jahren die Schulzeit beendeten und als Lehrlinge oder Arbeiter in
den von einem strikten Zeitregime bestimmten Arbeitsprozess einrückten, verbrachten ihre kleinen
Brüder und Schwestern sehr viel mehr Lebenszeit
an Schulen. Durch den anschließenden Zugang
zum Studium entstand für viele Heranwachsende
ein Lebensabschnitt, der
Die Horizonterweiteals „Postadoleszenz“ berung durch verbesserte zeichnet wird: ein bioBildung stellt die dritte
grafischer Freiraum, der
wesentliche Vorausbis Ende Zwanzig ansetzung für die Entstedauern kann und Experihung einer jugendmente mit Lebensoptiolichen Massenkultur dar nen in vielfältiger Form
ermöglicht. Die Horizonterweiterung durch verbesserte Bildung stellt die
dritte wesentliche Voraussetzung für die Entstehung einer jugendlichen Massenkultur dar, die in
sich differenziert war und auch jungen Intellektuellen, die abweichende kulturelle Optionen bis
dahin nur in kleinen Nischen ausüben konnten,
weite Experimentierfelder bot.9 Sozialer Aufstieg
durch verbesserte Bildung war ein wichtiger Faktor
für die soziale Vermischung, die die Jugendkultur
der 60er Jahre kennzeichnete. Sie konnte eine
Massenkultur nur deshalb werden, weil sie die
strikte Klassenteilung in proletarische und bürgerliche Jugendkulturen überwand.
Damit ist bereits ein zentrales Merkmal dieser Jugendkultur genannt: Sie diskriminierte nicht nach
sozialer Herkunft, sondern war grundsätzlich zugänglich für alle. Allerdings bestand sie aus einer
Vielzahl von Subkulturen, die sich zum Teil nach sozialen Kriterien unterschieden – Rocker und Mods
etwa. Ein zweites wesentliches Merkmal bestand
darin, dass sie im Kern international geprägt war.
Impulse insbesondere aus den USA und Großbritannien, in geringerem Maße auch aus Frankreich,
gelangten über die Medien, insbesondere über
spezifisch jugendbezogene Medien wie den amerikanischen Soldatensender AFN, Radio Bremens
8 Roland Ermrich, Basisdaten zur sozio-ökonomischen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland, Bonn/Bad Godesberg
1974, S. 196.
9 Torsten Gass-Bolm, Das Gymnasium 1945 – 1980. Bildungsreform und gesellschaftlicher Wandel in Westdeutschland,
Göttingen 2005.
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Beat-Club oder die Zeitschrift Bravo an die Zielgruppe.10 Im Laufe der 60er Jahre verstärkte sich
das Gefühl internationaler Verbundenheit durch
Auslandsreisen nach Großbritannien, Amsterdam,
Kopenhagen oder an die Küsten Spaniens und
Griechenlands. Ein drittes Merkmal der Jugendkultur der 60er Jahre war die spezifische Spannung
zwischen kommerziellen Verbreitungsmechanismen auf der einen Seite und dem enormen Maß an
Selbsttätigkeit, die sie auf der anderen Seite auslöste – in Form von Beatbands, Underground-Kunst,
Zeitungsproduktion oder Jugendzentrumsinitiativen. Kommerzialisierung war nicht gleichzusetzen
mit Manipulation; sie war eine Voraussetzung für
aktive, häufig eigensinnige und konsumkritische
Weltaneignung.11

verbanden sich hemmungslose Vergnügungssucht
und politische Abstinenz zu einem gefährlichen
Gemisch, das Jugendliche für Verführungen besonders anfällig machte.
Parteien und Erzieher
Die Tatsache, dass sie
versuchten, Jugendüber immer mehr eigeliche zunächst über
ne Geldmittel verfügantikommunistische
ten, verstärkte traditioKampagnen, dann über nalistische Vorbehalte
den Appell zur „Vergegenüber der Verfühgangenheitsbewälrungskraft der Wirttigung“ zu politisieren
schaft, die, so meinte
man, Jugendliche auch
für „politische Verführer“ anfällig machte.12
Stattdessen versuchten Parteien und Erzieher,
Jugendliche zunächst über antikommunistische
Kampagnen, dann über den Appell zur „Vergangenheitsbewältigung“ zu
©Klaus Stricker/pixelio.de
politisieren.
Gleichzeitig
bildeten sich in den frühen
60er Jahren abseits der
medial gezähmten Teenagerkultur mit ihren Helden Peter Kraus und Conny
Froboess vermehrt Subkulturen heraus, in denen sich
jugendliche Minderheiten
mit abweichendem Geschmack
zusammenfanden. Häufig wurden Kellerlokale zu Schmelztiegeln
für unkonventionelle Stile
und unkonventionelles Gedankengut: existentialistische und marxistische
Philosophie
vermischten
sich mit radikaldemokratischen politischen Ideen,
einer Vorliebe für Jazz-,
Rock-'n'-Rolloder
Beatmusik,
legere Kleidung, unWichtiges Utensil der Jugend in den 60ern: das Kofferradio
gewöhnliche Haarmoden, informelle Verhaltensweisen.13
Politisierung von oben, „unpolitische“
Popkultur und Nonkonformismus
Dass die Liberalisierung in den 60er Jahren keineswegs allein auf politischer Ebene oder in politisch
Seit dem Ende der 50er Jahre beherrschte das Kliangehauchten Subkulturen vonstatten ging, lässt
schee des unengagierten und konsumverfallenen
sich am Beispiel des Tanzens illustrieren. Insbeson„Teenagers“ die öffentliche Wahrnehmung von
dere der seit 1961 beliebte Twist trug dazu bei,
Jugendkultur. Das Unpolitische war unerwünscht
dass außerhäusliches Vergnügen auf der Tanzund galt als bedenkliches Defizit. Aus dieser Sicht
fläche auf zunehmend informelle Weise vonstat10 Für die Entstehungszeit vgl. Kaspar Maase, BRAVO Amerika.
Erkundungen zur Jugendkultur der Bundesrepublik in den
fünfziger Jahren, Hamburg 1992.
11 Vgl. Stuart Hall/Tony Jefferson (Hrsg.), Resistance Through
Rituals: Youth Subculture in Postwar Britain, London 1976.

12 Vgl. Vance Packard, Die geheimen Verführer, Düsseldorf
1958.
13 Exemplarisch: Jan-Frederik Bandel/Lasse Ole Hempel/
Theo Janssen, Palette revisited. Eine Kneipe und ein Roman,
Hamburg 2005.
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ten ging, individualisiert
wurde und zugleich die
sozialen
Unterschiede
abschliff. Weil der Twist
als erster Modetanz des
20. Jahrhunderts die
Paarbindung
aufhob,
konnte sich der Einzelne
stärker exponieren und
seine Kreativität zur
Geltung bringen, sich zu anderen variabel in Beziehung setzen, aber auch für sich allein bleiben.
Wegen seiner Formlosigkeit war er demokratischer
als die Standardtänze, denn er setzte den Besuch
einer Tanzschule nicht voraus. Vor allem junge
Frauen profitierten vom Einzug der Demokratie
auf der Tanzfläche. Es blieb nicht mehr dem Mann

Foto: Privat

Der Twist trug dazu bei,
dass außerhäusliches
Vergnügen auf der
Tanzfläche auf zunehmend informelle Weise
vonstatten ging, individualisiert wurde und
zugleich die sozialen
Unterschiede abschliff

Beim Twist gab es keine männliche Führung

überlassen, Status und Marktwert der anwesenden
Damen durch Aufforderung zum Tanz zu definieren. Stattdessen konnten sie selbst entscheiden,
wann, mit wem und wie sie tanzten, denn eine
männliche Führung gab es beim Twist nicht.
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Andere Entwicklungen wie die Versorgung mit Jugendzeitschriften, Plattenspielern und Kassettenrekordern, Konzerte von Beatbands und Jugendmusiksendungen in Radio und Fernsehen sorgten
dafür, dass die Möglichkeiten der Selbstentfaltung
enorm zunahmen. Sie behinderten nicht eine Politisierung der nachwachsenden Generation, sondern begleiteten sie auf der alltagskulturellen Ebene und bildeten eine wesentliche Voraussetzung
für eine Kultur der Partizipation in allen Lebensbereichen. Das wurde implizit auch im SDS so gesehen, der seit 1966 ein Anwachsen des vorpolitischen Nonkonformismus konstatierte und 1967
einen Schülerbund gründete, um die vielen „protestbereiten Jugendlichen“ zu politisieren, die die
Pop- und Subkulturen hervorgebracht hatten.14 Als
revolutionäres Subjekt traten sie an die Stelle der Arbeiterklasse oder der Intelligenz, als der SDS sich von
seiner Konzentration auf die Studentenschaft löste
und 1967 das Ziel einer „Jugendrevolte“ verkündete.
Am deutlichsten sichtbar wurde das wachsende
nonkonformistische Potenzial am Phänomen der
„Gammler“ – Jugendliche, die sich zwischen 1965
und 1967 auf den zentralen Plätzen westdeutscher
Großstädte versammelten und durch Musikmachen
und Nichtstun öffentlichen Unmut hervorriefen.15
Eine Art politischer Arm entstand in Frankfurt
(„Provos“) und West-Berlin („Umherschweifende
Haschrebellen“). Die hier praktizierte Kombination
von Mittellosigkeit und
Am deutlichsten sichtLebensgenuss hatte ihre
bar wurde das wachhistorische Parallele in
sende nonkonformisder Boheme und untertische Potenzial am
schied sich markant von
Phänomen der
einem asketischen Ideal,
„Gammler“
wie es etwa in den kulturkonservativen Forderungen des Jugendschutzes auch in den 60er Jahren noch stark vertreten war. Zwar suchten auch
Gammler nach einem Sinn, der sich jenseits der
Oberfläche der Konsumgesellschaft befinden sollte
– aber in einer gegensätzlichen Richtung, nämlich
nicht in der Arbeits-, sondern in der Freizeitsphäre.
Aus einer längeren zeitlichen Perspektive betrachtet, repräsentierte diese Subkultur in zugespitzter
Form den Trend zu Freizeit und Muße, der die ganze Gesellschaft erfasst hatte. Im Prozess des „Wertewandels“, der in den frühen 60er Jahren begann,
trat die Auffassung zurück, dass das Leben als Auf-

14 Reimut Reiche/Peter Gäng, Vom antikapitalistischen Protest
zur sozialistischen Politik, in: Neue Kritik, Nr. 41, 1967, S. 17-35.
15 Tina Gotthardt, Abkehr von der Wohlstandsgesellschaft.
Gammler in den 60er Jahren der BRD, Saarbrücken 2007.
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Die Alternativen lauteten: „Ich betrachte mein Leben als Aufgabe, für die ich alle
meine Kräfte einsetze. Ich möchte in meinem Leben etwas leisten, auch wenn das
oft schwer und mühsam ist,“ und „Ich möchte mein Leben genießen und mich nicht
mehr abmühen als nötig. Man lebt schließlich nur einmal, und die Hauptsache ist
doch, dass man etwas von seinem Leben hat.“ (Daten: Institut für Demoskopie,
Allensbach)

gabe und Pflicht zu betrachten sei.16 Die Vorstellung vom Leben als Genuss rückte stärker in den
Vordergrund – und damit auch hedonistische Ansprüche.

Pop und Politik in der „Gegenkultur“
um 1968
Nach dem Durchbruch der kommerziellen Popkultur entstand seit dem Herbst 1966 eine neue Ebene
der Auseinandersetzung. Zum Eigenbewusstsein
subkultureller Szenen wie der „Gammler“ kam eine
politische Bewegung – die Studentenbewegung -,
die sich nach dem Tod Benno Ohnesorgs vom 2. Juni
1967 schlagartig verbreiterte. Gleichzeitig brachte
elektrifizierte Musik nicht mehr nur das Tanzbein
in Schwung, sondern wurde als Transportmittel für
komplexe Texte und als künstlerisches Experimentierfeld entdeckt. Derartige Verfeinerungen machten die Sache für den jungintellektuellen Nachwuchs
interessant. Auch wurde die erfolgversprechende
Kombination von Popularität und Anspruch, wie
16 Heiner Meulemann, Werte und Wertewandel. Zur Identität
einer geteilten und wieder vereinten Nation, Weinheim/München 1996.

sie sich etwa in Bob Dylans
Wechsel von der akustischen zur E-Gitarre von
1965 oder im BeatlesAlbum „Revolver“ von
1966 zeigte, von der Musik- und Filmindustrie, den
Medien begierig aufgenommen, in eigene Produkte umgesetzt und weiter popularisiert. Gegen
diesen kulturindustriellen
Vereinnahmungs- und Verbreiterungsvorgang richtete sich sofort eine Gegenreaktion, die durch die
politische Dynamik des
Sommers 1967 zusätzliche
Schubkraft erhielt und den
lebensweltlichen Subkulturen einen härteren politischen Akzent verlieh.

Die Studentenbewegung,
vor allem ihre etwas älteren
Initiatoren, war skeptisch
gegenüber den Symbolen
des Nonkonformismus, die
sich – ganz offensichtlich
mit Hilfe der Kulturindustrie – massenhaft verbreiteten. Kritisiert wurden auch spektakuläre Lebensstilexperimente wie diejenigen der Kommune 1,
die zwischen 1967 und 1969, popularisiert von den
Medien, die AufmerkDie Studentenbewesamkeit vieler Jugendgung war skeptisch
licher auf sich zog, weil
gegenüber den Symbo- sie wie auf einer Bühne
len des Nonkonforjenen alternativen Allmismus, die sich mit
tag ausagierte, der dieHilfe der Kulturindusen als unbestimmtes
strie massenhaft verIdeal vorschwebte.17 Das
breiteten
„Pudding-Attentat“ auf
den amerikanischen Vizepräsidenten, die Kaufhausbrand-Flugblätter, die
schillernden Auftritte Rainer Langhans' und Fritz
Teufels vor Gericht – denen, die ernsthaft an einer
Veränderung der Gesellschaft interessiert waren,
erschien dies alles zunehmend als unpolitischer
Happening-Klamauk, zumal sich die Kommunarden ihre medialen Auftritte möglichst üppig entlohnen ließen. Aber auch in der Massenkultur wur17 Aus Sicht der Beteiligten: Dieter Kunzelmann, Leisten Sie
keinen Widerstand! Bilder aus meinem Leben, Berlin 1998; Ulrich
Enzensberger, Die Jahre der Kommune I. Berlin 1967 – 1969,
Köln 2004
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de die doppelte Kodierung der Gegenkultur immer
deutlicher sichtbar: Sie repräsentierte einerseits
den immer weiter um sich greifenden Anspruch
auf ein alternatives Leben abseits der kulturellen
Normen einer vermuteten „kompakten Majorität“
(Rolf Schwendter); andererseits wurde dieser Anspruch von der Kulturindustrie immer stärker in
klingende Münze umgewandelt. Im September
1968 wurden die Essener Songtage mit 40.000 Teilnehmern zum größten Underground-Festival auf
europäischem Boden, und gleichzeitig verlor der
Begriff „Underground“ seine distinktive Funktion.
„Der Underground hat sich etabliert“, vermeldete
das Zentralorgan der Schallplattenindustrie, Der
Musikmarkt, freudig den westdeutschen Einzelhändlern im Oktober 1968.18 Und im darauf folgenden Monat erschien im Verlag Bärmeier & Nikel die
erste Ausgabe der kommerziellen Zeitschrift „Underground“ für den revolutionär gestimmten
Oberschüler. Die kommerzielle Schwemme führte
dazu, dass dieser Begriff in den politisierten Subkulturen künftig, wenn überhaupt, nur noch mit
Vorsicht verwendet wurde.
Immer betrachteten die jeweils radikalsten Gruppen ästhetischen Nonkonformismus wegen seiner
leichten kommerziellen Verwertbarkeit mit Skepsis
und akzeptierten ihn nur dann, wenn er von Bewusstseinsbildung und politischer Aktion begleitet
war. Als Garanten der Nichtintegration wurden
theoretische Schulung und gezielte, zunehmend
gewaltsame politische Aktion seit dem Herbst 1968
immer wichtiger. Rote Armee Fraktion und maoistische Gruppen entzogen sich der Integrationsgefahr, indem sie weitgehend aus der Gesellschaft
ausstiegen.
Auch wenn die Kommune 1 1969 scheiterte und ihre Mitglieder getrennte Wege gingen – die Idee,
die Veränderung der Gesellschaft mit der individuellen Emanzipation zu verbinden, blieb eine wesentliche Konstante der nonkonformistischen Subkulturen, die sich im Laufe der 70er Jahre zu einem
alternativen Milieu verdichteten. Zu seinen Knotenpunkten gehörten Wohngemeinschaften und
Jugendzentren, die demonstrierten, dass ein weitgehend selbstbestimmtes Leben jenseits von Konsumindustrie und staatlichem Erziehungsauftrag
möglich war.19 Wie sehr gleichzeitig Impulse aus
der Jugendkultur die Gesellschaft beeinflussten,
18 Der Musikmarkt, Nr. 10, 1968, S. 61.
19 Detlef Siegfried, „Einstürzende Neubauten“. Wohngemeinschaften, Jugendzentren und private Präferenzen kommunistischer „Kader“ als Formen jugendlicher Subkultur, in: Archiv
für Sozialgeschichte, Bd. 44 (2004), S. 39 – 66.
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© Archiv der sozialen Demokratie der
Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn

„Born to be wild“: Willy Brandt und Walter Scheel als
jugendliche Repräsentanten einer modernen, westlich
orientierten Bundesrepublik. Das knallrote Plakat, das
im Hintergrund Franz-Josef Strauß beim Laden einer
Schrotflinte zeigt, spielt auf das Roadmovie Easy Rider
von 1969 an, dessen Hauptdarsteller Peter Fonda und
Dennis Hopper als Repräsentanten einer libertären
Gegenkultur in der Schlusssequenz des Films durch
rechtsradikale Mordschützen vom Chopper geschossen
wurden. Jungwähler-Plakat der SPD-Kampagne zur
Bundestagswahl 1972. (Gestaltung: ARE Kommunikation, Harry Walter)

zeigen schon die Reaktionen aus dem politischen
System, die zu beträchtlichen Anteilen positiv waren. Eine parteiübergreifende Mehrheit des
Bundestages beschloss 1972 die Herabsetzung des
Wahlalters, 1974 der Volljährigkeit auf 18 Jahre.
Besonders stark von der Reformeuphorie der Jungwähler profitierte die SPD, die sich beim „Willywählen“-Wahlkampf von 1972 entsprechend in
Szene setzte.
Wie groß die Zahl der an den gegenkulturell beeinflussten Szenen teilnehmenden Jugendlichen
war, lässt sich nur annäherungsweise bestimmen.
1970 umfasste die Kernleserschaft von Konkret
220.000 Personen, diejenige der Zeitschrift Twen,
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Es bewegten sich mehrere hunderttausend
junge Leute im Weichbereich von linker Politik und Undergroundkultur

die sich seit 1969 vom unpolitischen Hochglanzmagazin zu einer linken
Publikumszeitschrift gewandelt hatte, 540.000.
Im selben Jahr, 1970,
nahmen während des
ersten Festivalsommers, den die Bundesrepublik
erlebte, ca. 500.000 Jugendliche an den Popfestivals zwischen Köln und Fehmarn teil. Rolf
Schwendter, der Theoretiker der Gegenkultur, taxierte 1970 die Zahl der für eine von ihm projektierte „ökonomische Organisation“ der Gegenkultur
mobilisierbaren Genossenschafter auf 200.000 Personen.20 Nehmen wir diese Zahlen als ungefähre Indikatoren, dann bewegten sich in jedem Falle mehrere hunderttausend junge Leute im Weichbereich
von linker Politik und Undergroundkultur. In ihren
Lebensweisen vermischten sich der Anspruch auf
ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft
Gleichaltriger mit häufig diffusen Vorstellungen
von politischer Reform oder sozialer Revolte.

Fazit
Aus heutiger Sicht erweist sich die Vorstellung von
einer entpolitisierenden oder ausschließlich manipulativen Wirkung des Konsums als verfehlt. Der
Massenkonsum erweiterte die Möglichkeiten der
gesellschaftlichen Teilhabe für alle Bürger. Auch
die Entstehung eines alternativen Milieus ist nicht
zu denken ohne Kommunikationsmittel und Waren wie Zeitschriften, Fernsehen, elektrisch verstärkte Musik, Drogen und Automobile. Allerdings
wurde hier „kritisch“ und „politisch“ konsumiert,
was darauf verweist, dass der Konsumbürger in der
Massenkonsumgesellschaft ein politisches Subjekt
sein kann. Seitdem hat sich nicht nur die ursprüng20 Detailbelege in Siegfried, Time, S. 521, 681 u. 740..

Die Entstehung eines
alternativen Milieus ist
nicht zu denken ohne
Kommunikationsmittel
und Waren wie Zeitschriften, Fernsehen,
elektrisch verstärkte
Musik, Drogen und
Automobile

lich als kulturelle Befreiung empfundene Individualisierung
teilweise
als
Entsolidarisierung
gegen die Individuen
gerichtet. Verändert hat
sich auch das Ideal des
Hedonismus, der um
1968 als Alternative zur
pflichtbetonten Arbeitsgesellschaft aufgefasst wurde und eine kritische
Debatte um Lebensqualität auslöste, die Massenwohnungsbau, Umweltzerstörung und andere problematische „Nebenfolgen“ (Ulrich Beck) der Moderne einbezog. Dass dieses Ideal insbesondere seit
den 1980er Jahren kommerziell verengt wurde,
sagt etwas über den Wandel der Gesellschaft aus,
aber auch über die Rolle, die „Konsumrebellen“
für die Reproduktion des Kapitalismus spielen.21
Ein Blick auf die prosperierende und gleichzeitig
sich politisierende Gesellschaft der langen 1960er
Jahre zeigt jedoch, dass Gegenkulturen nicht auf
ihre ökonomische Innovationsfunktion zu reduzieren sind, sondern ein enormes politisches Potenzial
entwickeln können, das sich nicht zuletzt aus der
Vision eines besseren Lebens speist.

Dr. Detlef Siegfried ist seit 1996 Associate
Professor für Neuere Deutsche Geschichte
und Kulturgeschichte an der Universität Kopenhagen. Er war Mitarbeiter der KörberStiftung und der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg.
Adresse: University of Copenhagen,
Njalsgade 128, DK 2300 S, Copenhagen.
E-Mail: detlef@hum.ku.dk
21 Joseph Heath/Andrew Potter, Konsumrebellen. Der Mythos
der Gegenkultur, Berlin 2005.
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Die Protestbewegung in den 60er Jahren und die außerschulische
politische Bildung

Paul Ciupke

Paul Ciupke verdeutlicht in seinem Artikel nicht nur
die Vielgestaltigkeit der Protestbewegungen, die
unter der Chiffre „1968“ subsumiert werden; er
greift aus der Vielzahl ihrer Aktionsfelder eines
heraus, in dem die „68er“ Veränderungen angestoßen und zum Teil auch selber umgesetzt haben.
Der Bereich der Bildung und hier speziell die politische Bildung wurden in der Auseinandersetzung
mit den Vorstellungen und Forderungen der Protestbewegung einer gründlichen Revision unterzogen und veränderten Anforderungen angepasst.
Dass dieser Prozess keineswegs widerspruchsfrei
verlief, erläutert Paul Ciupke am Beispiel des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten.
Die Protestbewegung der 60er Jahre firmierte schon
immer unter verschiedenen Namen, z. B. Studentenbewegung, Außerparlamentarische Opposition
(APO), 68er-Bewegung, Jugendrevolte … Das damit bezeichnete Phänomen birgt vielerlei Facetten,
von denen einige im Pulverdampf der vielfältigen
Deutungskämpfe der letzten Monate zu verschwinden drohen. Die Lesarten
Lesarten und Aneigund Aneignungen der Ernungen der Ereignisse
eignisse und ihrer öfund ihrer öffentlichen
fentlichen Wirkungen geWirkungen geschehen
schehen mal im Modus
mal im Modus des Bedes Bewachens und Verwachens und Verteiditeidigens, aber auch im
gens, aber auch im
Gestus der (Selbstan-)
Gestus der (Selbstan-)
Klage über Verluste und
Klage über Verluste
Irrtümer. Kaum ein poliund Irrtümer
tisch ehrenrühriger Vorwurf, der beispielsweise
von Kai Diekmann, dem Chefredakteur der BILDZeitung, oder dem (früher?) linken Historiker Götz
Aly in seiner Abrechnung mit seinen Genossen und
sich selbst ausgelassen würde: Antisemitismus und
Antiamerikanismus, Stalinismus, idealistische Träumereien, Parasitentum, Zerstörung der Werte u. ä. m.
Im Alyschen Furor des Entlarvens lebt ohne Zweifel
noch einmal der alte Geist des Rechthabens und radikalen argumentativen Überbietens der 68er wieder auf.1 Stolze Inbesitznahme findet man nach wie
vor in den öffentlichen Äußerungen Daniel CohnBendits, differenzierte Urteile etwa bei Norbert
Frei und Wolfgang Kraushaar.2
Aber auch die Liste der bereits früher getätigten
positiven Deutungen ist ansehnlich: Claus Legge1 Götz Aly: Unser Kampf 1968, Frankfurt a. M. 2008
2 Daniel Cohn-Bendit/Rüdiger Dammann (Hrsg.): 1968. Die Revolte, Frankfurt a. M. 2007; Norbert Frei: 1968. Jugendrevolte
und globaler Protest, München 2008 und Wolfgang Kraushaar:
Achtundsechzig. Eine Bilanz, Berlin 2008
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wie charakterisierte 1988 die Protestbewegung als
ein Laboratorium der nachindustriellen Gesellschaft,
von Fundamentalliberalisierung sprach Jürgen Habermas. Ulrich Rödel, Helmut Dubiel und Günter
Frankenberg wagten die These, die Bundesrepublik habe in den 60er und 70er Jahren eine Neugründung bzw. nachholende Gründung durch die
politisch aktiven linken Minderheiten erfahren, und
Zeithistoriker wie Manfred Görtemaker diagnostizierten eine Umgründung und Neugründung der
Bundesrepublik.3
In dem Umstand der
immer erneuten öffentlichen Beschäftigung und Erregung
ist ein Indiz dafür zu
sehen, dass die Bewegungen und politischen
und kulturellen Impulse der 60er Jahre eine
nachhaltige gesellschaftspolitische, generationelle und biografische Wirkung ausübten

In dem Umstand der immer erneuten öffentlichen Beschäftigung und
Erregung darf man sicher
ein Indiz dafür sehen,
dass die Bewegungen
und politischen und kulturellen Impulse der
60er Jahre eine nachhaltige gesellschaftspolitische, generationelle und
biografische
Wirkung
ausübten. Dabei hat aber
jeder offenbar sein eigenes 68er-Erlebnis und das sicher zu Recht. Den zum
Teil heftigen Belagerungen und Verteidigungshaltungen sollte man die aus geschichtlichem Abstand
resultierende Gelassenheit entgegensetzen, dass fast
alle teilhatten: ob als herausragender Akteur, Sympathisant, distanzierter Beobachter oder entsetzter Gegner, ob in den großen Städten oder in der
Provinz.

Die Perspektiven auf diese Jahre sind eben sehr unterschiedlich und erlauben deshalb auch andere
Blicke und Einschätzungen als die, die immer wieder – wie Planeten um die Sonne – nur um die Absichten derjenigen kreisen, die als Neue Linke damals eine – ja weltweite – Revolution glaubten in
Gang setzen zu können.4 Die nachträgliche Beurteilung revolutionärer Phantasien einiger Protagonisten und ihrer diversen Folgeerscheinungen ist
3 Claus Leggewie: Ein Laboratorium der nachindustriellen Gesellschaft? Zur Tradition der antiautoritären Revolte seit den
sechziger Jahren, in APuZ, B20/88, S. 3-15; Jürgen Habermas:
Interview, in: Frankfurter Rundschau vom 11.03.1988; Ulrich Rödel/Günter Frankenberg/Helmut Dubiel: Die demokratische Frage, Frankfurt a. M. 1989; Manfred Görtemaker: Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung bis zur Gegenwart, München 1999
4 Als ein Beispiel siehe Wulf Schönbohm: Die 68er: Verwirrungen und Veränderungen, in APuZ Nr. 14-15/2008, 31.03.2008,
S. 16-21
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sellschaftliche und politische Verwandlungszone
zu betrachten.5

Der Bildungsbereich als wichtigstes
Betätigungsfeld

© Quelle: www.cohn-bendit.de
Protagonist der Studentenbewegung in Frankreich
und Deutschland: Daniel Cohn-Bendit, heute Europaabgeordneter der GRÜNEN

das eine, übersehen wird geflissentlich dabei, dass
in Deutschland, aber auch in anderen europäischen
Staaten in den 60er Jahren ein zivilgesellschaftlicher Aufbruch, politische Reformen und tiefgreifende kulturelle Wandlungen im Alltag vor sich
gingen, die zugleich auch jugendkulturell initiiert
und geprägt waren. Dass es eine vielfältige und ereignisreiche Vor- und Nachgeschichte für 68 gibt,
dass also das Jahr 68 nur einen Kulminationspunkt
von gesellschaftlichen, politischen und kulturellen
Öffnungsprozessen in den 60er Jahren darstellt,
dass sich hinter dem Kürzel 68 weltweite Aufbrüche und Eruptionen auffinden lassen und es um
weit mehr als nur studentische Aufgeregtheiten
und Selbstanmaßungen
Es sollte inzwischen
geht, wird manchmal in
unstrittig sein, den Zeit- den aktuellen, vehement
raum von Anfang der
geführten Kontroversen
60er bis zur Mitte der
ignoriert. Es sollte inzwi70er Jahre als eine geschen unstrittig sein, den
sellschaftliche und poli- Zeitraum von Anfang der
tische Verwandlungs60er bis zur Mitte der
zone zu betrachten
70er Jahre als eine ge-

Mit Ausnahme der verschiedenen Medienöffentlichkeiten ist wohl kein anderer Sektor so nachhaltig von den Veränderungsabsichten und -prozessen
jener Jahre tangiert worden wie der Bildungsbereich. Das hatte verschiedene, zunächst vor allem
ökonomische Ursachen: den immer wieder genannten Wettlauf zwischen dem sowjetischen Herrschaftsbereich und dem Westen um die Führung in
Wissenschaft und Technologie als Ausweis der jeweiligen systemischen Überlegenheit, den steigenden Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften in der
wirtschaftlich prosperierenden Bundesrepublik und
die daraus resultierende Notwendigkeit, die sog.
Begabungsreserven stärker auszuschöpfen. Es arEs artikulierte sich seit
tikulierte sich aber auch
Mitte der 60er Jahre
ein wachsendes grund- seit Mitte der 60er Jahre in Deutschland ein
sätzliches Unbehagen
an einem von Ungleich- wachsendes grundsätzliches Unbehagen an eiheit der Teilhabechannem Bildungssystem und
cen und einer traditionellen autoritären Lehr- einer Bildungsatmosphäund Lernkultur gepräg- re, die vor allem von Ungleichheit der Teilhabeten Bildungssystem
chancen, einer traditionellen autoritären Lehr- und Lernkultur und nachhaltigem konservativen Einfluss aus Politik und Kirchen geprägt war. Strukturelle Modernisierungen
und pädagogische Veränderungen wurden von verschiedenen Seiten eingeklagt. Die Suche nach Veränderungen des Bildungssystems – und das ist das
Besondere in der Situation der 60er Jahre – verband sich aber in vielfältiger Weise mit den Impulsen der Politisierung durch eine neue Jugendkultur
und die Protestbewegung. Dadurch wurde die Reform der Bildung zu einem bis in die 80er Jahre politisch besonders umkämpften Thema.
Die Notwendigkeiten gesellschaftlicher Veränderung und die damit verbundenen Reformprozesse
bildeten das Instrument, auf dem die Protestbewegung mit ihren erheblich weitergehenden Vorstellungen virtuos spielen konnte: Es entwickelte sich
ein wechselseitiges Resonanzverhältnis von Reform
und Revolution.
5 Vgl. auch Axel Schildt/Detlef Siegfried/Karl-Christian Lammes
(Hrsg.): Dynamische Zeiten. Die 60er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, Hamburg 2000
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■

© geralt/pixelio.de
Vor den Bildungsreformen: Schulkind in den 50er Jahren

Die theoretischen Orientierungen und politischen
Absichten der Neuen Linken können in Abgrenzung
zur traditionellen Arbeiterbewegung (SPD, KPD,
Gewerkschaften) und ihrem Politikverständnis idealtypisch folgendermaßen zusammengefasst werden:
■

■

■

■

Eine Neuinterpretation der marxistischen Theorie unter Einbezug des Existentialismus und der
Psychoanalyse; dabei spielen z. B. die Marxschen
Frühschriften und ein emphatischer Entfremdungsbegriff eine wichtige Rolle.
Ein erweiterter Entwurf einer neuen Gesellschaft, der sich nicht nur auf Staat und Wirtschaft beschränkt, sondern auch Lebenswelt,
Freizeit und die sozialen und sexuellen Beziehungen mit umfasst.
Eine Transformationsstrategie, in die neue Kommunikations- und Lebensformen antizipatorisch
und experimentell einbezogen werden; Selbstveränderungen sind dabei ebenso wichtig wie
die Veränderung von gesellschaftlichen Strukturen.
Ein anderes Organisationsverständnis, das nicht
auf eine Partei, sondern auf Aktion, Demonstra-
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tion, Provokation, Öffentlichkeit und Bewusstseinsveränderung setzt.
Und schließlich eine veränderte Zusammensetzung der Träger sozialen Wandels, in dem neben der Arbeiterklasse vor allem die (gebildete)
Jugend, die Intellektuellen, Randgruppen (etwa
Heimkinder, psychisch Kranke), später auch die
Frauen und – sehr wichtig – die Befreiungsbewegungen in der sog. Dritten Welt eine wichtige Rolle einnehmen.6

Diese Merkmalsdimensionen des Denkens in der
Neuen Linken erwiesen sich als ausgesprochen anschlussfähig für bildungspolitische und erziehungsreformerische BewegunDie Merkmalsdimensio- gen und Absichten. Mit
nen des Denkens in der gutem Grund kann man
Neuen Linken erwiesen davon ausgehen, dass
sich als ausgesprochen
trotz mancher anders geanschlussfähig für bilrichteter Proklamationen
dungspolitische und
und sich revolutionär geerziehungsreformeribärdender Rhetoriken
sche Bewegungen und
(ähnlich wie bei der
Absichten
Jugendbewegung der
Weimarer Jahre) der Bildungsbereich das wesentliche praktische Erfolgsfeld derjenigen Akteure geworden ist, die sich als
Generation der 68er oder – wie zum Beispiel die
Theoretiker der Frankfurter Schule – als deren theoretische Vordenker verstanden haben.7 In diesem
Zusammenhang gewannen die Sozial-, Politik- und
Erziehungswissenschaften die Funktion von Leitwissenschaften für die Demokratisierungsambitionen,
und die politische Bildung stieg zu einem Schlüsselbereich ihrer praktischen Anwendungen auf. Es
waren besonders die Forderungen nach Emanzipation, Partizipation und Demokratisierung aller Bereiche der Gesellschaft, die in pädagogischen Initiativen weiterentwickelt und in Bildungsinstitutionen
verbreitet worden sind.
Als der SDS sich Anfang der 70er Jahre auflöste,
zerfiel die Protestbewegung in viele kleine linke
Gruppen und Fraktionen, von denen einige die Reaktivierung altlinker antidemokratischer politischer
Strategien präferierten. Die Mehrheit jedoch orientierte sich auf Reformen, die durch die Beteiligung
an Wahlen und mit der Unterstützung der sozialliberalen Koalition durchgesetzt oder durch außer6 Vgl. dazu auch Ingrid Gilcher-Holtey: Die 68er Bewegung.
Deutschland – Westeuropa – USA , München 2001, S. 15f
7 Dies ist auch das Fazit einer Untersuchung zur Wirkungsgeschichte der Frankfurter Schule von Clemens Albrecht u. a.: Die
intellektuelle Gründung der Bundesrepublik. Eine Wirkungsgeschichte der Frankfurter Schule, Frankfurt/Main, New York 1999
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parlamentarische Bewegungen und Initiativen von
unten in Gang gesetzt werden sollten. Die daraus
später hervorgegangenen sozialen Bewegungen
der 70er und 80er Jahre waren immer auch Bildungsbewegungen, weil sie auf Öffentlichkeit, aber
auch auf SelbstverändeDie sozialen Bewegunrungsprozesse, gemeingen der 70er und 80er
same Lernaktionen und
Jahre waren immer
Vermittlung setzten. Tyauch Bildungsbewepisch für diese Bewegungen, weil sie auf
gungs- und InitiativenÖffentlichkeit, aber
szene der 60er und 70er
auch auf Selbstverände- Jahre ist ein sehr weit
rungsprozesse, gemein- gefasstes Politikverständsame Lernaktionen und nis, das auch auf die AufVermittlung setzten
fassungen
politischer
Bildung und ihre Praxis
übertragen wurde. Und ebenso typisch ist es, dass
alle Bildungsbereiche als Felder politischer Bildung
und Erziehung angesehen wurden; so wurde beispielsweise kaum unterschieden zwischen politischer Erziehung in der Sozialpädagogik und politischer Jugendbildung.

zugedacht: sie sollten im Verbund mit den nicht
konfessionell orientierten Akademien und Heimvolkshochschulen den Fachverband für die politische Jugendbildung bilden. Mit der Gründung des
Arbeitskreises Jugendbildungsstätten 1959, später
wegen der inzwischen dazu gekommenen Einrichtungen mit politischer Erwachsenenbildung 1962 in
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten umbenannt,
wurde dieser Akt endlich vorgenommen und die im
AdB zusammengefassten Bildungsstätten konnten
am Jugendreferentenprogramm teilhaben.
Dem AdB trug man auch die Geschäftsführung des
auf seine Initiative hin gegründeten Arbeitsausschusses für politische Bildung (später Bundesausschuss politische Bildung, abgekürzt BAP) an. Zu
seinen Aufgaben zählten die Federführung und
Organisation des ersten großen Kongresses zur
politischen Bildung im März 1966, aus dem der Arbeitsausschuss hervorging. Die dort entstandene
„Gemeinsame Schlußerklärung der Veranstalter des
Kongresses zur politischen Bildung 1966“ muss als
eine erste systematische öffentliche Selbsterklärung und entsprechende Gründungsakte gelesen
werden.8

Politische Bildung und Protestbewegung
in den 60er Jahren am Beispiel des AdB
Seit Anfang der 60er Jahre hat die politische Jugend- und Erwachsenenbildung stetig an Bedeu8 Siehe auch Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (Hrsg.):
tung und Beachtung gewonnen. Maßnahmen der
Kongreß zur politischen Bildung, Bonn 1966, S. 219-222
politischen Jugendbildung wurden insbesondere aus dem damaligen Bundesjugendplan
finanziert. Nach den so
genannten Synagogenschmierereien, die –
zum Jahresende 1959 in
Köln geschehen – die internationale Öffentlichkeit alarmierten, wurde auch die politische
Erwachsenenbildung
verstärkt gefördert. Lange war den Jugendbildungsstätten ein Platz
im schon bestehenden
Verbändegefüge (Deutscher Volkshochschulverband, Arbeit und Leben, Katholische Erwachsenenbildung und
Evangelische Erwachse© Jugendhof Vlotho
nenbildung) vom Bundesjugendministerium Gehörte zu den Gründungseinrichtungen des AdB: Jugendhof Vlotho
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Die 60er Jahre kann
man in verschiedener
Hinsicht als Gründerzeit politischer Bildung
betrachten

Die 60er Jahre kann man
in verschiedener Hinsicht
als Gründerzeit politischer Bildung betrachten:
Neben ihrer zunehmenden öffentlichen Platzierung stehen die Versuche, politische Bildung zu
professionalisieren und zu verwissenschaftlichen.
„Der Prozess der Theoriebildung für den Bereich
der außerschulischen Pädagogik befindet sich derzeit in einer Übergangsphase vom Stadium gesammelter Erfahrungen zum Stadium der systematischen Zuordnung der gewonnenen Erkenntnisse
und Einsichten“ schrieb 1969 Rolf Frölich resümierend.9 Für die Verwissenschaftlichung politischer
Bildung (damals wird noch kaum zwischen schulischer und außerschulischer politischer Bildung unterschieden) stehen vor allem Hermann Giesecke
und die von ihm mit anderen entwickelte Konfliktdidaktik.10

9 Rolf Frölich: Zu den Anfängen politischer Bildungsarbeit im
Arbeitskreis, in Ulf Lüers/Alfred Miklis/Barthold C. Witte (Hrsg.):
Erziehung in der Demokratie. 10 Jahre Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten e. V, Bonn 1969, S. 31
10 Hermann Giesecke: Didaktik der politischen Bildung,
München 1965, zu Giesecke siehe außerdem seine Website
http://www.hermann-giesecke.de, die seine Schriften und
Positionen breit dokumentiert.

Die im Laufe der 60er Jahre zunehmenden Protestäußerungen und die wachsende politische Konfliktbereitschaft wurden von den Akteuren der politischen Bildung demonstrativ begrüßt, man begriff
diese Ereignisse als positive Entwicklung und wichtiges Ferment demokratischer Kultur. Mehr noch,
die sich rasant entwickelnde Protestkultur wurde
als Verbündeter und ihr Konfliktgehalt als genuine
Aufgabe der politischen Bildung betrachtet. So
schrieben der damalige Vorsitzende des AdB Ulf
Lüers und das geschäftsführende Vorstandsmitglied Alfred Miklis im Sommer 1967 nach dem Tod
von Benno Ohnesorg an die Mitgliedseinrichtungen: „Es gilt, den Konflikt, der zwar im Ansatz, jedoch nicht in allen Stadien seiner Entwicklung und
Zuspitzung demokratisch ist, zu analysieren und
die damit gebotene Chance zur Demokratisierung
unserer Gesellschaft zu nutzen. Dabei wäre zu verdeutlichen, dass es hierbei nicht um einzelne Personen oder Gruppen – weder bei den Studenten,
noch bei den Polizisten – geht, sondern um politische Probleme und Verhaltensweisen.“ Und weiter
unten forderte man die Mitglieder zur Zusammenarbeit auf: „Der Vorstand des Arbeitskreises hat die
studentischen Gruppen und die Vertreter der Öffentlichkeit auf die Möglichkeiten der Zusammenarbeit hingewiesen und bittet sie um ihre Mitwirkung bei diesem neuen Ansatz politischer
Bildungsarbeit.“11
Noch in den Jahren 1967 und 1968 veröffentlichte
der AdB zwei weitere,
zum Teil sehr ausführliche Verlautbarungen
zur Lage der politischen Bildung. In der
letzteren vom Juni
1968, die fast einstimmig angenommen wurde, hieß es unter anderem: „Der Arbeitskreis
deutscher
Bildungsstätten begrüßt Kritik,
Unruhe und politisches

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Hermann Giesecke (rechts) beeinflusste mit seiner Konfliktdidaktik die Entwicklung der
politischen Bildung. Das Foto zeigt ihn bei einer AdB-Veranstaltung 1990 in Haus Sonnenberg, links: Günther Vieser
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11 Rundbrief des Vorsitzenden des Arbeitskreises an die
Mitgliedsinstitutionen zu
den innenpolitischen Unruhen vom Juni 1967, in: Ulf
Lüers/Alfred Miklis/Barthold
C. Witte (Hrsg.): Erziehung in
der Demokratie. 10 Jahre Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V, Bonn
1969, S. 106f
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Engagement eines wachsenden Teiles der Jugend
als ein Zeichen dafür, dass die oft beklagte politische Lethargie der jungen Generation schwindet.“
Allerdings schränkte die Erklärung ihre Solidarität
in den nächsten Sätzen auf grundgesetzkonforme
Aktionen ein. Im Weiteren wurde dann betont, dass
die politische Bildung „auf stete Veränderung der
Gesellschaft hinwirken“ und sich „auf die kritische
Reflexion der Politik und Gesellschaft überhaupt“
gründen soll.12 Die allgemeine verbandliche Zustimmung zu solchen Positionen wurde aber bald
auf verschiedene Proben gestellt. Im AdB wie auch
in anderen Verbänden kam es in den folgenden
Jahren zu einigen Konflikten. Eine Konfliktlinie war
die einer von den Jugendbildungsreferenten gewünschten weitgehenden Mitbestimmung im Verband, eine weitere die Forderung verbindlicher
Grundsätze für ihren Einsatz in den Einrichtungen,
an denen sie arbeiteten, und eine dritte die sehr
grundsätzliche und kontroverse Frage eines verbindlichen gemeinsamen Verständnisses von politischer Bildung. Ein Teil des Verbandes argwöhnte,
dass sich hinter dieser angestrebten Verbindlichkeit nicht nur eine Einigung auf eine weitgehend
formale Politikdidaktik, sondern auch ein dezidiertes politisches Programm verberge und bestand
auf der Akzeptanz unterschiedlicher Richtungen in
der Politikdidaktik, wie es dem demokratischen Pluralismus entspricht. Hierüber kam es zu harten Auseinandersetzungen, an deren Ende Ulf Lüers aus
dem Vorstandsamt ausschied und Heinz Thum seine Funktionen übernahm.13

Politische Bildung oder politische Aktion
Die aufblühende politische Bildung geriet Ende
der 60er Jahre aber auch in eine andere Konfliktzone, die man als Problem der Unterscheidung
politischer Absichten und Programmatiken von der
pädagogischen Eigenlogik begreifen kann.
Die Otzenhausener Erklärung hielt als weiteren
Grundsatz fest, dass die politische Bildung zur Aufklärung und Austragung politischer Konflikte „mit
12 Alle Zitate aus: Erklärung der Mitglieder des Arbeitskreises
auf der Tagung im Europa-Haus Otzenhausen zur Lage der politischen Bildung, in: Ulf Lüers/Alfred Miklis/Barthold C. Witte
(Hrsg.): Erziehung in der Demokratie. 10 Jahre Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten e. V, Bonn 1969, S. 119
13 Zu den zum Teil unübersichtlichen Streitpunkten und Ansichten siehe: Gespräch mit Heinz Thum: Zu den Auseinandersetzungen über das Selbstverständnis des AdB Ende der 60er/
Anfang der 70er Jahre, in: außerschulische bildung, Nr. 1/90,
S. 19-21 und Ulf Lüers: S. 65

Die in den 60ern einsetzende Professionalisierung politischer Bildung beruhte nicht nur
auf Institutionalisierung und Hauptamtlichkeit, sondern auch
auf Verwissenschaftlichung und Systematisierung einer Politikdidaktik, die ein entsprechend reflektiertes
Handlungsrepertoire
aufweist

Hilfe rationaler Analysen
und darauf gegründeter
Zukunftsentwürfe“ beitragen soll. Diese Aussage wandte sich gegen die
Praxis der Nachkriegszeit,
in der das Begegnen, die
spätjugendbewegte Gemeinschaftsseligkeit und
das Musische noch in der
politischen Jugend- und
Erwachsenenbildung
überwogen. Die in den
60ern einsetzende Professionalisierung politischer Bildung beruhte nicht nur auf Institutionalisierung und Hauptamtlichkeit, sondern auch auf
Verwissenschaftlichung und Systematisierung einer
Politikdidaktik, die ein entsprechend reflektiertes
Handlungsrepertoire aufweist. Gegenüber den emotionalen Momenten wurde nun das rationale Urteilen betont und die Distanz zur Politik selber. An
dieser Stelle brach ein Streit auf, der bis in die 80er
Jahre noch andauerte.

Die Veranstaltungen der politischen Bildung sollten demokratisiert werden, die Teilnehmer aktiviert
und Seminare in politische Aktionen münden. Stellvertretend für viele Stimmen sei hier Reinhard Dufner aus der „deutschen jugend“ 1970 zitiert: „Gegenüber der oberflächlichen, krampfhaft hergestellten Motivation politischen Lernens ist die solide, nicht auf Methodenfetischismus bedachte Arbeit vorzuziehen. Dabei ist die Kontinuität der Arbeit von großer Wichtigkeit. Gerade aber diese ist
in Kurzzeitpädagogik nicht zu leisten. Es müssen
also Möglichkeiten entwickelt und eröffnet werden,
die Lernprozesse als kollektive in Gang zu halten.
Das wird nur in Gruppen möglich sein, die diszipliniert ihre Interessen reflektieren, sich mit der relevanten Literatur beschäftigen und schließlich auch
gemeinsam handeln.“14 Und an anderer Stelle wird
bedauert, dass es nicht gelinge, „nach den Lehrgängen den Kontakt zu den Teilnehmern aufrechtzuerhalten“ und somit „eine die politische Praxis
begleitende Beratung“ fehle.15 Politische Bildung
sollte sich also, damit das Attribut politisch auch
Berechtigung habe, in das Terrain der politischen
Aktion hineinwagen und zur Bildung politisch aktionsfähiger Gruppen beitragen; sie mutierte zum
14 Reinhard Dufner: Zu einigen Bedingungen politischen Lernens, in: deutsche jugend, März 1970, S. 134
15 Michael Brühl/Pedro Graf/Kurt Sprenger/Norbert Trautwein/Heiner Volkers: Antikapitalistische Jugendarbeit und Jugendverbände, in: deutsche jugend, Mai 1970, S. 237
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dem merkte er an, dass die oftmals verwendeten
marxistisch inspirierten Deutungsansätze von Politik und Gesellschaft für pädagogische Problemstellungen nicht anschlussfähig seien. Dem wurde
wiederum von anderer Seite widersprochen, und
so finden wir seit Beginn der 70er Jahre eine intensive Debatte auch zur Frage der subjektiven Voraussetzungen politischen Lernens.18 Die diversen
theoretischen Bemühungen um eine Vermittlung
von Gesellschaft, Politik und lernendem Individuum haben letztlich zur Anerkennung der zentralen
Bedeutung der Teilnehmer- oder Subjektorientierung in der politischen Didaktik geführt. Einen anderen Versuch, eine Grenze zwischen Aktion und
politischem Lernen zu ziehen, stellen das Kontroversitätsgebot und das Überwältigungsverbot dar,
wie sie 1977 im Beutelsbacher Konsens formuliert
wurden.

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Ernst Fraenkel auf dem 1. Kongress zur politischen Bildung 1966

politischen Paralleluniversum und drohte ihren
Auftrag und ihre Möglichkeiten zu überdehnen.
Außerdem bestand die Gefahr, dass die Beachtung
des politischen Pluralismus‘, auf den Ernst Fraenkel
in seinem Einleitungsvortrag zum Kongress zur politischen Bildung in Bonn 1966 so nachhaltig als
Voraussetzung politischer Bildung in der Demokratie verwiesen hatte,16 in der angestrebten gemeinschaftlichen Übereinstimmung und Aktion wieder
verloren ging.
Der Widerspruch wurde von verschiedener Seite mit
unterschiedlichen Argumenten formuliert. Hermann
Giesecke warnte vor Emotionalisierungsprozessen
und wies darauf hin, dass „Lernen und Aktion antinomische soziale Verhaltensweisen sind, die zueinander in erheblichem Widerspruch stehen.“17 Außer16 Ernst Fraenkel: Möglichkeiten und Grenzen politischer Mitarbeit der Bürger in einer modernen parlamentarischen Demokratie – Besinnung auf das Wesen politischer Erziehung und Bildung, in: Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (Hrsg.): Kongress
zur politischen Bildung, Bonn 1966, S. 29-41
17 Hermann Giesecke: Didaktische Probleme des Lernens im
Rahmen von politischen Aktionen, in: Giesecke u. a: Politische
Aktion und politisches Lernen, München 1970, S. 25
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Die diversen theoretischen Bemühungen um
eine Vermittlung von
Gesellschaft, Politik
und lernendem Individuum haben zur Anerkennung der zentralen
Bedeutung der Teilnehmer- oder Subjektorientierung in der
politischen Didaktik
geführt

Dennoch: Politische Bildung wurde selbst als ein
Feld der Politik begriffen, wenn auch in spezifisch abhängiger Weise.
Dies führte dazu, dass
noch bis in die 90er Jahre hinein Institutionen
der politischen Bildung
eindeutig politischen Lagern zugeordnet wurden
und Positionen in staatlichen Einrichtungen nach
strengen Proporzregeln oder der Logik einer Einflusssicherung besetzt wurden. Erst danach hat sich
ein professionell orientiertes Verständnis allgemein
durchgesetzt, so dass heute sich Kolleginnen und
Kollegen weniger nach politischer Herkunft und
mehr nach ihrem Praxisverständnis beurteilen und
zuordnen.

Wirkungen
Dass es einen steten Ausbau der politischen Bildung seit den 60er Jahren gab, war aber nicht nur
den Bedeutungszuschreibungen im Rahmen politischer Veränderungsstrategien zu verdanken. Eine
komplementäre Reaktion von konservativer Seite
bestand darin, das junge westdeutsche Gemeinwesen gefährdet zu sehen. In der Antwort auf die
Großen Anfragen der Fraktionen des Bundestages
18 Siehe zum Beispiel Ulf Lüers/Gerhard Büttenbender/Christian Rittelmeyer/Jochen Müller/Dieter Grösch: Selbsterfahrung
und Klassenlage. Voraussetzungen und Methoden politischer
Bildung, München 1971
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zur Politischen Bildung 1968 hieß es daher warnend: „Es ist eine Situation entstanden, die es allen
gesellschaftlichen Kräften und auch dem Staat
dringend gebietet, dem verbreiteten Unbehagen
entgegenzuwirken und das Bewußtsein vom Wert
unserer freiheitlichen Staatsordnung und den
Möglichkeiten ihrer zeitgerechten Fortentwicklung zu stärken.“19 Für die politische Bildung war
eine komfortable Situation entstanden, wurde sie
doch – mit ganz unterschiedlichen Aufgabenverständnissen und Erwartungen versehen – letztlich
von allen politischen Akteuren und ihren Bezugsgruppen hochgeschätzt, weil man von ihr einen
wichtigen Beitrag zur mittelfristigen Lösung aktueller Probleme und Konflikte erwartete. Dieser
Befund gilt aber in weiten Teilen für die Erwachsenenbildung/Weiterbildung insgesamt, so dass es
während der 70er Jahre in vielen Bundesländern
– oftmals auch in enger Zusammenarbeit von CDU
und SPD – zu der Verabschiedung von Weiterbildungsgesetzen kam, die
Die während der 70er
nun den systematischen
Jahre in vielen BundesAuf- und Ausbau und
damit die Professionaliländern – oftmals auch
sierung der Erwachsenenin enger Zusammenarbildung und der außerbeit von CDU und SPD
– verabschiedeten Wei- schulischen politischen
Bildung zu garantieren
terbildungsgesetze
schienen. Das war eine
schienen den systemaEntwickung, die leider oft
tischen Auf- und Ausnur eine Dekade andaubau und damit die Proern sollte. Dennoch ist zu
fessionalisierung der
konstatieren, dass in den
Erwachsenenbildung
70er Jahren die Erwachund der außerschulisenenbildung und die poschen politischen Bildung zu garantieren
litische Bildung als äußerst wichtige Politikfelder galten, die für
die Gestaltung gesellschaftlicher
Zukunft
von größter Bedeutung seien.

gibt es noch eine Vielzahl weiterer mittel- und
langfristiger Wirkungen in der politischen Kultur
der Bundesrepublik zu verzeichnen, auf die zum
Schluss nur noch in Stichworten eingegangen werden kann.
Die Protestbewegung – das kann inzwischen als eine von den meisten Beobachtern geteilte Einsicht
gelten – hat zwar nicht das hervorgebracht, was ihre Protagonisten im unmittelbaren Zeitfenster Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre gewollt
hatten: eine gesellschaftliche Revolution, die sich
auf der Basis eines in der Nachkriegszeit entfalteten gesellschaftlichen Reichtums der spontanen
Zustimmung einer Mehrheit der Bevölkerung sicher
sein konnte. Angesichts ihrer problematischen Zerfallsprodukte wie den stalinistischen K-Gruppen,
muss man von einer glücklich gescheiterten Bewegung sprechen.
Das, was sie so en passant angestoßen hat – zum
Teil gegen ihre Absichten, ist unter anderem eine
dem Modell westlicher Demokratien angemessene
Partizipations- und Widerspruchskultur, die sich
seit Ende der 60er Jahre als „Protest von unten“
normalisiert hat und neben den repräsentativen
Wegen der demokratischen Beteiligung auch vielen kleineren Gruppen und Initiativen stabile und
immer wieder geübte Möglichkeiten der öffentlichen Mitwirkung an der politischen Willensbildung verschafft hat.20 Politische Bildung hat auch
20 Vgl. dazu auch Friedhelm Neidhardt/Dieter Rucht: Protestgeschichte der Bundesrepublik 1950 – 1994: Ereignisse, Themen,
Akteure, in: Dieter Rucht (Hrsg.): Protest in der Bundesrepublik.
Strukturen und Entwicklungen, Frankfurt/New York 2001, S. 35f

Neben diesem Institutionalisierungs- und Professionalisierungsschub
19 Antwort auf die Großen
Anfragen der Fraktionen des
Bundestages zur Politischen
Bildung 1968, in: Hans-Werner Kuhn/Peter Massing
(Hrsg.): Politische Bildung in
Deutschland. Entwicklung –
Stand -– Perspektiven, Opladen 1990, S. 240

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Lust am Diskutieren: AdB-Jahrestagung 1977 in Berlin. Von rechts nach links (sofern erkennbar): Mechthild Merfeld, Jochen Müller und Frank Thomas Gaulin.
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hier ihren genuinen Ort, denn ein deliberatives
Verständnis außerschulischer politischer Bildung,
das sich als Gegenöffentlichkeit versteht und soziale Bewegungen mit Angeboten und Foren begleitet, ist ein seit der Protestbewegung der 60er Jahre
immer wieder manifestiertes Konzept.21
Seit 1968 finden wir trotz aller Vereinheitlichungsversuche unter den weiterhin oft sehr mannigfaltigen didaktischen Ansätzen dennoch zwei markante
Linien: Die einer an Bewegungen und Selbstaktivierungsprogrammen orientierten politischen Bildung, die das politische Subjekt in den Mittelpunkt
stellt, und eine Linie, die eher an einer wissenschaftszentrierten Politikdidaktik sich orientiert und
die Rationalität politischer Urteilskraft betont. Diese beiden Richtungen kritisieren sich immer wieder
bis heute wechselseitig, sind aber nicht unvereinbar.
Es wären sicher noch andere Entwicklungslinien zu
diskutieren: Eine kulturgeschichtliche Betrachtung
müsste auch zum Beispiel die Lust am Diskutieren,
die Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen und
traditionellen, atavistisch gewordenen Wertvorstellungen wie Gehorsam, Treue und blinde Disziplin sowie Kultivierung des politischen Selbst im
Rahmen politischer Bildung thematisieren und ihren Beitrag zur Entwicklung des postmodernen
21 Vgl. dazu Bettina Lösch: Deliberative Politik. Moderne Konzeptionen von Öffentlichkeit, Demokratie und politischer Partizipation, Münster 2005
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Wertewandels hervorheben. Die Lernformen wurden in den 60er und 70er Jahren in vielfältigem
Rückgriff auf reformpädagogische Konzepte aus
früherer Zeit erneuert, was auch auf jugendbewegte Einflüsse der Nachkriegszeit verweist, die eigentlich im Rahmen der 68er-Bewegung überwunden werden sollten.22 Aber das wären Themen für
einen neuen Artikel.

Dr. Paul Ciupke ist Mitglied im Leitungsteam
des Bildungswerks der Humanistischen Union
NRW e. V. Arbeitsschwerpunkte: Zeitgeschichte, Ostmitteleuropa, (Erwachsenen-) Bildungsgeschichte, Ruhrgebiet, Strukturwandel,
Reformpädagogik, Fragen der politischen Bildung u. a. m.
Er ist über das Bildungswerk zu erreichen unter der Anschrift:
Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen.
E-Mail: buero@hu-bildungswerk.de

22 Vgl. Paul Ciupke: Gefährten. Jugendbewegung, Protestbewegung und außerschulische politische Bildung nach 1945, erscheint in der zweiten Jahreshälfte im Jahrbuch des Archivs der
deutschen Jugendbewegung, NF, Band 4/2007, Schwalbach/Ts.
2008; siehe auch Heidi Behrens/Paul Ciupke/Norbert Reichling:
Lernkonzepte der 70er und 80er Jahre. Zur Kontinuität und
Transformation politischer und pädagogischer Impulse in der
Erwachsenenbildung, in: http://www.abwf.de/content/main/
⁄publik/report/2003/Report-81.pdf
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Revolte im Gulasch-Kommunismus
Ein Interview mit György Dalos

György Dalos, geboren 1943
in Budapest, ist ein ungarischer Schriftsteller und Historiker jüdischer Herkunft. Er studierte von 1962 bis 1967 an
der Moskauer LomonossowUniversität und arbeitete anschließend als Museologe in
Budapest. Dalos war Mitglied
der Ungarischen KP bis 1968,
als er wegen „staatsfeindlicher Aktivitäten“ Berufs- und Publikationsverbot erhielt und dann als
Übersetzer tätig war. 1984 erhielt er ein Stipendium des Berliner DAAD und wurde Mitarbeiter an
der Forschungsstelle Osteuropa der Universität
Bremen. Von 1987 bis 1995 lebte er abwechselnd in
Wien und Budapest und arbeitete u. a. für deutsche Rundfunkanstalten und Zeitungen. Von 1992
bis 1997 gehörte Dalos dem Vorstand der HeinrichBöll-Stiftung in Köln an, von 1995 bis 1999 leitete
er das Ungarische Kulturinstitut in Berlin. György
Dalos lebt heute als freier Schriftsteller in Berlin.
1964 veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband.
Seither sind zahlreiche Werke von ihm erschienen,
in Deutschland u. a. „Archipel Gulasch“ (1986),
„Die Beschneidung“ (1990), „Die Reise nach Sachalin. Auf den Spuren von Anton Tschechow“ (2001),
„1956. Der Aufstand in Ungarn“ (2006).
1995 wurde György Dalos mit dem Adelbert-vonChamisso-Preis der Bayerischen Akademie der
schönen Künste ausgezeichnet.
Simone Schmollack sprach mit György Dalos über
den Prager Frühling, Illusionen junger Intellektueller und die Gründe, weshalb '68 in Osteuropa nicht
erfolgreich sein konnte.

Anders als im Westen, wo sich die Rebellion der
Achtundsechziger vor allem gegen die mangelnde Aufarbeitung der Nazi-Zeit richtete, waren
mit den Aufständen im Frühjahr und Sommer
1968 in Osteuropa hauptsächlich Hoffnungen auf
eine Demokratisierung der Gesellschaft verbunden. Was genau ist in Osteuropa passiert und
worin unterschied sich der Protest hier von dem
im Westen?
Der gesamte Ostblock war ja komplett anders
organisiert als der Westen, das sozialistische System funktionierte anders als der Westen, es gab
klare durch die Sowjetunion vorgegebene Gesetze.
Und nach denen richtete sich der gesamte Ostblock. Es war also nur folgerichtig, dass andere
Themen debattiert wurden.

Welche waren das?
Wichtig ist zu wissen, dass sich die 68er Revolte im
Osten hauptsächlich in Polen, der Tschechoslowakei (CSSR) und in Jugoslawien abspielte. Die anderen Länder des Ostblocks waren nur wenig bis gar
nicht beteiligt. Dementsprechend interessierte
sich der Ostblock vor allem für die Vorgänge in
den drei Ländern. Zunächst für die tschechische
Reform, den sogenannten Prager Frühling, und
später vor allem für die Besetzung der Tschechoslowakei durch die Staaten des Warschauer Vertrags.
Die Studentenrevolten im Westen fanden im Osten
keine allzu große Aufmerksamkeit. Das hing auch
damit zusammen, dass nur wenige Nachrichten aus
dem Westen in den Osten durchdrangen.

Das heißt, der Osten hat gar nicht gewusst, was im
Westen vor sich ging?
Doch, wir, die Intellektuellen und interessierten Studenten in Budapest, waren relativ gut informiert.
Wir holten uns die Informationen woanders her, so
vom amerikanischen Sender Free Europe, von der
BBC und über eingeschmuggelte Zeitungen. Persönliche Kontakte in den Westen hatten wir damals
leider nicht. Der Mangel an Presseöffentlichkeit im
gesamten Ostblock hing mit der Angst der Regierungen dort zusammen. Die fürchteten, dass hier
ähnliche Tumulte losgehen könnten wie im Westen.
Und ihre Furcht vor Aufständen wiederum hatte etwas mit dem Kontext zu tun, in dem Ost und West
gemeinsam standen: dem Kontext der Generationen. Sowohl die Studenten der Pariser Revolten und
wir sind in den letzten Kriegs- oder in den ersten
Nachkriegsjahren geboren. Soziologisch würde man
sagen: Es war die Gemeinsamkeit einer rebellierenden Nachkriegsgeneration.

Mehr hatten die Ost-Oppositionellen und die WestRevolutionäre nicht gemeinsam?
Wir lebten in komplett anderen Gesellschaftsformen, das hatte Auswirkungen. Die Phänomene,
die unabhängig vom gemeinsamen Kontext auftraten, waren augenscheinlich stärker. Man muss
die Situation damals sehen. In Ungarn beispielsweise herrschte Ende der Sechziger Jahre der sogenannte Gulasch-Kommunismus: ein wenig mehr
Wohlstand für alle, Reisefreiheit für viele und eine
relative Freiheit der Kultur. Dadurch war das Land
alles andere als rebellisch. Und so war die Studen-
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tenbewegung im Westen nur für einen ganz kleinen Kreis von Intellektuellen interessant.

So leicht waren die Ungarn ruhig zu stellen?
Nein, diese Schlussfolgerung greift zu kurz. „Ruhig
gestellt“ wurden sie durch den Terror. Das Volk befand sich durch die Ereignisse von 1956...

... als der ungarische Volksaufstand von der
sowjetischen Unterdrückung niedergeschlagen
wurde...
... noch in einer Art Trauma. Die Menschen wussten
noch sehr genau, was es heißt, wenn eine Revolution ein blutiges, unbefriedigendes Ende findet.
Das, was 1968 im Westen passierte, war von den
Menschen in Ungarn so weit weg, dass ihnen
selbst die Reformbewegungen in der sozialistischen Tschechoslowakei suspekt waren.

Wie haben sich die Intellektuellen verhalten?
Wir versuchten, alles zu lesen, was es gab: ein
paar Westzeitungen in den Hotels, Bücher, die ins
Land geschmuggelt wurden. Interessant war, dass
die Oppositionellen sehr häufig Kinder hochrangiger Funktionäre waren.

Erfolgreich?
Die Polizei mischte sich ein, mit großer Brutalität
und mit Tränengas. Dann aber passierte etwas Ungewöhnliches: Die Väter der demonstrierenden
Studenten, die hohe Parteifunktionäre waren,
wurden für das Verhalten ihrer Söhne und Töchter
gemaßregelt, so als hätten sie selbst die Parteidisziplin gebrochen. Einige wurden sogar entlassen.
Und plötzlich kamen Parteigremien darauf, dass
die Rebellen und ihre Eltern teilweise jüdischer
Herkunft waren. Das führte dazu, dass die polnische Parteiführung eine Kampagne startete gegen
jüdische Intellektuelle, die als Gefahr betrachtet
wurden. Der Staatspräsident Józef Cyrankiewicz,
der während des Kriegs selber im KZ saß, hielt eine
einschneidende Rede. Er sagte, dass die Juden in
Polen in drei Kategorien einzuteilen seien: in Patrioten, in Unentschiedene und in Zionisten. Für
letztere, so war sein Argument, gebe es keinen
Platz im sozialistischen Polen. In der Folgezeit wurden 25.000 Juden aus dem Land gewiesen. Die
meisten von ihnen sind nach Israel gegangen, andere nach Großbritannien, Amerika, Frankreich.
Unter ihnen maßgebliche Intellektuelle, Wissenschaftler, Künstler. Nach dieser Aktion konnte man
schon ahnen, wie die tschechoslowakische Reform
enden wird.

Nun hatte aber die Reform in Prag im Gegensatz
zu den Vorgängen in Polen und in Ungarn 1956
eine Besonderheit ...

Wie in den anderen sozialistischen Ländern auch.
Ja. Fast alle Söhne und Töchter hoher polnischer
Funktionäre waren an der bekannten Rebellion beteiligt, die der Premiere des Stücks „Totenfeier“ des
Kultautors Adam Mickiewicz folgte. Vorher war das
Gerücht umgegangen, dass das Stück, das die
Unterdrückung Polens durch Russland thematisierte, verboten werden sollte. Zuerst protestierten die
Studenten gegen das eventuelle Verbot des Stücks,
aber bald auch gegen die Probleme in der Mensa
und gegen die sozialen Probleme der Studenten.

In den sozialen Fragen stimmten die polnischen
Studenten mit den Studenten im Westen überein?
Die polnischen Studenten setzten sich schließlich
auch noch für die Unabhängigkeit der Universitäten
und Hochschulen ein. Rein formal waren die polnischen Unis autonom, aber im Grunde waren sie wie
alle anderen Einrichtungen von der Partei verwaltet. Die Studenten wollten die Autonomie sichern.
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... dass eine kommunistische Partei an der Spitze
stand und die Gesellschaft ändern wollte, ohne jedoch die Grundsätze des Sozialismus aufzugeben.
So sollte es kein Privateigentum an Produktionsmitteln geben, sondern ausschließlich Staatseigentum, Bildung und Gesundheitswesen sollten für alle kostenlos bleiben. Man dachte in einem nicht
näher definierten „sozialistischen Pluralismus“, der
aber nicht identisch mit der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie sein sollte.

Waren die Hoffnungen der Intellektuellen und
Studenten, die tatsächlich einen Sozialismus mit
menschlichem Antlitz schaffen wollten, allein aufgrund dieser politischen Konstellationen nicht von
vornherein zum Scheitern verurteilt?
In Ungarn konnte man nach der gescheiterten
Revolution 1956 gut beobachten, wie sich die
Mehrheit der Menschen zurückzog und nur noch
eine kleine Minderheit aufbegehrte. In Ungarn
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floss Blut, in Ungarn haben die Sowjets hart
durchgegriffen. Das passierte in Polen nicht,
dort marschierte die Rote Armee nicht ein. In
Prag zunächst auch nicht. Die tschechoslowakischen Kommunisten konnten behaupten: Seht
her, bei uns fließt kein Tropfen Blut, es ist keine
Revolution, Reformen sind auch gewaltlos möglich.
Die Kommunistische Partei der CSSR hat die führende Rolle nicht aus der Hand gegeben. Sie hat
aber trotzdem eine andere Politik gemacht, als die
Sowjets das wollten. Nur die Ungarn ahnten damals, dass es auch in Prag nicht ohne Einmarsch der
Sowjets abgehen wird.

So kam es schließlich ja auch.
Der friedliche Prager Frühling endete genauso mit
einem sowjetischen Einmarsch, wie die bewaffnete
Revolution in Ungarn. Zehntausende Tschechoslowaken verließen das Land.

Was passierte in der DDR?
Dort wurden die tschechoslowakischen Reformen nur von einer Minderheit wahrgenommen.
Nach dem Mauerbau 1961 gab es in der DDR
keine große Zuversicht mehr auf eine demokratische Gesellschaft, es gab höchstens die Hoffnung auf etwas bessere Lebensverhältnisse: Man
wünschte sich kleine Freiheiten, ähnlich wie in
Ungarn, und vielleicht ein wenig mehr Reisemöglichkeiten.

Aber nach Westdeutschland und Frankreich blickten die DDR-Bürger auch nicht, sie wollten eher
wissen, was in Osteuropa vor sich ging.
Das ist richtig. Alle schauten darauf, was die Sowjets machten. Wenn die Reformer in Prag um Alexander Dubcek erfolgreich gewesen wären, wäre
das für die sozialistische Gemeinschaft höchst gefährlich geworden – in den Augen der kommunistischen Machthaber. Denn in allen sozialistischen
Ländern war die kommunistische Oligarchie unpopulär. Die Menschen hätten dann jene Fraktionen
in den kommunistischen KP unterstützt, die ähnlich reformistisch dachten wie die tschechoslowakischen Spitzenfunktionäre von 1968. Und das
hätten die Sowjets nicht geduldet. Das hätte auch
bedeutet, dass sie sich von makabren Gestalten wie
Walter Ulbricht in der DDR, Todor Schiwkow in Bul-

garien und Wladyslaw Gomulka in Polen hätten
verabschieden müssen.

Auch von János Kádár in Ungarn?
Der war so eine „mittlere Figur“, von den Sowjets
akzeptiert und von Teilen der Bevölkerung auch.
Aber er war nie ein Reformer und politisch immer
opportunistisch, er wollte zuerst die Sowjets immer
zufrieden stellen und dann seine Ruhe vor der eigenen Bevölkerung haben.

Obwohl die Rebellion auch in Osteuropa von Intellektuellen ausging, passierte in der Tschechoslowakei etwas Merkwürdiges: Es entstanden Arbeiterräte. War das die letzte wahre Beteiligung von
Arbeitern in der Politik?
Das könnte man annehmen. Aber, wie bereits
erwähnt, wurde die tschechoslowakische Bewegung von der Partei geleitet und die Menschen
wiegten sich in dem Glauben, dadurch passiere ihnen nichts: Wenn Parteichef Dubcek ganz offiziell
eine Art Demokratie einführen wollte, dann handelten auch die Menschen mit gutem Gewissen
ganz legal und nicht oppositionell.

Was geschah mit den Intellektuellen nach der
Revolution?
In der Tschechoslowakei kam es zu einer riesigen
politischen Säuberung. Die Kommunistische Partei
war eine Massenorganisation und hatte 500.000
Mitglieder, fast die Hälfte wurde nach dem Prager
Frühling ausgeschlossen. In der DDR zwang die
Partei selbst Parteilose dazu, für den Einmarsch der
Sowjets in Prag öffentlich Stellung zu nehmen. Das
wiederum passierte in Ungarn nicht.

Warum nicht?
Zum einen dürfen wir nicht vergessen, dass der Einmarsch der Sowjets im November 1956 eine nationale Katastrophe war, unter anderem flüchteten
damals aus dem Land 250.000 Bürger. Die Wiederherstellung der Ruhe brauchte mehrere Jahre und
die Parteiführung wollte das heikle Gleichgewicht
nicht wegen irgendwelcher rein propagandistischen Vorteile auf die Probe stellen. Außerdem
glaubten Ungarns Kommunisten seit dem Volksaufstand an derartige öffentliche Bekenntnisse
nicht mehr.
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Wie ging es Ihnen damals?
An dieser Stelle weicht meine Geschichte und die
meiner intellektuellen Freunde von den allgemeinen Vorkommnissen ab. Wir drifteten nämlich
in eine Richtung, die für Ungarn völlig untypisch
war: in die chinesische. Nach 1963, also noch lange
vor 1968, waren wir der Meinung, dass in der ganzen Debatte um den internationalen Kommunismus nicht die Sowjets Recht hatten, sondern die
Chinesen.

Welche Repressalien erlitten Sie durch Ihre Aktivitäten?
Im Januar 1968 wurden die ersten von uns verhaftet, es folgten Verhöre und Vernehmungen. Von
Mai bis Juni 1968 schließlich lief unser Prozess vor
dem Kreisgericht Budapest. Der sollte aussehen wie
eine demokratische Verhandlung; zu jener Zeit versuchte Ungarn, wie ein liberaler Staat zu wirken.

Aber es war kein demokratischer Prozess?

Damals glaubten wir, dass die Sowjets die Revolution verraten hatten, dass sie Großmachtchauvinismus üben und dass sie in Ungarn und in anderen
sozialistischen Ländern Regierungen unterstützten,
die auf dem Wege der kapitalistischen Restaurierung waren.

Natürlich nicht. Das merkte man allein an der Sprache. Die kannte nur das Vokabular der Diktatur des
Proletariats. Immerhin achtete man auf die Formalitäten der Prozessordnung. Anders und neu an diesem Prozess aber waren die Urteile, die gefällt wurden. Die waren für die damalige Zeit relativ human,
sie bewegten sich zwischen Freiheitsstrafe auf Bewährung und zweieinhalb Jahren Gefängnis.

Wie sehen Sie das heute?

Was bekamen Sie?

Das war natürlich absoluter Schwachsinn. Aber wir
lebten in einer Zeit, in der wir nach einer Utopie
suchten. Die fanden wir in den egalitären Prinzipien, wie sie China praktizierte. Wir begriffen aber
bald, dass Ungarn und China zwei verschiedene
Staaten waren und dass Ungarn die chinesische
Praxis nicht umsetzen konnte. Aber wir wussten
auch, dass Mao Zedong die Weltrevolution in Person war.

Sieben Monate auf Bewährung. Allerdings wurden
die Urteile um Strafen ergänzt, die nicht im Urteil
standen. Manche meiner Freunde wurden aus allen
Hochschulen des Landes ausgeschlossen, was auch
in dem offiziellen Mitteilungsblatt veröffentlicht
wurde. Andere verloren ihre Arbeit. Ich bekam Publikationsverbot. Neunzehn Jahre, von 1968 bis
1987, habe ich nicht in Ungarn veröffentlicht.

Das war ziemlich radikal.

Wie ging es Ihnen damit?
Waren Sie Maoist?
Am Anfang nicht. Wir waren gutgläubige, junge
Kommunisten. Wir wollten in unserem Land revolutionäre Politik betreiben. Aber wir hatten keine
Ahnung, wie das geht. Und wir hatten keine Sprache für Politik, wir hatten nur ideologische Floskeln. Später sympathisierten wir auch mit Vietnam
und Kuba.

Sie haben für die Revolution gebrannt wie Che
Guevara?
Kuba war für uns ein sehr attraktives Land. Aus eigener Kraft hatte es eine Revolution vollbracht.
Das hat uns imponiert. Che und seine Genossen
sahen auch nicht so aus wie die würfelköpfigen
Funktionäre im Osten.
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Merkwürdig: ich hatte nach dem Ausschluss aus
der Partei und Verlust meines Arbeitsplatzes eine
Art euphorisches Freiheitsgefühl. Und das Land erlebte im Jahr 1968 sogar einen ungemein lustigen
Sommer.

Wie bitte?
Es war kurios. Die ungarische Bevölkerung war zufrieden, es gab viel zu essen und zu trinken, Obst,
Gemüse, Alkohol, für ganz wenig Geld. Besonders
viele Früchte gab es, weil wegen der Absperrung
der Nordgrenze die ganzen Fruchtlieferungen aus
Rumänien und Bulgarien in Ungarn stecken geblieben waren. Gleichzeitig fand in den Tagen des
Einmarsches in die Tschechoslowakei ein großes
Schlagerfestival in Ungarn statt, das durch das
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Fernsehen übertragen wurde. Die Panzer waren
auf dem Weg nach Prag und die Menschen saßen
mit angehaltenem Atem vor der Glotze. Die
Machthaber wussten, dass die Leute nicht protestieren würden.

Haben Sie unter dieser Ignoranz nicht gelitten?
Schon. Aber wir Verurteilten gehörten zu einer verschwindenden Minderheit, die sich überhaupt für
den Prager Frühling interessierte. Und wir haben
gesehen, dass die Sowjetunion jede aufrührerische
Bewegung, auch jede kommunistische, niederknüppeln wird. Dadurch wurden wir immer verbitterter. Wir haben den Einmarsch der Russen in Prag
verurteilt und drückten den Tschechen die Daumen. Wir begannen, offen über den Einmarsch zu
reden. Aber es gab keinen nennenswerten öffentlichen Protest.

Und in der DDR?
Dort regten sich einige junge Leute: Thomas
Brasch, Bettina Wegener, Florian Havemann – Kinder von Funktionären und systemkonformen Intellektuellen.
Nebenbei gesagt, war einer der Hauptangeklagten
des Budapester Prozesses Sohn eines Gründers der
ungarischen KP. Auf dem Gerichtskorridor sagte
mir die Mutter: „Dafür, dass mein Sohn jetzt solch
einen unwürdigen Prozess erhält, habe ich 25 Jahre im sowjetischen Exil gelebt.“ ... Nicht alle Eltern
waren so voll Verständnis für ihre Kinder, zum Beispiel in der DDR der Vater von Thomas Brasch ...

.... der zeitweilig stellvertretender Kulturminister
war ....
forderte damals, dass sein Sohn keine schonungsvolle Behandlung erfährt nur deswegen, weil seine
Eltern gute Genossen waren …Er vertrat also,

wenn man so sagen will, einen spartanisch-kommunistischen Standpunkt.

Was ist heute aus den Reformern geworden?
In allen Ostblockstaaten wurden die meisten Reformer nach der Wende entweder Politiker oder
sie sind in ihre Berufe zurückgekehrt. Nicht wenige, die in der Politik gelandet sind, mussten ihre
frühere politische Haltung ändern oder sie meinten, sie ändern zu müssen. Oppositionelle Ideen
der siebziger und achtziger Jahre waren keine,
mit denen in den komplizierten Verhältnissen der
Nachwendezeit praktische Politik gemacht werden
konnte.

Die Reformer haben sich verbogen?
Das große Problem für viele dieser Intellektuellen
war, dass sie sich die für die Politik typischen Spielregeln nur schwer aneignen konnten. Diejenigen,
die diese Form der Auseinandersetzungen nicht ertrugen, haben die Politik schnell wieder verlassen.
Diejenigen aber, die dabei geblieben sind, mussten
sich nun mit einer Politik auseinandersetzen, die
nicht in jedem Fall auf soziale Gerechtigkeit setzt.

Und das taten sie dann auch?
Da war auch immer die Verlockung der Macht. Und
das kann am Ende nicht weniger zerstörerisch sein
als das Leben in einer Diktatur.

Simone Schmollack lebt und arbeitet als
Journalistin und Autorin in Berlin.
Sie schreibt für Tageszeitungen und Journale
und ist Autorin verschiedener Bücher.
In ihren Texten beschäftigt sie sich vor allem
mit Fragen an der Schnittstelle von Politik,
Privatheit und Alltag.
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Rumänien 1968: Kontext, Geschehnisse und Folgewirkungen
Anton Sterbling

Die Situation Rumäniens im Jahr 1968 steht gegenüber der in anderen östlichen Staaten wie der damaligen Tschechoslowkei, Ungarn und Polen im
Hintergrund der Wahrnehmung. Aber welche Einflüsse von den damaligen gesellschaftlichen und
politischen Veränderungsprozessen auch auf die
rumänische Gesellschaft, vor allem intellektuelle
Kreise und Kunstschaffende ausgingen, stellt Anton Sterbling in seinem Artikel dar. Er verdeutlicht,
wie die damaligen Prägungen dieser Bevölkerungskreise zusammen mit den Massendemonstrationen den politischen Systemwandel in Rumänien
bewirkten und schließlich auch zur Mitgliedschaft
in der Europäischen Union führten.

Im Jahr 1968 schienen in Rumänien – zumindest für
kurze Zeit und aus der damaligen Wahrnehmungsperspektive – mehrere Entwicklungsstränge sehr
eng beieinander zu liegen, ja gleichsam ineinander
zu greifen, die danach allerdings erneut deutlich
auseinander strebten. Der Anschluss an die „MoVerschiedene Entwicklungen schienen im
damaligen Zeithorizont
zusammen zu finden,
einer einheitlichen
Tendenz zu folgen, ehe
man erkannte, dass
dies keineswegs so ist

scher Herrschaft – im Zusammenbruch des spätstalinistischen Ceausescu-Regimes,1 der andere Strang
– wenn man entsprechende intellektuelle und
mentale Fernwirkungen so interpretieren möchte
– im demokratischen Neuanfang und letztlich in
der Aufnahme Rumäniens in die Europäische
Union, die bekanntlich zum 1. Januar 2007 erfolgte
und heute mit einer eindrucksvollen Entwicklungsdynamik verbunden erscheint.2
Natürlich ist es eine gewagte Deutung, solche
Nachhaltigkeit anzunehmen, dennoch spricht aus
meiner Sicht einiges dafür, die Tragweite eines solchen Erklärungsansatzes zumindest zu prüfen.
Wenn man den Einflüssen des Jahres 1968 auf spätere politische Umbrüche und gesellschaftliche
Veränderungen nachgeht, wird man sicherlich weniger direkte Wirkungen, sondern eher untergründige Vermittlungszusammenhänge wie auch nicht
intendierte Effekte in den Blick nehmen müssen also ein vielschichtiges Entwicklungsgeschehen,
das dennoch eine unverkennbare Relevanz der
Hoffnungen, Erwartungen, Ereignisse und Erfah©Lothar Henke/pixelio.de

derne“ in der Kunst, die
Wiedereingliederung
in
das internationale System
der Wissenschaften, Veränderungen im Zeichen westlicher
Konsumeinflüsse
und Lebensstile, nicht zuletzt die Wirkungen der
damals rasch die Systemgrenzen überspringenden
Beatmusik und Jugendprotestkultur, der „Prager Alle Entwicklungen schienen in eine Richtung zu laufen.
Frühling“ und seine Aus- Einfahrt zur Bicazklamm/Ostrumänien
strahlung auf ganz Osteurungen der späten 1960er Jahre für den demokraropa, die rumänische Außen- und Innenpolitik sotischen Aufbruch rund zwanzig Jahre danach erwie der intellektuelle Aufbruch der sogenannten
„Tauwetterperiode“ in der Kultur und Kulturpolitik Rumäniens – alle diese Entwicklungen schienen
1 Siehe: Anneli Ute Gabanyi: Systemwechsel in Rumänien.
im damaligen Zeithorizont zusammen zu finden,
Von der Revolution zur Transformation, München 1998.
einer einheitlichen Tendenz zu folgen, ehe man er2 Siehe: Anton Sterbling: Rumänien und Bulgarien als neue
kannte, dass dies keineswegs so ist. Der eine EntMitglieder der Europäischen Union, in: Spiegelungen. Zeitwicklungsstrang endete sodann – nach über zwei
schrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas,
Jahrzehnten immer düsterer nationalkommunistiJg. 2/56, München 2007 (S. 3 – 9).
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kennen lässt. Und natürlich auch für die Europäisierungsbestrebungen, mit denen dieser seit Anfang der 1990er Jahre einherging.

Vittorio de Sica, Federico Fellini oder Elia Kazan oder
Politkrimis (z. B. „Blow up“ oder „Z“), die zumindest
kurze Zeit übrigens auch rumänische Filmemacher
zu gewagteren Produktionen (z. B. „Die Macht und
die Wahrheit“ oder „Kranke Tiere“) inspirierten.

Die „Tauwetterperiode“ und das Jahr 1968
in Rumänien
Quelle: www.zeno.org

In wenigen Stichworten lässt sich die vergleichsweise günstige kulturelle, gesellschaftliche und politische Situation der zweiten Hälfte der 1960er
Jahre, die im Jahr 1968 einen Höhepunkt an Öffnungen, Freizügigkeiten und Hoffnungen erreichte, gleichsam aber auch bereits ihren Wendepunkt
fand, wie folgt umreißen:
In der Kultur und Kulturpolitik zeichnete sich bereits seit der ersten Hälfte der 1960er eine vorsichtige Liberalisierung ab, wobei man etwa ab 1965
von einem zunehmend offeneren, liberaleren Kulturklima, das ganz zutreffend als „Tauwetterperiode“ bezeichnet wurde,3 sprechen kann. Bezieht
man sich beispielsweise
In der Kultur und Kulauf die Literatur – und
turpolitik zeichnete
hierbei auch und nicht
sich bereits seit der erzuletzt auf die rumästen Hälfte der 1960er
niendeutsche Literatur4
Jahre eine vorsichtige
– so kann man ohne jeLiberalisierung ab
de Einschränkung von
einem eindrucksvollen
und nachhaltigen Einzug und Durchbruch der
„Moderne“ sprechen, nachdem knapp zwei Jahrzehnte lang die Dogmen und Klischees des sogenannten „sozialistischen Realismus“ Literatur und
Kunst beherrschten. Avantgardistische Lyrik, Surrealismus, absurdes Theater, aber auch gesellschaftskritische Literatur des Westens wurden nicht nur
rezipiert, sondern bestimmten mehr und mehr
auch die Schreibtechniken und Denkweisen eines
Teils der jüngeren Schriftsteller.
Um das Jahr 1968 erlebten viele Theater, auch Provinzbühnen, eine erstaunliche Belebung, insbesondere durch zeitgenössische Stücke. Und in rumänischen Kinos liefen manch aufsehenerregende
westliche Filme, keineswegs nur Unterhaltungsfilme, sondern beispielsweise auch Literaturverfilmungen (etwa „Der Prozeß“ nach Franz Kafka, mit
Orson Welles), gesellschaftskritische Filme eines
3 Siehe auch: Anneli Ute Gabanyi: Partei und Literatur in Rumänien seit 1945, München 1975.
4 Siehe dazu eingehender: Anton Sterbling: Zum Abschied einer Minderheit. Gedanken zum „Nachruf auf die rumäniendeutsche Literatur“, in: Südosteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsforschung, 40. Jg., München 1991 (S. 211 – 223).

Verfilmungen von Werken Franz Kafkas wurden damals
in rumänischen Kinos gezeigt.
Franz Kafka, 1906 (Fotografie aus dem Atelier Jacobi)

Natürlich auch und vor allem die Rock-, Pop- und
Beatmusik, nicht nur der „Beatles“, „Rolling Stones“ usw., sondern auch eines Jimi Hendrix oder einer Janis Joplin wurden im Rumänien der 1960er
Jahre von einem erheblichen Teil jüngerer Menschen mit Begeisterung aufgenommen und sicherlich teilweise durchaus
Die teilweise idealisiert auch als Ausdruck eines
wahrgenommene
neuen, unkonventionelwestliche Konsumlen, emanzipierten Leund Lebenswelt übte
bensgefühls wie auch eiauf breite Bevölkener mehr oder weniger
rungskreise in Rumäradikalen Protestkultur,
nien eine nachhaltige
eines weltweiten kultuFaszination aus
rellen und politischen
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Aufbruchs empfunden. Wahrscheinlich noch stärker als dies war die Wirkung der westlichen Konsumwelt und der damit zusammenhängenden Lebensstile, die mit der Öffnung des Fensters zum
Westen durch Kunst und Massenmedien, aber auch
durch den zunehmenden Strom westlicher Touristen,
die damals nach Rumänien kamen, einherging.5 Diese, teilweise idealisiert wahrgenommene westliche
Konsum- und Lebenswelt übte auf breite Bevölkerungskreise, insbesondere aber auf Alterskohorten,
die in den 1960er Jahren prägende Phasen ihrer Sozialisation erlebten,6 eine nachhaltige Faszination aus.
Es sei in diesem Zusammenhang auch auf die sozialstrukturellen Entwicklungsaspekte hingewiesen:
Rumänien erlebte in den 1960er Jahren nicht nur
einen beachtlichen Industrialisierungs- und Urbanisierungsschub, sondern auch eine bemerkenswerte
Bildungsexpansion,7 die den auch zunehmend geburtenstärkeren Jahrgängen der 1950er Jahre relativ günstige Bildungschancen und kulturelle Selbstentfaltungsmöglichkeiten eröffnete. Auf diesen
Gesichtspunkt wird später nochmals zurückzukommen sein, denn damit finden sich aus meiner Sicht
strukturelle Ursachen und Grundmotive jener
nichtintendierten Wirkungen bezeichnet, die in
den Jahren 1989/1990 wesentlich zum Niedergang
der kommunistischen Herrschaft und demokratischen Aufbruch beitrugen.
Die „Tauwetterperiode“ hat durchaus auch in den
Wissenschaften deutliche Spuren hinterlassen. Bemerkenswert und aufschlussreich für das damalige
geistige Klima erscheint zum Beispiel, dass in diesen Jahren rumänische Übersetzungen westlicher
bzw. kritischer Autoren wie zum Beispiel von Roger Garaudy, Louis Althusser, Lucien Goldmann,
Norbert Wiener, Georg Lukács, Hermann István
oder C. Wright Mills erscheinen konnten.8 Selbst in
der damaligen offiziellen Fassung des „Dialekti5 Siehe ausführlicher: Susanne Hütten/Anton Sterbling: Expressiver Konsum. Die Entwicklung von Lebensstilen in Ost- und
Westeuropa, in: Jörg Blasius/Jens S. Dangschat (Hrsg.): Lebensstile in den Städten. Konzepte und Methoden, Opladen 1994
(S. 122 – 134).
6 Zum Erklärungsansatz von Generationenlagen siehe auch:
Bálint Balla/Vera Sparschuh/Anton Sterbling (Hrsg.): Karl Mannheim – Leben, Werk, Wirkung und Bedeutung für die Osteuropaforschung, Hamburg 2007, insb. IV. Teil, S. 169 ff.
7 Siehe auch: Anton Sterbling: Strukturfragen und Modernisierungsprobleme südosteuropäischer Gesellschaften, Hamburg
1993.
8 Diese und andere Autoren erschienen in der Reihe: Idee Contemporane (Zeitgenössische Ideen) des Politischen Verlages
(Editura Politica) in Bukarest.
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schen Materialismus“9 lässt sich nicht nur eine kritische Auseinandersetzung mit der idealistischen
deutschen Philosophie, mit den zeitgenössischen
Erkenntnistheorien und Wissenschaftsphilosophien wie auch mit den „bürgerlichen Sozialwissenschaften“ nachlesen. Es lassen sich auch bestimmte
Adaptationsversuche
grundlegender
Gedanken der Systemtheorie und des Funktionalismus feststellen und nicht zuletzt eine auffällige
Sympathie für den französischen Strukturalismus
erkennen.
Die Entwicklung der rumänischen Soziologie10 bildet ein besonders anschauliches Beispiel für die
wissenschaftlichen und intellektuellen Öffnungen
in der Zeit der „Tauwetterperiode“. Nachdem die
rumänische Soziologie bereits in der ersten Hälfte
unseres Jahrhunderts und insbesondere in der
Zwischenkriegszeit zu einer durchaus beachtlichen
Entfaltung kam, haben die kommunistische Machtergreifung und der Stalinismus auch in Rumänien
zur zeitweiligen Eliminierung dieser Wissenschaft
aus dem universitären Fächerkanon und zu ihrer
undifferenzierten Bekämpfung als „bürgerliche
Ideologie“ geführt. Erst Anfang der 1960er Jahre
kam es zu einer zunächst vorsichtigen, dann recht
vielversprechenden Erneuerung der rumänischen
Soziologie, ehe diese in den 1970er und 1980er
Jahren erneut weitgehenden Einschränkungen
und ideologischen Zwängen unterworfen wurde.
Der insbesondere in der zweiten Hälfte der 1960er
Jahre erfolgte zügige Wiederaufbau der Soziologie hat in relativ kurzer Zeit zur akademischen Verankerung des Faches an mehreren rumänischen
Universitäten geführt, eine beachtliche Infrastruktur zur empirischen Forschungsarbeit geschaffen,
ein fachspezifisches Publikationswesen ins Leben
gerufen und natürlich auch zu einigen bemerkenswerten Veröffentlichungen beigetragen.11 Die
inhaltlichen Schwerpunkte der soziologischen Forschung lagen u. a. in den Bereichen der Me9 Dies gilt selbst noch für die Ausgabe des Jahres 1973. Siehe:
Alexandru Valentin (Koordinator): Materialismul Dialectic (Dialektischer Materialismus), Bukarest 1973, insb. S. 200 ff.
10 Siehe dazu auch: Anton Sterbling: Anmerkungen zur
schwierigen Entwicklung und zum gegenwärtigen Stand der
rumänischen Soziologie, in: Birgit Hodenius/Gert Schmidt
(Hrsg.): Transformationsprozesse in Mittelost-Europa. Ein
Zwischenbefund. Sonderheft 4 der Soziologischen Revue, München 1996 (S. 256-271).
11 Siehe: Andrei Roth/Georg Weber: Rumänische Soziologie
unter Ceausescu und Trends in der Gegenwart, in: Heinrich
Best/Ulrike Becker (Hrsg.): Sozialwissenschaften im neuen Osteuropa. Social Sciences in a New Eastern Europe, Bonn-Berlin
1994 (S. 29 – 50).
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dienforschung, der Land- und Agrarsoziologie, der
Familien- und Frauenforschung, der Bildungs- und
Jugendforschung, der Arbeits- und Arbeitsplatzforschung, der Freizeitforschung, auch der Untersuchung „sozialer Probleme“ sowie der später
immer stärker ideologisch ausgerichteten und
instrumentalisierten Forschung über ethische Wertorientierungen, Lebensvorstellungen, Politik und
Ideologie.
Ein anderes Beispiel wäre die Geschichtswissenschaft; auch sie – wie die Soziologie – eine besonders sensible ideologie- und herrschaftsrelevante Wissenschaft. Auch die rumänische
Geschichtswissenschaft durchlief eine Entwicklung,
die von ihrer Zerschlagung als „bürgerliche Wissenschaft“ über ihre weitgeDie Entwicklung der
hende „klassentheoretische“ Dogmatisierung
rumänischen Sozioloin der Zeit des Staligie bildet ein benismus zu einer erneusonders anschauliches
ten wissenschaftlichen
Beispiel für die wissenProfessionalisierung soschaftlichen und intelwie Hinwendung und
lektuellen Öffnungen
natioin der Zeit der „Tauwet- Entkrampfung
nalhistorischen
Themen
terperiode“
gegenüber in der Zeit
der „Tauwetterperiode“
führte, ehe sie sich – zumindest teilweise, keineswegs vollständig – dann in den späten 1970er und
1980er Jahren wieder zu einer weitgehend ideologisierten, nationalistische Mythen fördernden und
produzierenden Pseudowissenschaft wandelte
oder sich auf ideologisch unverdächtige Forschungsgebiete zurückzog.12
Die gesamten kulturellen, wissenschaftlichen und
intellektuellen Entwicklungen, die knapp umrissen
und exemplarisch illustriert wurden, waren natürlich – wie bereits kurz angesprochen – in einen Gesamtzusammenhang sozialstruktureller Wandlungsprozesse sowie außen- und innenpolitischer
Kontextbedingungen eingebettet, auf die an dieser
Stelle zumindest knapp hingewiesen werden sollte.
In dem Zeitraum, der als „Tauwetterperiode“ bezeichnet wurde, erfolgte eine fortschreitende Distanzierung Rumäniens von der Sowjetunion und
12 Siehe dazu näher: Alexandru Zub: Orizont închis. Istoriografia româna sub dictatura (Geschlossener Horizont. Die rumänische Historiographie unter der Diktatur), Iasi 2000; Lucian Boia:
Geschichte und Mythos. Über die Gegenwart und Vergangenheit in der rumänischen Gesellschaft, Köln-Weimar-Wien 2003;
Anton Sterbling: Stalinismus in den Köpfen, in: Orbis Linguarum, Band 27, Wroclaw/Breslau 2004 (S. 23 – 38).

dem Warschauer Pakt – aus dem Rumänien allerdings nicht offiziell ausgetreten ist – wie auch eine
vorübergehend vielversprechende „Westorientierung“ der rumänischen
In der „Tauwetterperio- Außenpolitik. Nachdem
de“ erfolgte eine fortalle sowjetischen Trupschreitende Distanziepen Rumänien bereits
rung Rumäniens von
1958 verlassen haben,
der Sowjetunion und
verabschiedete das Zendem Warschauer Pakt
tralkomitee der rumänischen kommunistischen
Partei im Jahre 1964 eine aufsehenerregende „Unabhängigkeitsresolution“,13 in der unter anderem
die Gleichberechtigung aller kommunistischen Parteien und das Recht jedes Landes auf einen eigenen sozialistischen Entwicklungsweg eingefordert
wurden. Nahezu zeitgleich wurden die Beziehungen zu den USA substanziell verbessert. In der Folgezeit normalisierten und intensivierten sich die
politischen Beziehungen Rumäniens auch zu einer
Reihe anderer westlicher Staaten in Europa und
darüber hinaus. Im Januar 1967 nahm Rumänien –
als erstes Land unter den Staaten des Warschauer
Paktes und gegen den ausdrücklichen Widerstand
der DDR – diplomatische Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland auf. Dem ging voraus und
folgte zeitweilig auch eine spürbare Verbesserung
der allgemeinen Situation wie auch der kulturellen
Entfaltungsmöglichkeiten der in Rumänien lebenden ethnischen Minderheiten,14 nicht zuletzt der
deutschen Minderheit. Rumänien brach als einziger Mitgliedstaat des Warschauer Paktes 1967,
nach dem Sechs-Tage-Krieg, übrigens auch nicht
die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab, sondern unterhielt zu diesem in der sonstigen kommunistischen Welt damals wie in der Zeit danach verfemten Staat durchgängig normale Beziehungen
aufrecht.
Ansätze zu Wirtschaftsreformen, die in den 1960er
Jahren nahezu in allen sozialistischen Staaten Osteuropas zu beobachten waren15 und die in der
13 Siehe auch: Anneli Ute Gabanyi: Partei und Literatur in Rumänien seit 1945, München 1975, insb. S. 82.
14 Zur Entwicklung der Minderheitensituation und der interethnischen Beziehungen in Rumänien siehe auch: Anton Sterbling: On the Development of Ethnic Relations and Conflicts in
Romania, in: Christian Giordano/Ina-Maria Greverus (Hrsg.):
Ethnicity, Nationalism and Geopolitics in the Balkans (II),
Sonderheft des Anthropological Journal on European Cultures,
Band 4, Heft 2, Fribourg-Frankfurt a. M. 1995 (S. 37 – 52).
15 Siehe: Christoph Boyer (Hrsg.): Zur Physionomie sozialistischer
Wirtschaftsreformen. Die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR und Jugoslawien im Vergleich, Frankfurt a. M. 2007.

189

SCHWERPUNKT

stränge: nämlich eine fortschreitende Liberalisierung
von
Wissenschaft
und
Kunst, die Modernisierung,
Demokratisierung und Pluralisierung der Gesellschaft,
eine zunehmende Distanzierung von der Sowjetunion und gleichzeitig eine
immer stärkere Westorientierung, die Beteiligung an
einer weltweiten Erneuerungs- und Emanzipationsbewegung sowie die offizielle Politik Rumäniens
aufs engste miteinander
verknüpft, einer gemeinsamen Tendenz zu folgen;
doch dies erwies sich als
ein Irrtum, denn die ganze
Geschichte hatte noch eine
Sibiu/Hermannstadt: einst wichtigste Stadt im Siedlungsgebiet der Siebenbürger
Sachsen
andere, von den hoffnungsvollen Intellektuellen, den
jugendlichen Enthusiasten
und
den
in
ihrer
Kreativität
gerade erst emanzipierTschechoslowakei
mit
Rumänien beteiligte
ten
und
entfesselten
Künstlern
leichtfertig überseden
wohl
weitreichendsich nicht am Einmarsch
hene
Seite
innenpolitischer
Entwicklungen.
sten
Bestrebungen
der
der Staaten des Wargesellschaftlichen
Deschauer Paktes im
Die Festigung der Macht Nicolae Ceausescus, der
mokratisierung,
LiberaliAugust 1968 und vernach
dem Tode Gheorghe Gheorghiu Dejs im Jahre
sierung
und
Pluralisieurteilte diese Intervenrung
einhergingen
–
1965
Erster Sekretär (später Generalsekretär) der
tion ganz nachdrücklich
also der als „Prager
Kommunistischen Partei und 1967 StaatsratsvorsitFrühling“ bekannte Versuch der Herbeiführung eizender wurde, erfolgte schrittweise und konsener freien, emanzipierten, demokratischen Gesellquent, aber keineswegs geradlinig.17 Sie war nicht
schaft – fanden überall in Europa – und mithin
nur mit einem erheblichen Personalaustausch auf
auch und gerade in Rumänien – einen starken
allen Machtebenen, sondern auch mit weitreichenWiderhall. Rumänien strebte angesichts einer
den und vielfach schwer durchschaubaren Veränmöglichen externen Intervention im Jahr 1968
derungen der institutionellen Machtstrukturen
nicht nur einen Freundschafts- und Beistandsververbunden. Diese Prozesse, die sich über mehrere
trag mit den Reformern in Prag und der Regierung
Jahre hinzogen und die nicht zuletzt mit EntmachJugoslawiens an und hat sich dann auch nicht am
tungsvorgängen und Machtauseinandersetzungen
Einmarsch der Staaten des Warschauer Paktes im
in nahezu allen institutionellen Bereichen einherAugust 1968 beteiligt, sondern verurteilte diese
gingen, führten nicht selten zu zeitweilig ungeIntervention ganz nachdrücklich.
klärten Macht- und Zuständigkeitsverhältnissen.
Dies schaffte – gewissermaßen als unintendiertes
In jenen Augusttagen 1968, als Nicolae Ceausescu
Nebenergebnis – in vielen Bereichen vorübergedie gewaltsame Niederschlagung des „Prager
hend beachtliche Handlungsspielräume für alle
Frühling“ öffentlich, emotional bewegt und masAkteure und vielfach auch entsprechende Illusiosenmedienwirksam anprangerte,16 schienen im danen. Dass es dabei letztlich keineswegs um eine
maligen Wahrnehmungshorizont vieler Menschen
Demokratisierung und Verwestlichung der rumäni– zumindest kurzfristig – mehrere Entwicklungsschen Gesellschaft gehen sollte, sondern um die
©Lothar Henke/pixelio.de

16 Siehe auch: Daniel Ursprung: Herrschaftslegitimation zwischen Tradition und Innovation. Repräsentation und Inszenierung von Herrschaft in der rumänischen Geschichte, Kronstadt/Brasov 2007, insb. S. 184 ff.
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17 Siehe auch: Anton Sterbling: Zum Abschied einer Minderheit. Gedanken zum „Nachruf auf die rumäniendeutsche Literatur“, in: Südosteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsforschung,
40. Jg., München 1991 (S. 211 – 223), insb. S. 215 ff.
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Herrschaftssicherung einer immer stärker von einem bizarren Personenkult geprägten neostalinistisch-nationalkommunistischen Diktatur wurde indes erst allmählich deutlich.

scheinen. Auch Schriftsteller und andere Künstler
wussten durchaus, wie man die Zensur überlisten
oder umgehen und mithin manch subversive Botschaft – natürlich oft nur fein dosiert und subtil verschlüsselt18 – vermitteln konnte. Auf die Mechanismen einer zunehmenden
© Alexandra Bucurescu/pixelio.de
Ideologisierung und Repression wurde nicht selten
mit strategisch geschickt
angelegten Formen der intellektuellen
Subversion
oder des geistigen Widerstandes reagiert. Diese
mehr oder weniger deutlichen und nachhaltigen
Auseinandersetzungen zwischen „Macht“ und „Geist“
zogen sich rund zwei Jahrzehnte hin. Dabei lassen
sich im Rückblick durchgängig folgende intellekParlamentsgebäude in Bukarest, das von 1984 bis 1989 nach den Vorstellungen
des diktatorisch regierenden rumänischen Staatspräsidenten Nicolae Ceausescu
tuelle Grundhaltungen bzw.
errichtet wurde
Typen von Intellektuellen
ausmachen:
„Finstere Jahre“ der nationalkommunistischen Spätdiktatur
Bald nach der Niederschlagung des „Prager Frühlings“ wurden auch in Rumänien erneut erste Anzeichen eines kulturpolitischen „Klimawechsels“ erkennbar. Spätestens 1971 wurde sodann eine mit
massiven Reideologisie1971 wurde eine mit
rungsbestrebungen und
massiven Reideologizunehmenden Restriksierungsbestrebungen
tionen und Repressiound zunehmenden
nen gegenüber den InRestriktionen und Retellektuellen verbundene
pressionen gegenüber
„Kulturrevolution“ einden Intellektuellen
geleitet. Ohne dass dieverbundene „Kulturrese Weichenstellung zuvolution“ eingeleitet
nächst eine unmittelbar
durchschlagende
Wirkung gehabt hätte, setzte sich ihre das kreative
Geistesleben paralysierende Tendenz in den folgenden Jahren doch allmählich und zunehmend,
wenn auch nicht vollständig, durch.
Die Reideologisierung der Kultur und der Wissenschaften in Rumänien ab 1971 hat natürlich nicht
sofort gewirkt und ist vielfach auch auf erheblichen
Widerstand gestoßen. Die soziologische Lehre ist
beispielsweise erst 1977 wieder eingestellt worden,
bestimmte sozialwissenschaftliche Publikationen
oder Übersetzungen konnten – oft zum Erstaunen
der Autoren selbst – teilweise auch noch später er-

a) Intellektuelle, die den in Rumänien recht kleinen Zirkeln von Dissidenten angehörten, die in
der Regel massiv verfolgt und zum Schweigen
gebracht oder die zum Verlassen des Landes gezwungen wurden;
b) Intellektuelle, die in ihren Arbeits- und Wirkungsmöglichkeiten weitgehend eingeschränkt
waren, die zumeist streng beobachtet, kontrolliert und überwacht wurden und die ihre Tätigkeit allenfalls in marginalen Bereichen fortführen konnten;
c) Intellektuelle, die für sich den Weg eines konsequenten Rückzugs aus der Aktualität, den Ausweg einer „Weltflucht“19 oder inneren Emigration, wählten;

18 Siehe dazu auch: Anton Sterbling: Von den Schwierigkeiten
des Denkens ohne Verbot. Die Rolle des Intellektuellen, der intellektuelle Aufbruch und die nahezu unvermeidbaren geistigen Konfusionen in Osteuropa, in: Neue Literatur. Zeitschrift
für Querverbindungen, Heft 4 (Neue Folge), Bukarest 1993
(S. 55 – 71).
19 Siehe auch: Anton Sterbling: Ambivalenzen der Moderne,
Anliegen der Kunst und künstlerische Weltflucht, in: Anton
Sterbling: Zumutungen der Moderne. Kultursoziologische
Analysen, Hamburg 2007 (S. 91 – 112), insb. S. 109 ff.
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d) Intellektuelle, die sich so weit wie nötig anpassten, um ihre Tätigkeit irgendwie fortsetzen zu
können, die aber zugleich so weit wie möglich
in (innerer) Distanz zur kommunistischen Ideologie und zum Herrschaftssystem standen;
e) Intellektuelle, die mehr oder weniger überzeugte
Nationalkommunisten wurden, die ihre vormals
kritischen Funktionen aufgaben und die mithin
zu willfährigen und zugleich reichlich mit Privilegien belohnten Apologeten des Systems wurden;
f) Intellektuelle, die zunächst bzw. zeitweilig überzeugte Kommunisten waren, die aber entweder
in Ungnade fielen oder selbst in kritische
Distanz zum Herrschaftssystem und dessen Ideologie traten;
g) Intellektuelle, die im Hinblick auf ihr geistiges
Format häufig eigentlich nur „Pseudointellektuelle“ waren, die als überzeugte Kommunisten
oder aber als grenzenlose Opportunisten maßgeblich an der Verbreitung der ideologischen
Dogmen mitwirkten und an der ideologischen
Gleichschaltung und an der Gesinnungskontrolle und Denunziation anderer Intellektueller
maßgeblich beteiligt waren.
Es handelt sich hierbei – wie sicherlich leicht erkennbar ist – um „idealtypisch“ erfasste intellektuelle Grundhaltungen, die im Laufe der Zeit
durchaus eine sich verändernde Gewichtung und
mithin auch ein unterschiedliches Mischverhältnis
aufwiesen, zwischen denen einzelne Personen
auch mitunter wechselten und die im nationalkommunistisch ausgerichteten Neostalinismus der
Ceausescu-Diktatur20 übrigens in ähnlicher Weise
wie bereits im Stalinismus in Erscheinung traten.
Dennoch bleibt festzuhalten, dass es nach der
„Tauwetterperiode“ – bei allen Repressionen und
Rückschlägen – zu keiner vollständigen Gleichschaltung des Geisteslebens mehr kommen konnte, wiewohl dies vordergründig so gewirkt haben mag.
20 Bezogen auf diesen Zeitraum spätkommunistischer Gewaltherrschaft unterscheidet Alexandru Zub bei den Historikern
folgende Grundhaltungen: radikale Ablehnung als Provokation
der Machthaber; Rückzug auf einen Standpunkt des strengen
Professionalismus als eine eher langfristig wirksame Widerstandsform; eine Mischung von professioneller Arbeit mit
einem gewissen politischen Engagement, das zwar nur formal
verstanden wurde, aber doch weitreichende Folgen hatte; die offene Unterstützung des Regimes; eine direkte Beteiligung an der
Konstruktion des Diskurses (der Ideologie) des kommunistischen
Herrschaftssystems. Siehe: Alexandru Zub: Orizont închis. Istoriografia româna sub dictatura (Geschlossener Horizont. Die rumänische Historiographie unter der Diktatur), Iasi 2000, insb. S. 77.
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Die politischen Verhältnisse und das offizielle
Kultur- und Geistesleben in Rumänien nahmen immer deutlicher
die Züge einer neostalinistischen Diktatur an

Die politischen Verhältnisse und das offizielle
Kultur- und Geistesleben
in Rumänien nahmen –
insbesondere seit Mitte
der 1980er Jahre, als Personenkult21 und Willkürherrschaft ihren Höhepunkt erreichten und auch eine immer stärkere
internationale Isolation Rumäniens erfolgte – immer deutlicher die Züge einer neostalinistischen
Diktatur an, so dass – zumindest von außen betrachtet - das Land dem in historischen Mythen
schwelgenden und in starrer Selbstisolation verharrenden Albanien immer ähnlicher erschien.22
Ein erheblicher Unterschied zu Albanien lag allerdings darin, dass der engstirnigen, nicht zuletzt
von nationalistischen Verblendungen bestimmten
Reideologisierungsphase in Rumänien eine doch
zumindest einige Jahre andauernde „Tauwetterperiode“ vorausging, die bestimmte Alters- und nicht
zuletzt Intellektuellen-, Künstler- und Wissenschaftlerkohorten mehr oder weniger stark prägte und
die ausgesprochen liberale und emanzipatorische
und nicht zuletzt „westlich“ orientierte Züge aufwies, wobei dies natürlich vielfältige Nachwirkungen hatte und untergründige Spuren hinterließ.

1968 und der demokratische Neuanfang und
die Europäisierung Rumäniens
Die in der „Tauwetterperiode“ geprägten Orientierungen, Erwartungen und Hoffnungen, die sich
im Jahr 1968 einer Verwirklichung schon so nahe
sahen, dann aber durch eine rund zwei Jahrzehnte
dauernde Zeit der Diktatur verdrängt wurden, behielten natürlich eine gewisse Relevanz und wirkten sich zumindest in zwei Hinsichten auch maßgeblich auf den Niedergang der kommunistischen
Herrschaft und auf den demokratischen Neuanfang aus: als treibende Motive in den politischen
Herrschafts- und sozialen Interessenauseinandersetzungen sowie als fortbestehende intellektuelle
Leitvorstellungen einer freien und demokratischen
Gesellschaft.
21 Siehe auch: Anton Sterbling: Das Wesen und die Schwächen
der Diktatur – nachgelesen in den Romanen von Herta Müller,
in: Thomas Kron/Uwe Schimank (Hrsg.): Die Gesellschaft der Literatur, Opladen 2004 (S. 165 – 200).
22 Zum Personenkult siehe auch: Anneli Ute Gabanyi: The Ceausescu Cult. Propaganda and Power Policy in Communist Romania, Bucharest 2000; Daniel Ursprung: Herrschaftslegitimation zwischen Tradition und Innovation. Repräsentation und
Inszenierung von Herrschaft in der rumänischen Geschichte,
Kronstadt/Brasov 2007.
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kontext und Bildungsprozess sowie der soziale und
kulturelle Erfahrungshintergrund der in den 1960er
Jahren und danach akademisch ausgebildeten Personen war immer weniger
dazu angetan, sie für die
kommunistische Ideologie
zu begeistern. Soweit bei
ihnen eine Mitgliedschaft
in der Kommunistischen
Partei bestand, waren dafür kaum Gründe der ideologischen Überzeugung,
sondern vor allem opporDie rumänische Wirtschaftskrise führte zu einem ständig sinkenden Lebensstandard
tunistische Motive ausHier: Dorfszene in Siebenbürgen
schlaggebend, zumal die
Parteimitgliedschaft
für
viele Positionen und Aufstiegsprozesse eine notwendige Voraussetzung
Mehr noch als in anderen ost- und südosteuropäidarstellte. Zugleich waren diese bildungsprivileschen Gesellschaften hat die in den 1980er Jahren
gierten Kreise – nicht zuletzt auf Grund ihrer kultuin Rumänien rasant fortschreitende Wirtschaftskrirellen Kompetenzen und Wissensvoraussetzungen
se immer ungünstigere Verteilungsspielräume und
– für die durch die Massenmedien vermittelten
einen ständig sinkenden Lebensstandard auch für
westlichen Kultureinflüsprivilegierte und bildungsprivilegierte Bevölke23
se, für subversiv wirkende
rungskreise herbeigeführt. Vor allem bei den
Die bildungsprivilegierHochschulabsolventenkohorten, die ihre wissenten Kreise waren für die Informationen, die sich
aus persönlichen oder
schaftliche Sozialisation in der „Tauwetterperiode“
westlichen Kultureinerfuhren, ergaben sich immer massivere Erwarflüsse, die Reize und
offiziellen Kontakten ertungsenttäuschungen, nicht nur was die zunehFreiheiten der westgaben, für die vielfältimende Repression, sonlichen Konsum- und
gen Reize und Freiheiten
Situationsdeutungen
dern auch, was die
Lebenswelt und auch
der westlichen Konsumund Interessenbestremateriellen Lebensbedinfür die politischen
und Lebenswelt – und
bungen bildungsprivigungen und WohlstandsIdeen des Westens
teilweise zumindest auch
legierter Bevölkerungs- erwartungen betraf. Dies
empfänglich
für die politischen Ideen
kreise liefen auf eine
führte zu Situationsdeudes Westens – durchaus
immer größere Distanz
tungen und Interessenempfänglich. Bei ihnen lassen sich – zumeist diffus
zum politischen Herrbestrebungen, die auf
und widersprüchlich in Erscheinung tretend – wichschaftssystem hinaus
eine immer größere Distige handlungsrelevante Umorientierungen kontanz zum politischen
statieren, die man wohl am zutreffendsten als
Herrschaftssystem hin„partielle“ Verwestlichung bezeichnen kann. Diese
ausliefen und die zunehmend auf einen personelUmorientierungen in den Grundhaltungen und Einlen, institutionellen und letztlich auch auf den postellungen stellen einerseits einen Bruch mit tradilitischen Wandel ausgerichtet waren. Hinzu kamen
tionalen Wertüberzeugungen dar, ebenso charakdie schon angesprochenen westlichen Einflüsse,
teristisch ist für sie aber natürlich auch die
die diese bildungsprivilegierten Gruppen am eheUnvereinbarkeit mit der kommunistischen Ideologie.
sten erreichten und im Hinblick auf ihre Weltanschauung, ihr Denken, ihren Lebensstil und nicht zuMeine These lautet also: Zu der wachsenden Masletzt ihre Lebensqualitäts- und Konsumerwartungen
senunzufriedenheit, die mit der fortschreitenden
häufig deutlich geprägt haben. Der SozialisationsWirtschaftskrise zunahm, und der geringen Legitimität der kommunistischen Herrschaft kam die
wachsende Unzufriedenheit und die politische Ver23 Siehe zu Folgendem auch: Anton Sterbling: Zum Niederänderungsbereitschaft immer größerer Teile der
gang der kommunistischen Herrschaft in Südosteuropa. Eine Erprivilegierten Bevölkerung, insbesondere der Intelklärungsskizze, in: Anton Sterbling: Gegen die Macht der Illusioligenz, hinzu. Der politische Wandel ist zwar von den
nen. Zu einem Europa im Wandel, Hamburg 2004 (S. 193 – 214).
© Robert Babiak/pixelio.de
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Massenprotesten ausgegangen, aber zugleich von
privilegierten und dem Herrschaftssystem nahestehenden Personenkreisen innerhalb und außerhalb der KommunistiDer politische Wandel
schen Partei, die über
ging zwar von den
entsprechende politische
Massenprotesten aus,
Handlungskompetenzen
wurde aber zugleich
und teilweise auch über
von privilegierten und
beachtlichen Einfluss auf
dem Herrschaftssystem sensible Bereiche des
nahestehenden PersoMachtapparates verfügnenkreisen in seinem
ten, in seinem Ablauf
Ablauf gesteuert
weitgehend gesteuert
worden.24 Die Massenunzufriedenheit und deren punktuelle politische Mobilisierbarkeit, die schwindende Legitimität des
nationalkommunistischen Herrschaftssystems wie
natürlich auch der Wandel in der Sowjetunion und
in anderen osteuropäischen Gesellschaften waren
dabei allerdings wichtige und unabdingbare Randbedingungen.
Der Veränderungs- und Reformwille einflussreicher, dem Herrschaftssystem mehr oder weniger
nahestehender privilegierter und bildungsprivilegierter Personenkreise war zunächst und vor allem
an deren Eigeninteressen orientiert. Denkt man an
die Alterskohorten, um die es sich dabei handelt,
kann man allerdings auch konstatieren, dass diese
Eigeninteressen eine nachhaltige Prägung durch
die Erfahrungszusammenhänge der „Tauwetterperiode“ Ende der 1960er Jahre erfahren haben.
Ging es hierbei eher um nichtintendierte Folgewirkungen sozialstruktureller, politischer und kultureller Wandlungsprozesse der 1960er Jahre, die sich
1989/1990 in vorwiegend interessengeleiteten
politischen Herrschaftsauseinandersetzungen
Die an demokratischen
zwischen zumeist priviLeitwerten ausgerichlegierten Bevölkerungsteten intellektuellen
Denkweisen und
kreisen Ausdruck verGrundüberzeugungen
schafften, so kommen
haben zumindest bei
die Ideen, Hoffnungen
einzelnen Intellektuelund Bestrebungen des
len oder IntellektuelJahres 1968 in der Zeit
lengruppen eine undes politischen Umbruchs
auslöschliche Prägung
in Rumänien natürlich
erfahren
noch in einer anderen,
unmittelbareren Weise
zum Tragen – nämlich als konsequent an Freiheitsbedürfnissen, Emanzipationsvorstellungen und de24 Siehe dazu eingehender: Anneli Ute Gabanyi: Die unvollendete Revolution. Rumänien zwischen Diktatur und Demokratie, München-Zürich 1990.
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mokratischen Leitwerten ausgerichtete intellektuelle Denkweisen und Grundüberzeugungen. Diese
haben in der Zeit der „Tauwetterperiode“ und insbesondere im denkwürdigen Jahr 1968 durch die damals folgenreichen Öffnungsprozesse im Sinne einer
entschiedenen „Westorientierung“ zumindest bei
einzelnen Intellektuellen oder Intellektuellengruppen eine unauslöschliche Prägung erfahren. Selbst
wenn solche Ideen und Überzeugungen im rumänischen Fall zeitweilig nur kleine Trägergruppen
fanden, darf deren exemplarische Wirkung und
nachhaltige Wirksamkeit gerade in „historischen
Schlüsselsituationen“ keineswegs unterschätzt werden, ebenso wenig wie ihre Bedeutung in den Europäisierungsprozessen unterschätzt werden sollte.
Diese Vorgänge haben gegenwärtig in Rumänien,
mit der Mitgliedschaft dieses Landes in der Europäischen Union, zu einem ohne Zweifel erfolgreichen
und hoffnungsvollen Zwischenergebnis geführt;
sie blieben allerdings lange Zeit im Spannungsfeld
pro- und antiwestlicher Grundhaltungen und Diskurse25 tief umstritten – und sind dies wohl teilweise auch heute noch. Daher bleiben gleichsam
beide Seiten der rumänischen Erfahrungen des
Jahres 1968 auch für die Zukunft relevant: Einerseits jene Hoffnungen, die mit Öffnung und Westorientierung verbunden waren und sind und die
gegenwärtig zur demokratischen Konsolidierung
und hoffentlich auch zu allmählichen breitenwirksamen Wohlstandssteigerungen führen; andererseits die Erfahrungen des Zusammenbruchs solcher
weitgreifenden Hoffnungen, die nach 1968 alsbald
durch eine nationalkommunistische Diktatur zerstört wurden, deren Nachwirkungen und Projektionen auch heute noch in Gestalt einer dieses Regime
verklärenden Nostalgie26 wie auch eines unverkennbar antiwestlich und vielfach auch extrem nationalistisch inspirierten Populismus erscheinen.
Prof. Dr. Anton Sterbling lehrt Soziologie und
Pädagogik an der Hochschule der Sächsischen
Polizei in Rothenburg und ist Mitherausgeber
der Reihe „Beiträge zur Osteuropaforschung“
Adresse über die Hochschule: Friedensstraße
120, 02929 Rothenburg/OL
E-Mail: Sterbling@T-Online.de
25 Siehe auch: Anton Sterbling: Pro- und antiwestliche Diskurse
in Rumänien. Anmerkungen zur Gegenwart und zur Zwischenkriegszeit, in: Anton Sterbling: Zumutungen der Moderne. Kultursoziologische Analysen, Hamburg 2007 (S. 133 – 152).
26 Siehe: Ulf Brunnbauer/Stefan Troebst (Hrsg.): Zwischen Amnesie und Nostalgie. Die Erinnerung an den Kommunismus in
Südosteuropa, Köln-Wien-Weimar 2007.
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Zur historischen Bedeutung des „Prager Frühlings“ 1968
Ein sozialistischer Reformversuch im sowjetischen Machtbereich

Der Versuch, 1968 in der damaligen Tschechoslowakei den Kommunismus sowjetischen Typs zu reformieren und zu demokratisieren, wurde auch in
anderen Staaten des Warschauer Paktes von Menschen dort mit Sympathie beobachtet. Wolfram
Tschiche, der die Ereignisse als Bewohner der DDR
verfolgte, beschreibt die Phasen des Prager Frühlings und seines Endes und versucht, diesen Reformversuch innerhalb des sowjetischen Machtbereichs aus der heutigen Perspektive historisch
einzuordnen.
Weltpolitik am Familientisch:
Zwischen Hoffnungen und Befürchtungen
Ich kann mich gut erinnern: In der ersten Hälfte
des Jahres 1968 spielten sich am häuslichen Familientisch – es war der eines evangelischen Pfarrhauses – Debatten um die Erfolgsaussichten eines „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ ab, der die
Chance zu haben schien, sich in der CSSR unter der
Führung der KPC durchzusetzen. Es war eine Debatte, die zugleich von Hoffnungen und Befürchtungen geprägt war.
Die Hoffnungen bezogen sich auf das Gelingen der
reformsozialistischen Schritte im Nachbarland und
grundsätzlich auf die Versöhnung von sozialistischer und demokratischer Tradition. Wäre es sogar
denkbar, dass sich das reformsozialistische Modell
auf alle Staaten des sowjetischen Machtbereiches
ausdehnen ließe und damit der gesamten Welt –
auch der kapitalistisch-bürgerlichen – eine Alternative zum Bestehenden böte?
Zugleich stellten sich massive Befürchtungen ein:
Niemals würden die Exponenten des „realen Sozialismus“ dulden, dass sich der sozialistische Reformversuch in der CSSR durchsetzt, sich sogar als
gefährlicher politischer Virus über die tschechoslowakischen Grenzen hinaus ausbreitet, um somit
die sozialistischen Nachbarländer zu infizieren.
In den Augen der kommunistischen Führungsriege
des sowjetischen Machtbereichs fand in der CSSR in
der ersten Hälfte des
Jahres 1968 schlicht eine
Wer in dieser Weise
Konterrevolution statt,
die Machtfrage stellte,
womit die Machtfrage
unterminierte das
gestellt war. Uns war beMachtmonopol der
wusst: Wer in dieser
kommunistischen
Weise die Machtfrage
Parteien und deren
stellte, unterminierte das
Führungen
Machtmonopol der kommunistischen Parteien und deren Führungen. Somit
erschien ein gewaltsames Vorgehen unausweichlich.

Wolfram Tschiche

Als dann am 21. August 1968 die „Bruderstaaten“
mit Panzern den „Prager Frühling“ niederwalzten,
zerstoben nicht nur meine damaligen Hoffungen
auf eine Demokratisierung der sozialistischen Staaten, vielmehr hatten diese in meinen Augen jegliche moralische und politische Legitimität verloren.
Mein Vater protestierte öffentlich gegen die Invasion und ich schrieb meinen ersten Protestbrief an
die DDR-Führung. Staatliche Repressalien setzten
ein. Damit war mein Weg in die spätere sogenannte „Friedens- und Bürgerrechtsbewegung“ der
DDR vorgezeichnet.
Pauer hat zutreffend darauf aufmerksam gemacht,
dass der 21. August 1968 das Scheitern des ersten
Versuchs einer umfassenden friedlichen Systemreform im damaligen Ostblock markiert. Und er fügt
hinzu, dass am 21. August 1991 der letzte gewaltsame Versuch, den durch die „Perestrojka“ eingeleiteten Systemwandel und den Zerfall des sowjetischen Machtbereichs zu stoppen, gescheitert sei.
Das zweite Datum verweise auf das Scheitern künftiger Möglichkeiten, den Systemwandel mit einer
gewaltsamen Restauration aufzuhalten. Das Ende
des Putschversuches bedeute nicht nur den Zerfall
des sowjetischen Imperiums, sondern auch das Ende aller Versuche, das bestehende realsozialistische
System zu reformieren.1

Vorgeschichte, Verlauf und Akteure des „Prager Frühlings“ 1968
Bevor wir auf die Auseinandersetzung um das Erbe
des „Prager Frühlings“ eingehen, wollen wir rückblickend auf die Vorgeschichte, den Verlauf und
die wichtigen Akteure dieses Versuchs eines „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ in der CSSR verweisen.2
Das Jahr 1968 war ein Jahr weltweiter Rebellionen,
der kulturellen und politischen Innovationen in der
westlichen und östlichen Hemisphäre. In diesem
Weltzusammenhang ereignete sich 1968 der „Prager Frühling“ in der CSSR.
Innerhalb des Ostblocks sehnte sich nicht nur in der
Tschechoslowakei das Volk nach Freiheit. Anfang

1 vgl. Jan Pauer: Prag 1968. Der Einmarsch des Warschauer Paktes. Hintergründe – Planung – Durchführung, Bremen 1995
2 Bisher umfangreichste Dokumentation und Kommentierung:
Stefan Karner/Natalja Tomilina/Alexander Tschubarjan u. a.
(Hrsg.): Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr 1968.
Bd. 1: Beiträge und Bd. 2: Dokumente, Köln, Weimar, Wien 2008
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März 1968 rebellierten in Polen Studenten und Arbeiter. In Warschau und Krakau kam es zu schweren Zusammenstößen zwischen demonstrierenden
Studenten und der Polizei. Im Gegensatz zur Tschechoslowakei wurde das Aufbegehren gegen die
kommunistische Herrschaft brutal im Keim erstickt.
In der langen Reihe der Krisen, Aufstände und
unterdrückten Reformversuche in den Ländern des
Sowjetimperiums nahm der sog. „Prager Frühling“
einen besonderen Platz
Im Fall des tschechoslo- ein. Anders als 1956 in
wakischen ReformproUngarn, wo ein nationazesses 1968 handelte
ler Aufstand das komes sich um den ersten
munistische Regime für
Versuch, von oben eine kurze Zeit hinwegfegte,
friedliche Systemreund im Unterschied zur
form zu erreichen
polnischen „Solidarnosc“Bewegung 1980/81, die
sich als systemsprengende Opposition entwickelte,
handelte es sich im Fall des tschechoslowakischen
Reformprozesses 1968 um den ersten Versuch, von
oben eine friedliche Systemreform zu erreichen.
Um die tschechoslowakische Entwicklung in der ersten Jahreshälfte 1968 zu verstehen, muss man wissen, dass die KPC mit ihrem Reformversuch auf ihre
Programmatik von 1945, die auf einen eigenständigen Weg zum Sozialismus zielte, zurückgriff. Im
Gegensatz zu den anderen kommunistischen Parteien des Ostblocks kam die KPC 1946 über freie
Wahlen an die Macht, um sie allerdings 1948 ganz
für sich zu okkupieren und einen poststalinistischen Staat einzurichten.
Zur unmittelbaren Vorgeschichte des „Prager Frühlings“ gehörten auch der Tod Stalins und der später folgende Beginn der Entstalinisierung. Und in
diesem Zusammenhang sei an Chruschtschows Geheimrede auf dem XX. Parteitag 1956 erinnert,
welche in der Tschechoslowakei sowie in den anderen „Volksdemokratien“ zu einer Verurteilung des
stalinistischen Personenkultes und zur Erschütterung der kommunistischen Regime führte.
1964 wurde Ota Sik als Leiter einer Regierungskommission für wirtschaftliche Reformen eingesetzt. Seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen
wurden durch den Begriff der „sozialistischen
Marktwirtschaft“ bekannt.3 Zwar sollten die Produktionsmittel im Staatseigentum bleiben, jedoch
sollte sich die Wirtschaft stärker auf Absatzorien-

3 vgl. Ota Sik: Prager Frühlingserwachen. Erinnerungen, Herford 1988
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tierung ausrichten. Die wirtschaftlichen Planungen
wurden stärker in die Betriebe selbst verlagert und
Handelsverträge abgeschlossen. Ein gewisses Maß
an Marktmechanismen – „Ware-Geld-Beziehung“
– wurde wirksam.
Von der KPC wurde noch eine zweite Kommission
eingesetzt, die sich mit der Reform des politischen
Systems befasste und von dem ZK-Sekretär Zdenek
Mlynar geleitet wurde.
Erst das ZusammenErst das Zusammengehen
gehen von Wirtschafts- von Wirtschaftsreformen
reformen und Umbau
und Umbau des politides politischen Systems schen Systems, welches
schuf die Brisanz der
auf die Stärkung der
Reformkonzeption
staatlichen Institutionen
hinauslief, schuf die Brisanz der Reformkonzeption, die Sik mit den Worten charakterisierte: „Unter den heutigen Bedingungen ist es nicht möglich und auch nicht nötig,
dass die Partei den gesamten Macht- und Führungsapparat im Detail lenkt und kontrolliert“.4
Befürworter einer freieren Gesellschaftsordnung
war vor allem eine Reihe von Schriftstellern, die
mehr als nur eine Fortführung der Entstalinisierung verlangten. Auf dem 4. Tschechoslowakischen
Kongress des Schriftstellerverbandes im Juni 1967
kritisierten sie – u. a. Vaclav Havel und Pavel Kohout – die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Zustände im Land und griffen die Parteiführung der KPC offen an.
Solche kulturellen, wirtschaftlichen und politischen
Veränderungen erregten das Misstrauen Moskaus.
Im Dezember 1967 unternahm der sowjetische Parteichef Leonid Breschnew einen überraschenden
Besuch in Prag. Dieser markierte das endgültige
Ende der Unterstützung des Kremls für Novotny,
der das Amt des Parteichefs und Staatspräsidenten
innehatte, und der 1964 als einziger OstblockStaatschef gegenüber Chruschtschows Absetzung
durch Breschnew eine kritische Haltung eingenommen hatte.
Eine wesentliche Rolle spielte auch der Widerstand
Novotnys gegen die Stationierung sowjetischer
Truppen, der zu einer Verschlechterung der tschechoslowakisch-sowjetischen Beziehungen führte.
Die von Breschnew bereits 1965/66 auf tschechoslowakischem Boden geforderte Stationierung so-

4 Zdenek Hejzlar: Reformkommunismus. Zur Geschichte der
kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, Köln/Frankfurt/M. 1976, S. 146
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wjetischer Truppen wurde von ihm abgelehnt. In
diesem Zusammenhang begann unter den sowjetischen Militärs eine Diskussion über die sicherheitspolitische Lücke, welche die Tschechoslowakei in
der Frontlinie des Warschauer Paktes darstellte.
Einer der zentralen innenpolitischen Konflikte der
CSSR, der 1968 zum Ausbruch kam, war die Unzufriedenheit der Slowaken mit dem Prager, sprich
tschechischen Zentralismus. Die Slowaken verlangten eine Föderation und eine angemessene Beteiligung an der Führung des Landes.
Was wir gemeinhin als „Prager Frühling“ bezeichnen, spielte sich in den wenigen Monaten zwischen Januar und August 1968 ab. Dessen Ablauf
hat Mlynar in drei Phasen
Was wir gemeinhin als
eingeteilt, wobei in der
ersten Phase zwischen
„Prager Frühling“
Januar und März Streibezeichnen, spielte
tigkeiten um Sekretärssich in den wenigen
und Ministerposten ausMonaten zwischen
getragen worden seien.
Januar und August
Während der zweiten
1968 ab
Phase zwischen März
und Juni sei es zur Veröffentlichung des Aktionsprogramms der KPC und Erprobung einiger neuer
Mechanismen des politischen Systems gekommen.
Bis zur Intervention der Warschauer Vertragsstaaten sei lediglich die Abschaffung der Zensur und
des Rehabilitierungsgesetzes verabschiedet worden. Schließlich habe sich die Führung in der dritten und letzten Phase zwischen Juni und August
auf die Abwendung des drohenden Konflikts mit

der Sowjetunion und den Verbündeten konzentriert.5
Somit wurde die erste Phase des „Prager Frühlings“
mit einem Paukenschlag eröffnet: Am 5. Januar
1968 musste Novotny von seinem Posten als erster
Sekretär der KPC zurücktreten. Ihm folgte der slowakische Parteichef Alexander Dubcek nach. Der
Wechsel an der Parteispitze kennzeichnete den Beginn des „Prager Frühlings“ und signalisierte einen
Ausgleich zwischen Tschechen und Slowaken. Zuvor
waren massive Proteste gegen den Prager Zentralismus und die Beschneidung der Volkgruppenrechte durch Novotny laut geworden. Von Beginn an
versuchte Dubcek, seine Vorstellung eines „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ durchzusetzen,
und brüskierte bereits Anfang März 1968 den
Kreml, indem er die Einladung einer Militärdelegation nach Moskau ablehnte. Seit dem Dresdener
Treffen im März 1968 – ohne die tschechoslowakische Führung – kam es zur Bildung einer Anti-Reform-Allianz innerhalb des Warschauer Paktes und
zur Charakterisierung der tschechoslowakischen
Entwicklung als „Konterrevolution“. Trotzdem
nahm das Plenum der KPC Anfang April 1968 (auf
der ZK-Tagung vom 01.04. bis 05.04. verabschiedet)
das sog. „Aktionsprogramm“ an.6 Damit hatte die
KPC weitgehend auf ihr Machtmonopol verzichtet
und den Weg der Umsetzung eines föderativen
Konzepts für die Tschechoslowakei beschritten.
Nach Maßgabe der Reformkommunisten unter Führung Dubceks sollte die radikale Trennung der
Macht- und Führungsebene von der Bevölkerung
durch neue Möglichkeiten
der Artikulation und Teilhabe gesellschaftlicher Interessengruppen ersetzt, das
niedrige Niveau der staatsgelenkten Wirtschaft durch

Quelle: Wikipedia/Fotograf: Kelovy
Grab von Alexander Dubcek, Symbolfigur des Prager Frühlings

5 vgl. Zdenek Mlynar: „Prager
Frühling 1968 und die gegenwärtige Krise politischer Systeme sowjetischen Typs“, in: Ders. (Hrsg.):
Der „Prager Frühling“. Ein wissenschaftliches Symposium, Köln
1983, S. 17 - 67; vgl. Ders.: Nachtfrost. Erfahrungen auf dem Weg
vom realen zum menschlichen Sozialismus, Frankfurt/M. 1978
6 „Aktionsprogramm“ (Auszüge),
in: Dieter Segert: Der Prager Frühling. Gespräche über eine europäische Erfahrung, Wien 2008, 26ff.
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die Einführung marktwirtschaftlicher Elemente gehoben, die Autonomie von Kultur und Wissenschaft garantiert, die Außenpolitik verselbständigt
und auf Kooperation statt auf Konfrontation mit
dem Westen umgestellt werden. Mit der Abschaffung der Zensur und der Ablehnung von Gewalt
sowie politischer VerfolDie starke Solidarisiegung als legitimes Mittel
rung weiter Teile der
der Innenpolitik ermögBevölkerung fand ihren lichten die Reformkomgemeinsamen Ausdruck munisten die Entstehung
in der Ablehnung des
einer unabhängigen Öfbestehenden realfentlichkeit und damit
sozialistischen Systems die Entfaltung einer zibei gleichzeitiger
vilen Gesellschaft. DieBejahung demokraser politische Reformtischer und prosozialisprozess führte zu einer
tischer Orientierung
starken Solidarisierung
weiter Teile der Bevölkerung. Sie fand ihren gemeinsamen Ausdruck in
der Ablehnung des bestehenden realsozialistischen
Systems bei gleichzeitiger Bejahung demokratischer und prosozialistischer Orientierung. Damit
wuchs den tschechoslowakischen Reformkommunisten eine starke Legitimität zu.
Mit der Verabschiedung des „Aktionsprogramms“
auf dem KPC-Plenum (vom 01.04. - 05.04.1968) verband sich die Wahl einer neuen Führung, die 15
der 19 Minister in die neue Regierung unter Oldrich Cernik berief. Unter ihnen etwa der Innenminister Josef Pavel, der die Neubesetzungen im
tschechoslowakischen Geheimdienst nicht mehr
mit der Moskauer KGB-Zentrale abstimmte, was bis
dahin Usus gewesen war. Zudem rückten Frantisek
Kriegel und Josef Smrkovsky in die erste Reihe der
Reformer auf. Schon zuvor, im März 1968, war der
General Ludvig Svoboda zum neuen Staatspräsidenten ernannt worden, der sofort über 1000 politische Gefangene amnestierte. Bei einer hastig einberufenen ZK-Sitzung in Moskau zur Lage in der
CSSR kam die Sowjetführung am 10. April 1968 zu
folgender Sprachregelung: „Wir werden die Tschechoslowakei nicht aufgeben!“
Dubcek, ursprünglich geschult in den sowjetischen
Partei- und Kaderschmieden, hatte sich weitgehend
von den Doktrinen gelöst und von Beginn an versucht, einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“
zu verwirklichen. Obwohl er den Sozialismus für die
beste Gesellschaftsform hielt, hatte er sich weit von
dem sowjetischen Modell entfernt.7

7 vgl. Alexander Dubcek: Leben für die Freiheit, München 1993
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Mit diesem Reformprojekt rief er seine Feinde auf
den Plan. Der Druck entfaltete sich auf zwei Seiten:
Von den Hardlinern des Kreml und den KP-Chefs
Walter Ulbricht und Wladyslaw Gomulka einerseits
und von den restaurativen, orthodoxen Kräften in
der CSSR andererseits. Letztere konnten sich aber
nicht gegen die Reformer in der KPC durchsetzen.8
Die Reformbemühungen der neuen KPC-Führung
hatten nicht nur die Schleusentore für die Kommunistische Partei geöffnet. Es vollzog sich die Gründung neuer Vereine, wie der Klub „K-231“ (nach
einem Strafgesetzartikel) und „KAN“ („Klub engagierter Parteiloser“), die zum Sammelbecken von
Reformern außerhalb der Partei wurden; Diskussionen zur Neugründung der Sozialdemokratischen Partei setzten ein,
Es vollzog sich ein Aufund es vollzog sich ein
bruch der katholischen
Aufbruch der katholiKirche nach Jahren der
schen Kirche nach JahUnterdrückung
ren der Unterdrückung.
Weiterhin gab es berechtigte Hoffnungen der Slowaken auf Anerkennung ihrer nationalen Selbständigkeit im Rahmen
einer Föderation. Schließlich hofften viele Tschechoslowaken, auf diesem Weg der politischen und
wirtschaftlichen Umklammerung des Moskauer
Blocks zu entkommen.
Ein Kulminationspunkt des „Prager Frühlings“ war
der 27. Juni 1968, als der Schriftsteller Ludvik Vaculik und weitere 67 Intellektuelle, Schriftsteller und
Künstler das sog. „Manifest der 2000 Worte“ veröffentlichten: Eine Abrechnung mit den 20 Jahren
KP-Herrschaft in der CSSR. In dem Manifest wurde
u. a. die Auffassung geäußert, dass eine weitere
Demokratisierung nur außerhalb der KPC gesichert
werden könne, womit der Sozialismus als Gesellschaftsform überhaupt in Frage gestellt wurde.9
In Moskau brachte das Manifest das Fass zum Überlaufen. Breschnew verlangte von Dubcek sofortiges staatliches Eingreifen, was dieser nicht veranlasste; denn die Masse der Bevölkerung nahm das
Manifest begeistert an und unterschrieb es.
Vor allem in Ostberlin erweckte der tschechoslowakische Reformprozess Missfallen. Schon im März
1968 hatte Ulbricht den „Prager Frühling“ als Konterrevolution eingestuft. Vor allem von Breschnew

8 Sichtweise eines Reformgegners; vgl. Vasil Bilak: Wir riefen
Moskau zu Hilfe. Der „Prager Frühling“ aus der Sicht eines Beteiligten, Berlin 2006
9 vgl. Dieter Segert: Der Prager Frühling, S. 35 - 41
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selbst und durch Gomulka sowie Theodor Zivkov
wurde diese Einschätzung geteilt. Fortan galt sie
als Linie der „Warschauer Fünf“.10

Quelle: Wikipedia

Als dann in der Nacht vom 20. zum 21. August 1968
die Truppen der „Bruderstaaten“ in die CSSR einfielen und das Land besetzten, kam es zu weit
verbreitetem passiven Widerstand sowohl auf der
institutionellen Ebene als auch durch die Bevölkerung. Darüber hinaus gelang es der Sowjetunion
nicht – wie offensichtlich beabsichtigt – eine Kollaborationsregierung einzusetzen, obwohl es Kollaborateure in der KPC gab. Somit verlief zwar die
militärische Aktion nach Plan, aber politisch hatten
Moskau und seine Satelliten ein Desaster mit internationalen Dimensionen angerichtet.

Sozialismus ja, Okkupation nein. Reproduktion eines
Plakats aus Prag vom 21. August 1968

Dubcek und fünf weitere führende Köpfe des „Prager Frühlings“ wurden nach Moskau verschleppt
und die Sowjets sahen sich gezwungen, mit ihm
„Verhandlungen“( 23.08. - 26.08.1968) zu beginnen.11 Am 26. August 1968 wurde das sog. „Moskauer Protokoll“12 auch von der tschechischen Sei-

10 Phasen der Entscheidungsfindung für die Invasion: vgl. Stefan Karner/Natalja Tomilina/Alexander Tschubarjan u. a. (Hrsg.):
Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr 1968, Bd. 1: Beiträge, S. 28 - 40
11 Entsprechende Protokolle: vgl. Stefan Karner/Natalja Tomilina/Alexander Tschubarjan u. a. (Hrsg.): Prager Frühling. Das
internationale Krisenjahr 1968, Bd. 2, S. 789 - 1103
12 vgl. Alexander Dubcek: Leben für die Freiheit, S. 405ff.

te unterzeichnet. Nur Kriegel verweigerte seine
Unterschrift: Damit wurde der Grundstein für die
Zurücknahme der Reformen, aller Beschlüsse und
Personalentscheidungen, die während der Vorbereitungen für den XIV. Parteitag der KPC getroffen
worden waren, gelegt. Auf diesem außerordentlichen Parteitag am 22. August 1968 in Vysocany
(Vorort von Prag) wurde der inzwischen verhaftete
Dubcek noch in seinem Amt bestätigt und mehrheitlich
beschlossen,
Das „Moskauer
den Reformkurs fortzuProtokoll“ kam unter
setzen. Während der
Bedingungen von
Moskauer „VerhandlunWaffengewalt und Ein- gen“ sah sich die tscheschüchterung zustande chische Delegation unter sowjetischem Druck
gezwungen, die dort gefassten Beschlüsse für illegal zu erklären. Dies bedeutete u. a. die Wiedereinführung der Zensur und Stationierung sowjetischer Truppen. Das „Moskauer Protokoll“ kam
also unter Bedingungen von Waffengewalt und
Einschüchterung zustande. Die Sowjets ließen den
Vorwurf der „Konterrevolution“ und die Behauptung eines angeblichen „Hilferufs“ fallen. Dubcek,
Cernik und Smrkovsky blieben zunächst im Amt.
Am 14. und 15. Oktober wurde der Vertrag über
die Dauerstationierung sowjetischer Truppen besiegelt.
Damit war der reformkommunistische Versuch gescheitert, mehr als nur eine kosmetische Verbesserung des Regimes zu erreichen. Die Verhältnisse
wurden – bis zu Beginn
Die politische Eiszeit
der 70er Jahre gegen
dauerte ca. 20 Jahre,
Widerstand – „normalibis im Jahr 1989 durch
siert“, u. a. durch den
die „Samtene Revoluneuen starken Mann der
tion“ die kommunistiCSSR, Gustav Husak, eische Allmacht hinwegnem veritablen Verräter
gefegt wurde
an den Idealen des „Prager Frühling“. Schritt für
Schritt wurden die Reformer aus ihren Ämtern verdrängt, so z. B. wurde Dubcek am 17. April 1969 offiziell von Husak als Parteivorsitzender abgelöst. Es
folgten massenhafte Parteirauswürfe, Berufsverbote und Inhaftierungen. Die politische Eiszeit
dauerte ca. 20 Jahre, bis im Jahr 1989 durch die
„Samtene Revolution“ die kommunistische Allmacht hinweggefegt wurde.
Es gibt eine Debatte um die Frage, ob sich führende Köpfe des „Prager Frühlings“, unter ihnen auch
Dubcek, nicht selbst an ihrer politischen Demontage und damit nolens volens an dem Prozess der
„Normalisierung“ beteiligt hätten. Schon damals
meinte z. B. Jaroslav Sabata – 1968 war er Kreisse-
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Quelle: Wikipedia

Zur Auseinandersetzung um das Erbe des
„Prager Frühlings“

Vaclav Havel wurde nach der Samtenen Revolution Präsident
der Tschechoslowakei und später der Tschechischen Republik.
Hier bei der Eröffnungsrede zu einem Treffen des Internationalen Währungsfonds 2000 in Prag

kretär der Kommunistischen Partei in Brno und
später einer der Initiatoren und Sprecher der
„Charta 77“ – dass von tschechischer Seite auf keinen Fall das „Moskauer Protokoll“ hätte unterzeichnet und damit das politische Spiel der Sowjets
gespielt werden dürfen. Ein gravierender Fehler
Dubceks sei es gewesen, selbst noch in der durch
die Sowjets verursachten Krise auf die Unterstützung Moskaus zu setzen, wobei Sabata keinen
Zweifel an dessen moralischer Integrität hegt.
„Hätten diejenigen in der Partei und in der Bevölkerung, die sich den Absichten der Besatzungsmacht verweigerten, wenigstens eine relative
Unterstützung von oben erhalten, hätten sie bis
zur Revolte der Arbeiter an der polnischen Küste
Ende 1970 durchhalten können. Dieser Aufstand
kostete bekanntlich Wladyslaw Gomulka, einer
Schlüsselfigur bei der Intervention, den Kopf. Dann
hätte schon Anfang der 70er Jahre ein neuer Anlauf zur Verankerung einer Reform-Konstellation
in der Mitte Europas versucht werden können. Das
hätte selbstverständlich auch nach Moskau ausgestrahlt. So kam es erst Ende der 80er Jahre dazu.“
Somit war nach Sabata der Einmarsch der Warschauer Pakttruppen „nicht das Ende des Frühlings, sondern der Höhepunkt. Die Reformbewegung wurde nicht gebrochen, sondern sogar
ungemein verstärkt... Dies war eine Sternstunde
Europas“. Deren Potenzial wurde allerdings von
den Reformern selbst verkannt und nicht genutzt.
Überall in der Welt werde dieser Umstand heruntergespielt.13
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Zutreffend hat Pauer14 – im Blick auf die gegenwärtigen tschechischen Kontroversen um den „Prager
Frühling“ – darauf aufmerksam gemacht, dass weder die reformkommunistische Formel gelte, „er
sei der direkte Vorläufer der ‚samtenen Revolution'..., noch die neoliberale Gegenüberstellung
von Interessen des Volkes, das Demokratie statt
Demokratisierung wollte, auf der einen Seite und
den Reformkommunisten, die nur eine Modernisierung ihrer Herrschaft anstrebten, auf der anderen“. Noch viel weniger können wir ihn als „integralen Bestandteil eines verbrecherischen und
totalitären Regimes“ verstehen, wie es das sog.
„Lustrationsgesetz“ von 1991, das „Gesetz über
den verbrecherischen und rechtswidrigen Charakter des kommunistischen Regimes von 1948 bis
1989“ und das Gesetz zur Errichtung des nationalen „Instituts für das Studium totalitärer Regime“
von 2007 nahe legen.15 Pauers Begründung für die
reflexive antikommunistische Abwertung des „Prager Frühlings“ in der Tschechischen Republik ist
ebenfalls einleuchtend. Sie ist unmittelbar mit der
Erinnerung an die politische Selbstdemontage der
Reformkommunisten verbunden: „Wäre die Front
gegen die schleichende Restauration nicht von den
Reformern selbst demobilisiert worden, hätte die
spätere machtvolle Bewegung der ‚Solidarnosc'
möglicherweise ihren historischen Vorläufer gehabt...Das beschämende Zeugnis der Zersetzung
reformkommunistischer politischer Substanz stellten die sog. ‚Knüppelgesetze' am ersten Jahrestag
der Okkupation des Landes dar. Diese Sondergesetze ‚zum Schutz öffentlicher Ordnung' vom 22. August 1969, nach denen u. a. die Demonstranten im
Schnellverfahren verurteilt wurden und die einem
vorübergehenden Kriegsrecht im Kleinformat
gleichkamen, wurden von drei Idolen des Prager
Frühlings, Ludvik Svoboda, Oldrich Cernik und
Dubcek, unterzeichnet.“ Die Repressionen und Demütigungen, die mit den ca. 20 Jahren des HusakRegimes einhergingen, seien derart erniedrigend
gewesen, dass „hier die Ursache für die zeitweilige

13 Jaroslav Sabata: Eine postimperiale Konstellation, in Mathias
Richter/Inka Thunecke (Hrsg.): Metamorphosen der Utopie.
Rückblicke und Ausblicke nach Europa, Mössingen-Talheim
2005, S. 181ff.; hier zit.: S. 190; S. 189;
14 vgl. Jan Pauer: Der Streit um das Erbe des „Prager Frühlings“, in Stefan Karner/Natalja Tomilina/Alexander Tschubarjan
u. a. (Hrsg.): Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr
1968, Bd. 1, S. 1203 ff.;
15 a. a. O., S. 1216f.; vgl. S. S. 1205 - 1207
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Abwertung des Erbes des ‚Prager Frühlings' zu suchen“ seien.16
Die damaligen kommunistischen Reformer hielten
die durch Verstaatlichung und soziale Umwälzung
nach 1948 entstandene Gesellschaftsstruktur nicht
mehr für revidierbar. Sie
Der Reformkommunisglaubten, gerade indem
mus war systemerhalsie an der sozialistischen
tend und systemverän- Option festhielten, mehr
dernd zugleich
Demokratie wagen zu
müssen. Darin können
wir den Doppelcharakter des Reformkommunismus erblicken, der systemerhaltend und systemverändernd zugleich war. Trotz gewisser programmatischer und ideologischer Beschränkungen stellte
der gesellschaftspolitische Prozess 1968 in der CSSR
eine Systemtransformation dar, die ohne Gewalt
nicht mehr aufzuhalten war. Nicht Demokratisierung, sondern Demokratie war die radikal-demokratische Formel, von der aus von Personen wie
dem marxistischen Philosophen Ivan Svitak oder
dem nichtkommunistischen Dramatiker Vaclav Havel die beschränkte Perspektive der damaligen Reformkommunisten kritisiert wurde. Tatsächlich war
es zu keiner Zeit des „Prager Frühlings“ zu einer
wirklich demokratischen Vertretung im Sinne einer
ausgebildeten parlamentarischen Demokratie ge-

16 a. a. O., S. 1207f

kommen. Also: trotz solcher Beschränkungen konzedieren wir jenem Reformprozess die historische Möglichkeit, eine friedliche Überwindung der
kommunistischen Diktatur zu bewerkstelligen. Insofern sehen wir im reformkommunistischen Projekt des Jahres 1968 auch einen Ausdruck der fortdauernden demokratischen Tradition des Landes.
Im „Prager Frühling“ erblicken wir ein Glied in der
langen Kette von Revolten und Reformversuchen
im sowjetischen Machtbereich, die niedergetreten
wurden, und begreifen sie als Beleg für die Reformunfähigkeit eines Sozialismus sowjetischen
Typs.
Das historische Verdienst des „Prager Frühlings“
bestand nicht nur in dem Versuch, totalitäre Verhältnisse in der CSSR auf friedlichem Weg beseitigen zu wollen, sondern auch in der Leistung eines
originären Beitrags zur Demokratisierung und
Überwindung des sowjetischen Herrschaftssystems
und der europäischen Spaltung.

Wolfram Tschiche ist Philosoph und Theologe
und arbeitet in der Jugend- und
Erwachsenenbildung.
Er lebt in der Altmark (Sachsen-Anhalt).

E-Mail: w.tschiche@t-online.de
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Protest und Anpassung im geteilten Deutschland
der 60er und 70er Jahre
Ein Projekt historisch-politischer Bildung
Klaus Waldmann stellt ein Projekt vor, das Jugendliche aus Ost- und Westdeutschland zusammenführte, die sich über die mit dem Jahr 1968 verbundene Zeitgeschichte in der DDR und der damaligen
Bundesrepublik Deutschland informierten und austauschten. In seiner Beschreibung der das Projekt
bestimmenden Ziele und Schwerpunkte wird sichtbar, welche Formen geeignet sind, sich zeitgeschichtlichen Themen aus unterschiedlichen Perspektiven
anzunähern und sich die dafür erforderlichen Kenntnisse anzueignen.

Fragen zum Projekt
Wie können Jugendliche zu einer intensiveren Beschäftigung mit Themen der jüngsten Zeitgeschichte motiviert werden? Welche Ansätze der
außerschulischen Jugendbildung sind besonders
geeignet, um sich der
Wie soll ein Projekt
Geschichte der beiden
zugeschnitten sein,
deutschen Staaten andas den Blick auf die
zunähern? Welchen Beigemeinsame, geteilte
trag kann außerschuliGeschichte der beiden
sche Bildung leisten, die
deutschen Staaten
Auseinandersetzung mit
erweitert?
der Geschichte der DDR
zu verstärken? Wie soll
ein Projekt zugeschnitten sein, das den Blick auf die
gemeinsame, geteilte Geschichte der beiden deutschen Staaten erweitert? Weckt der Blick auf Protest und Anpassung bei Jugendlichen genügend
Neugier, um sich in außerschulischer Jugendbildung
und in der Schule auf diesen Abschnitt der Nachkriegsgeschichte einzulassen und sich längerfristig
für dieses Thema zu engagieren?

Diese Fragen standen am Anfang der Entwicklung
eines bundesweiten Projekts mit dem Titel „Protest
und Anpassung im geteilten Deutschland der 60er
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und 70er Jahre“1, das von Jugendbildungsreferentinnen und -referenten der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung2
durchgeführt wurde. Ausgangspunkt war die These, dass das Wissen um
Das Wissen um
wichtige politische, kulwichtige politische,
turelle und gesellschaftkulturelle und gesellliche Entwicklungen in
schaftliche Entwickden beiden deutschen
lungen in den beiden
Staaten eine zentrale
deutschen Staaten ist
Grundlage zum Vereine zentrale Grundständnis der gegenwärtilage zum Verständnis
gen Situation und akder gegenwärtigen
tueller Tendenzen in
Situation und aktueller Deutschland ist. Dabei
Tendenzen in
sollte sich die Arbeit im
Deutschland
Projekt nicht auf die
Vermittlung von Faktenwissen begrenzen oder sich nur den großen Themen widmen. Der jeweilige regionale Kontext der
Jugendlichen sollte ebenso einbezogen werden.
Vor allem sollten die Jugendlichen den Raum haben, eigene Fragen zu formulieren und die für sie
interessanten Themen zu bearbeiten.
Eine weitere Annahme war, dass das Thema „Protest und Anpassung“ bei Jugendlichen auf ein ausgeprägtes Interesse trifft. In der öffentlichen Wahrnehmung3 und in der sozialwissenschaftlichen
Forschung4 sind die Themen „Politischer Protest“,
„Widerstand und Anpassung“ eng mit dem Thema
„Jugend“ verknüpft. Bei der Eingrenzung des zu
untersuchenden geschichtlichen Zeitraums wurde
davon ausgegangen, dass die Jugendlichen sich besonders für die geschichtliche Phase interessieren,
in der ihre Eltern jung waren und die im Rückblick
als eine Periode des Jugendprotests charakterisiert
wird. Deshalb wurde als grober zeitlicher Rahmen
für die Projektarbeit die Phase der 60er und 70er
Jahre des vergangenen Jahrhunderts vereinbart.

1 Das Projekt wird mit Mitteln der Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V. gefördert. Es startete im Mai 2006 und wird Ende
Oktober 2008 abgeschlossen.
2 Von der Evangelischen Trägergruppe waren an der Durchführung des Projekts beteiligt: Katharina Doyé, Marcus Götz-Guerlin, Silke Graichen, Hartmut Hendrich, Dorothea Höck, Uwe
Jakubczyk, Christian Kurzke, Jürgen Reifarth, Michael Scherrmann und Klaus Waldmann.
3 Vgl. die zahlreichen Debatten zum Thema Jugendprotest in
den vergangenen Jahren.
4 Vgl. z. B. Dieter Rucht/Roland Roth (2000): Weder Rebellion
noch Anpassung: Jugendproteste in der Bundesrepublik, in:
Dies. (Hrsg.): Jugendkulturen, Politik und Protest, Opladen,
S. 283-304.
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Damit wurde der Fokus auf die Ereignisse gelegt,
die mit der quasi symbolischen Jahreszahl 1968 verbunden sind. Somit war es möglich, die Vorphase
der Entwicklungen bis zu diesem sehr bewegten
Jahr in die Projektarbeit einzubeziehen und auch
den Folgen und Wirkungen der außergewöhnlichen Monate nachzuspüren.

Historische Voraussetzungen in beiden
deutschen Staaten
Trotz der massiven und beharrenden, von Hass,
Angst und Misstrauen geprägten Konfrontation
der beiden politischen Blöcke im Kontext der Phase
des Kalten Krieges machten sich in den sechziger
Jahren im Inneren der beiden Systeme Kräfte der
Veränderung bemerkbar.
Die Zeit nach dem Mauerbau 1961 in der DDR war
geprägt von einem Reformeifer ohne wirkliche Reform.5 Eine Reform der
Die Zeit nach dem Mau- Wirtschaft wurde unter
erbau 1961 in der DDR
dem Kürzel NÖSPL („Neuwar geprägt von einem es ökonomisches System
Reformeifer ohne wirk- der Planung und Leiliche Reform
tung“) auf den Weg gebracht, das Schlagwort
von mehr Eigenverantwortung machte die Runde.
Die technischen Wissenschaften sollten ausgebaut

5 Vgl. hierzu Stefan Wolle (2008): Der Traum von der Revolte.
Die DDR 1968, Berlin

und der technologische Fortschritt in der Industrie
beschleunigt werden. Die DDR warb um außenpolitische Reputation und setzte alle Anstrengungen
auf ihre Anerkennung als Sportnation im Kontext
der Konkurrenz der Systeme. Jugendpolitisch waren Tendenzen einer Öffnung wahrzunehmen, die
Abschottung gegenüber Musik und Mode aus dem
Westen war nicht mehr so strikt. Im kulturpolitischen Sektor gab es interessante Debatten über die
Idee eines demokratischen Sozialismus. Die antikapitalistische Revolte im Westen wurde zunächst mit
einer gewissen Sympathie begleitet, dennoch war
die Repression gegenüber denjenigen, die sich zu
sehr dem westlichen Modell annäherten oder die
zu deutlich mit einem Sozialismus mit menschlichem Antlitz sympathisierten, überall präsent.
Im Westen trafen sich die oppositionellen Strömungen gegenüber dem konsolidierten CDU-Staat
der Adenauer-Zeit im Widerstand gegen die Atombewaffnung Ende der 50er Jahre. Im Kontext internationaler Debatten um Bürgerrechte in den USA,
über die Überwindung der kolonialen Systeme
richtete sich dann der Protest gegen Unterdrückung und Ausbeutung. In Westdeutschland war
der Konflikt mit dem Establishment zudem vergangenheitspolitisch aufgeladen. Von der jüngeren Generation wurde die zögernde Aufarbeitung der eigenen Verstrickungen der Kriegsgeneration in die
Verbrechen des Nazi-Regimes skandalisiert.
Im Anschluss an Pichts These vom Bildungsnotstand
wird massive Kritik am Bildungssystem laut. Gefordert wurden mehr Chancengleichheit, mehr Demokratie und mehr Partizipation. Neben dem
Wunsch nach grundlegenden
gesellschaftlichen Reformen wurde der Protest gegen
den Vietnamkrieg zum
zentralen Movens der
Studentenbewegung.
In diesem Kontext bildeten sich subkulturelle Gegenkulturen, die
sich im Wunsch nach
Selbstverwirklichung
und in der Ablehnung
autoritärer Strukturen
einig waren. Die Befreiung aus Abhängigkeiten, die Überwindung
von Konventionen und
überkommenen Moralvorstellungen wurden
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Im Westen wurde neben dem Wunsch nach
grundlegenden gesellschaftlichen Reformen
der Protest gegen den
Vietnamkrieg zum zentralen Movens der Studentenbewegung

zum Ziel einer emanzipatorischen Suche nach
neuen
Lebensformen.
Abgesehen von den teilweise abenteuerlichen
Vorstellungen
einiger
Grüppchen mündeten
die politischen Debatten
in die Suche nach einer
demokratischen, solidarischen Gesellschaft jenseits
von Sowjetkommunismus und Kapitalismus.
Beide gesellschaftlichen Systeme waren geprägt
von Prozessen einer wissenschaftlichen und technologischen Weiterentwicklung und gravierenden Veränderung als Industriegesellschaft und
von den Wünschen der in ihnen lebenden Menschen nach einer Verbesserung der Lebensbedingungen.

Ziele und Schwerpunkte des Projekts
Das Projekt hatte zum Ziel, Konzepte historisch-politischer Jugendbildung zur Beschäftigung mit der
jüngeren Zeitgeschichte am Beispiel des Themas
„Protest und Anpassung im geteilten Deutschland
der 60er und 70er Jahre“ zu entwickeln und zu erproben. In Verbindung mit der Durchführung von
kleinen ‚Forschungsprojekten‘ zu selbstgewählten
Themen erwarben die Jugendlichen Grundlagen
historisch-politischer Projektarbeit. Sie untersuch-
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ten, wie sich das Aufwachsen von Jugendlichen in
der ehemaligen DDR und in Westdeutschland gestaltet hat, wie Jugendliche auf gesellschaftliche
Ansprüche und Ideologien reagiert haben und wie
sie mit weltpolitischen Entwicklungen und geschichtlichen Ereignissen umgegangen sind. In diesem Kontext setzten sie sich mit der Relevanz jugendkultureller Inszenierungen und z. B. der Rolle von Medien,
Musik und Mode auseinander.

Lernen über die Geschichte im Austausch zwischen
Ost und West
Zur Realisierung des Projekts bildeten verschiedene Einrichtungen aus dem Bereich der Evangelischen Trägergruppe Tandems, die jeweils aus einem
Partner aus Ost- und aus
Jugendliche bearbeiten Westdeutschland
bestanden. Dadurch ergab
in Projekten historischsich für die Jugendpolitischer Bildung die
lichen die Chance, sich
von ihnen selbst formit Gleichaltrigen aus
mulierten Fragen und
dem jeweils anderen Teil
die sie selbst interesDeutschlands zu treffen,
sierenden Themen in
die sich mit vergleichbaost- und westdeutsch
ren Themen und Fragezusammengesetzten
stellungen befassten. Die
Tandems
Begegnung und der Austausch von Erfahrungen, Informationen und Zwischenergebnissen schafften die Gelegenheit, sich
aus unterschiedlichen Perspektiven und vor dem
Hintergrund der unterschiedlichen Entwicklungen
in beiden deutschen
Staaten mit den Themen des Projekts zu
befassen und im Prozess
wechselseitigen
Lernens neue Perspektiven zu erschließen.
Auf diese Weise konnte
die zentrale Idee des
Projekts realisiert werden: Jugendliche bearbeiten in Projekten historisch-politischer Bildung die von ihnen
selbst formulierten Fragen und die sie selbst
interessierenden Themen in ost- und westdeutsch zusammengesetzten Tandems und
informieren sich wechselseitig über ihre Erkenntnisgewinne und
vermitteln einander ih-
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re jeweilige Sichtweise auf die unterschiedlichen Ereignisse. Die thematische Fokussierung der einzelnen Teilprojekte erfolgte auf der Basis der Interessen der Jugendlichen an den aus ihrer Sicht
wichtigen politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Ereignissen. Welche Themen dabei im Vordergrund stehen, macht ein kursorischer Überblick zu
den Aktivitäten der verschiedenen Tandems sichtbar.

Grenzen überwinden
In einem Projekt, das sich mit der Geschichte der
beiden deutschen Staaten beschäftigt, ist die Teilung des Landes und das Thema „Grenze“ immer
präsent. Ein wesentliches Element eines Teilprojekts war deshalb die Begegnung der Gruppe von
Jugendlichen aus Coswig6 (Sachsen) mit der Gruppe von Jugendlichen aus Bochum7 (NRW) in der Jugendherberge Bad Sachsa, an der Grenze zwischen
Niedersachsen und Thüringen.

In kleinen Arbeitsgruppen recherchierten die Jugendlichen, unterstützt durch ihre Lehrerinnen und
die jeweilige Projektleitung, nach Materialien zu
diesen Themen. Sie befragten Mitglieder aus der
eigenen Familie quasi als Zeitzeugen, um sich ein
Bild von der Zeit in den sechziger Jahren zu machen.
Ausstellungen wurden besucht und Gesprächspartner/-innen eingeladen, um sich mit unterschiedlichen Aspekten der Thematik intensiver zu beschäftigen. Die Ergebnisse der verschiedenen
Arbeitsgruppen wurden zu eindrucksvollen Präsentationen beim Zusammentreffen der beiden Gruppen aufbereitet.
Aus den von den verschiedenen Arbeitsgruppen
erarbeiteten Materialien wurde eine gemeinsame
Ausstellung realisiert, die abwechselnd an den beiden Schulen gezeigt wurde. Die am Projekt beteiligten Schülerinnen und Schüler führten auf Wunsch
durch die Ausstellung und berichteten über ihre
Erfahrungen im Projekt.
Der Ort der Begegnung zwischen den Jugendlichen aus Bochum und Coswig ermöglichte zudem
eine nähere Beschäftigung mit dem Thema ‚Grenze‘. Besucht wurden das von Ehrenamtlichen unterhaltene Grenzlandmuseum in Bad Sachsa und
die Gedenkstätte in Marienborn. In Bad Sachsa tra-

In der Vorphase dieser Begegnung beschäftigten
sich die Jugendlichen jeweils vor Ort mit Themen,
die sie selbst gewählt hatten:
■
■
■
■
■

■

Rockmusik und Jugendkultur,
Mode und Tanz,
Formen des Protests in Ost und West,
Rolle der Medien in der Gesellschaft,
Fußball und Fankultur am Beispiel von Dynamo
Dresden,
Rolle der Frauenbewegung in der Bundesrepublik.

6 Schülerinnen und Schüler einer 12. Klasse des Gymnasiums
Coswig
7 Schülerinnen und Schüler einer 11. Klasse der evangelischen
Matthias-Claudius-Schule in Bochum
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fen die Jugendlichen auf einen ehemaligen NVAOffizier und auf einen ehemaligen Grenzschützer
aus dem Westen, die vor der Wende in der Umgebung von Bad Sachsa auf der jeweils anderen Seite
für die Überwachung desselben Grenzabschnitts
zuständig waren. In Marienborn und in Hötensleben wurden die Grenzübergangsstelle und die
wohl größte noch erhaltene Grenzbefestigung in
Augenschein genommen. Die unmittelbare Konfrontation mit den Grenzbefestigungsanlagen, mit
Grenzzäunen, Passkontrollbaracken, Wachtürmen
oder die Berichte über einzelne Vorgänge und Ereignisse wie geplante, gelungene oder gescheiterte Fluchtversuche eröffneten Gesprächsmöglichkeiten über bedrückende Aspekte der deutschdeutschen Geschichte.

■

Jugendkulturelle Aktivitäten im Fokus –
Musik und Theater

In Naila konzentrierten sich die Jugendlichen ganz
auf das Thema „Jugendkultur und Rockmusik“. In
ähnlicher Weise wie in Wittenberg nahm sich die
Arbeitsgruppe des Themas an. Das Stadtarchiv
Die Geschichte der Juwurde
aufgesucht,
gendkulturen und der
Interviews
mit
ErwachRockmusik wurde in
senen
auf
der
Straße
den Kontext von Hipdurchgeführt,
Bildmatepiebewegung, Studenrial und Filme gesichtet
tenbewegung und des
und Musik gehört. Auch
Protests gegen den
hier fragte die ArbeitsVietnamkrieg eingegruppe nach dem Zuordnet
sammenhang zwischen
gesellschaftlichen Entwicklungen, jugendkulturellen Inszenierungen und der Ausprägung bestimmter Musikstile. Die Geschichte der Jugendkulturen
und der Rockmusik wurde in den Kontext von Hippiebewegung, Studentenbewegung und des Protests gegen den Vietnamkrieg eingeordnet. Die Ergebnisse der Arbeit wurden in einer Ausstellung
festgehalten, die an beiden Orten gezeigt wurde.

Im Zentrum des zweiten Teilprojekts stand das Thema „Musik und Jugendkultur“. Freiwillige Arbeitsgruppen von Jugendlichen aus der Lutherstadt Wittenberg8 (Sachsen-Anhalt) und aus Naila9 (Bayern)
spürten jeweils zunächst in ihrer Region und
anschließend im größeren Kontext den unterschiedlichen Musikszenen, Musikstilen und den
Treffpunkten von Jugendlichen nach. Darüber hinaus entschied sich die Theatergruppe der Realschule in Naila, Schillers Drama „Die Räuber“ aufzuführen und in der Inszenierung insbesondere die
Themen Anpassung und Widerstand, Auflehnung
und Verweigerung herauszuarbeiten.
Zunächst trafen sich die beiden Gruppen zu einem
gemeinsamen Seminar in Leipzig. Dabei stand vor
allem die Beschäftigung mit der deutsch-deutschen
Geschichte auf dem Programm. Gespräche mit
Zeitzeugen und Besuche verschiedener Museen
unterstützten das selbstforschende Lernen der Jugendlichen. Zur Einführung in die sich an das Seminar anschließenden Recherchen vor Ort eigneten
sich die Jugendlichen Kompetenzen in historischer
Projektarbeit an.
Die Schülerinnen und Schüler recherchierten vor
Ort jeweils in Archiven, wälzten Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, interviewten Zeitzeugen, studierten Lehrpläne und hörten vor allem jede Menge Musik. In Wittenberg sammelten sie Materialien
zu den Themen

8 Schülerinnen und Schüler des Lucas-Cranach-Gymnasiums
9 Schülerinnen und Schüler der örtlichen Realschule
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■
■
■

Musikunterricht in den 60er und 70er Jahren,
Rockmusik in der DDR,
Überwachung der Musikszene durch die Stasi,
Jugendmode in den 60er und 70er Jahren.

Die Jugendlichen interessierte, welche Bands in der
Region aktiv und welche Treffs angesagt waren.
Wichtige Zeitzeugen im Arbeitsprozess der verschiedenen Arbeitsgruppen waren nicht zuletzt die eigenen Eltern. Als Ergebnis dieser Nachforschungen
präsentierten die Jugendlichen eine umfangreiche
Bild- und Toncollage, einen etwa zweistündigen
Überblick über die Zeit zwischen Mauerbau und
Mauerfall. Manchmal sei es eine „ganz schöne Anfechtung gewesen, sich durch die ideologiegetränkten Liedtexte zu hören“, meinte eine Schülerin nach
Abschluss der Projektarbeit.

Die Präsentation der beiden Ausstellungen war jeweils verbunden mit der Aufführung von Schillers
Räuber in einer semiprofessionellen und beeindruckend aktuellen Inszenierung der Theatergruppe aus Naila.

Das Jahr 1968 aus zwei Perspektiven
Eine Fülle von Themen und Fragen zur gemeinsam
geteilten Geschichte der beiden deutschen Staaten
eröffnet die Auseinandersetzung mit den Entwicklungen, die sich mit der Chiffre „1968“ verbinden.
Einbezogen werden können die Vorgeschichte, dieser im öffentlichen Diskurs immer noch stark sym-
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bolbehafteten Zeit sowie die möglichen Folgen
dieser Phase der jüngeren Zeitgeschichte. Aus westlicher Sicht fallen dabei Stichworte wie Studentenunruhen, Schülerprotest, Rudi Dutschke, Protest
gegen den Vietnamkrieg, Selbstverwirklichung,
Emanzipation, Frauenbewegung, von der APO zur
RAF, Kalter Krieg, und aus östlicher Perspektive
Prager Frühling, Robert Havemann, ‚Sozialismus
mit menschlichem Antlitz‘, Jugendproteste, innere
Emigration, Wolf Biermann, Kalter Krieg. In diesem
Teilprojekt engagierten sich insgesamt vier Gruppen von Jugendlichen aus Thüringen und Hessen,
aus Neudietendorf10 und Altenburg11 sowie aus
Fritzlar12 und Hofgeismar13.
Bei einem ersten Seminar, zu dem sich drei der beteiligten Gruppen trafen14, erfolgte durch einen
Zeitgeschichtler zunächst eine Einführung in die
Ereignisse um das Jahr 1968 aus östlicher und westlicher Perspektive. Anschließend hatten die Jugendlichen in Form einer ‚Schnupperkiste 68‘ die Gelegenheit, sich für die weitere Beschäftigung ein sie
besonders interessierendes Thema auszuwählen. Die
‚Schnupperkiste 68‘ enthielt Materialien zu den
Themen:
■

■

■

■

Love, Peace, Happiness – Musik und Szene (mit
Biographien von John Lennon, Jimi Hendrix, Janis Joplin)
Krieg & Frieden (mit Biographien von Martin
Luther King, Ho Chi Minh, Che Guevara)
Studentenrevolte (mit Biographien von Rudi
Dutschke, Benno Ohnesorg, Angela Davis)
„Prager Frühling“ (mit Biographien von Alexander Dubcek, Robert Havemann, Wolf Biermann,
Bettina Wegner).

Die weitere Arbeit an den Themen und in den Arbeitsgruppen erfolgte dann jeweils in Projektwochen oder Seminaren vor Ort oder in bilateralen
Konstellationen mit unterschiedlichen Methoden
der historischen Projektarbeit. Beispielsweise führten die Schülerinnen und Schüler aus Altenburg und
aus Fritzlar Zeitzeugengespräche mit dem Frank-

10 Beteiligt war eine 10. Klasse des von-Bülow-Gymnasiums
11 Hier arbeitete eine 10. Klasse des Lerchenberg-Gymnasiums
mit
12 Es wirkte ein Geschichts-Leistungskurs der 11. Jahrgangsstufe der König-Heinrich-Schule mit
13 Aus Hofgeismar war ein Geschichts-Leistungskurs der 11. Jahrgangsstufe der Albert-Schweitzer-Schule in das Projekt einbezogen
14 Die Gruppe aus Fritzlar konnte aus organisatorischen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt in das Projekt einsteigen

furter Rechtsanwalt Hellmut Brunn, einem „Alt68er“, und mit dem Berliner Publizisten Peter Wulkau, der in der DDR aufgrund seiner Sympathien
mit dem Prager Frühling wegen „Revisionismus“
exmatrikuliert worden war. Später schrieb er einen
politisch-satirischen Roman, der in der Bundesrepublik erscheinen sollte. Das Manuskript landete
jedoch bei der Stasi. Wulkau wurde verhaftet und
zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
Die Schülerinnen und Schüler sammelten Materialien zu den eingeladenen Personen, bereiteten sich
so auf die Gespräche vor und führten die Interviews selbst. Hellmuth Brunn hat sich mit der Thematik „Rechtsanwälte – Linksanwälte“ beschäftigt
und ist auch darüber hinaus publizistisch tätig, so
dass Texte und Quellen zugänglich sind. Um sich
auf das Gespräch mit Peter Wulkau vorzubereiten,
sichteten die Jugendlichen seine aufbereiteten Stasi-Akten. Auf diese Weise erhielten sie gleichzeitig
einen Einblick in die Sprache der Herrschenden und
wurden mit den Differenzen zwischen den Berichten der Spitzel und den Erinnerungen des Opfers
konfrontiert.
Der Reiz des Gesprächs bestand u. a. in der
Gegenüberstellung von zwei verschiedenen biografischen Erfahrungen in der besonderen politischen Konstellation der
Der Reiz bestand in der
Nachkriegszeit. Während
Gegenüberstellung von der Eine in Westberlin
zwei verschiedenen
demonstrieren ging und
biografischen Erfahrun- Flugblätter verteilte und
gen in der besonderen
von den Trends der Mupolitischen Konstellasik, der Mode und der
tion der Nachkriegszeit
Flower Power der Hippies kaum tangiert wurde, waren für den Marxismus-Leninismus-Studenten aus Leipzig der Beat und die langen Haare
Ausdruck einer Weltanschauung. Das Gemeinsame
war, dass beide das Ende des Prager Frühlings als
Katastrophe empfanden.
Ein wichtiges Element des historischen Lernens im
Projekt „Protest und Anpassung“ war eine kreative
mediale Aufbereitung der Resultate der eigenen
Forschungsarbeit. Zum einen konnten damit wesentliche Aspekte des eigenen Lernprozesses dokumentiert werden, zum anderen erforderte die
mediale Aufbereitung der zusammengetragenen
Materialien eine Bewertung von Lernergebnissen
nach den Kriterien wichtig oder unwichtig und
setzte eine weitere Verarbeitung der Themen voraus. Die Jugendlichen aus Neudietendorf produzierten eine Sendung für den kommunalen Radiosender F.R.E.I. In Kleingruppen wurden die einzelnen
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neben den Doors, Alexander Dubcek neben
einer Meldung zum
Vietnamkrieg, ein Song
von John Lennon neben Heintjes „Mama“.

Beiträge angefertigt und eine Playlist zusammengestellt. Den Einstieg in die Sendung bildet eine
Toncollage zum Jahr 1968, die ein nachvollziehbares Bild des Jahres 1968 zeichnete: Die Worte von
Martin Luther King standen neben dem ersten
deutschsprachigen DDR-Beat-Titel, Rudi Dutschke

Die Jugendlichen aus
Hofgeismar entschieden
sich, die Resultate ihrer
Recherchen in einem
Videofilm zu verarbeiten. Das gesammelte
Material wurde gesichtet und jeweils überlegt, wie es in einer jugendgerechten
Form
szenisch umgesetzt werden kann. Inhaltlich
wurden die Ereignisse
des Prager Frühlings in
Form einer Nachrichtensendung kommentiert,
in die Auszüge aus den
Zeitzeugengesprächen eingeblendet wurden. Eine
fiktive Musiksendung befasste sich mit der Musikszene der damaligen Zeit und mit den ‚bürgerlichen‘
Reaktionen. Der Generationenkonflikt wurde über
eine Spielszene zum Thema „Sexualität“ dargestellt.
Eine umfangreiche Collage befasste sich mit der Entstehung der RAF.
Die Gruppen aus Fritzlar und Altenburg verabredeten, eine Website zum Thema „1968“ zu gestalten.
Unter der Adresse: www.protest-anpassung-1968.de
ist das ansehnliche Ergebnis zu betrachten. Auf der
Website sind jeweils kurze Texte zu den von den
beiden Gruppen bearbeiteten Themen hinterlegt
und es wird auf weiterführende Quellen verwiesen.
Ein Höhepunkt dieses Teilprojekts war ein Zeitzeugengespräch mit Rainer Langhans, das die Jugendlichen eigenständig organisiert haben.

Unsere, eure oder die gemeinsame
Geschichte?
Die Lernprozesse im Projekt realisierten sich auf
mindestens zwei Ebenen: Das Projekt beschäftigte
sich mit einer Phase der Geschichte des ehemals geteilten Landes. Die Jugendlichen konnten sich mit
der eigenen Geschichte und in wechselnder Perspektive mit der Geschichte der anderen befassen. Auf
der zweiten Ebene begegneten sich Jugendliche
aus Ost und West, was trotz aller verbalen Bekundungen von der Bedeutungslosigkeit der Unter-
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schiede in der Interaktion zwischen Gruppen immer noch eine Rolle spielt.
Für die Motivation der Jugendlichen hatten die
Gespräche mit unterschiedlichen Zeitzeugen eine
besonders hohe Relevanz. Die Schilderung persönlicher Erlebnisse, das ZuFür die Motivation der
sammentreffen mit PerJugendlichen hatten die sonen mit einem gewisGespräche mit untersen
Bekanntheitsgrad
schiedlichen Zeitzeugen und die Einordnung dieeine besonders hohe
ser subjektiven ErfahRelevanz
rungen im historischen
Kontext lassen Geschichte für die Jugendlichen lebendig werden. Bestätigt
hat sich auch die Vermutung, dass die Beschäftigung mit jugendkulturellen Inszenierungen Jugendlicher in historisch-politischen Projekten auf
das Interesse von Jugendlichen trifft. Auch im historischen Kontext sind Jugendkulturen für Jugendliche offensichtlich ungebrochen attraktiv.
Deutlich geworden ist, dass eine Beschäftigung mit
zeitgeschichtlichen Themen im Rahmen historischpolitischer Jugendbildung eine für die Entwicklung
demokratischer Orientierungen und für die Vermittlung von Grundlagen politischen Handelns wichtige Vergegenwärtigung des Vergangenen ermög-

licht. Historisch-politische Jugendbildung trägt dazu
bei, das Gewordensein und die Gestaltungsfähigkeit der Gesellschaft zu begreifen und hilft, aktuelle Probleme und Entwicklungen zu erklären und zu
verstehen. Sie hilft, gesellschaftliche und politische
Mechanismen und Strukturen zu erkennen, Aspekte zur Erschließung gesellschaftlicher Phänomene
zu vermitteln und auf Alternativen und nicht eingelöste Utopien aufmerksam zu machen. Dabei ist
von zentraler Bedeutung, pädagogische Prozesse
so zu gestalten, dass die eigene Urteilsfähigkeit
der Jugendlichen geschärft wird.

Klaus Waldmann ist Bundestutor der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung und war verantwortlich
für die Leitung des Projekts „Protest und Anpassung im geteilten Deutschland der 60er
und 70er Jahre“.
Er ist zu erreichen über die Adresse der Evangelischen Trägergruppe: Auguststraße 80, 10117 Berlin
E-Mail: waldmann@politische-jugendbildung-et.de

Die Fotos in diesem Beitrag entstanden während des Projekts
und wurden vom Autor zur Verfügung gestellt.
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Verluste und Konstanten
Neue Zahlen und einige (auch alte) Erkenntnisse zur politischen Erwachsenenbildung in NRW

Der Wunsch der Landeszentrale für politische Bildung in NRW nach einem umfassenderen Controlling der von ihr geförderten Einrichtungen hat
für diese zu einem nicht wenig aufwändigen und
manchmal nur widerstrebend durchgeführten
Auswertungssystem jeder einzelnen Veranstaltung geführt. Denn inzwischen müssen verschiedene Berichtssysteme jährlich bedient werden
und die Tatsache, dass sich z. B. die Verbundstatistik des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung, die Informationsbedürfnisse der Bundeszentrale für politische Bildung und statistische
Auswertungen, die andere Förderinstitutionen
verlangen, in der Struktur und in den einzelnen
Erhebungsparametern so wenig gleichen, ist natürlich weiterhin bedauerlich und fordert erheblichen Zusatzaufwand.
Nun liegen aber die Ergebnisse der Landeszentral-Statistik 2007 vor und sie erlauben, obwohl es
sich nur um einen Ausschnitt aus dem Gesamtangebot politischer Bildung in NRW handelt, doch
einige interessante Aufschlüsse – insbesondere,
wenn man sie mit den Jahren 1997-1999 vergleicht, als schon einmal die Veranstaltungen der
politischen Erwachsenenbildung in NRW ausgewertet wurden.
Die Erkenntnisinteressen der Landeszentrale und
der ministeriellen Administration und die der Angebotsseite werden dabei natürlich verschiedene sein.
Die Ergebnisse und Folgerungen einer ersten Sichtung sollen hier kurz zusammengefasst werden.

Verluste
Die Datengrundlage lieferten etwa 8300 erfasste
Veranstaltungen, die von 49 geförderten Einrichtungen – so genannte Spezialisten der politischen
Bildung und viele davon Mitglied im Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten (AdB) – durchgeführt
und von 178000 Teilnehmenden besucht worden
sind. Ein Vergleich mit den Jahren 1997-1999 zeigt
hier einen deutlichen Rückgang der Teilnahme und
des Veranstaltungsumfangs:

Paul Ciupke

Innerhalb von zehn Jahren, wenn man 1997 als
Vergleichsjahr nimmt, ist also das Angebotsvolumen in diesem Veranstaltersegment um 22,5% geschrumpft. Im Bereich der Teilnehmenden ist dieser
Abschwung noch deutlicher wahrnehmbar: fast
100.000 Personen weniger haben 2007 die Angebote politischer Bildung wahrnehmen können, ein
Rückgang um mehr als ein Drittel. Die wesentlichen Gründe dieser Verminderungen dürften im
Umbau der Finanzierung nach dem Weiterbildungsgesetz ab 2000, in den zweimaligen Kürzungen der Förderungen nach dem Weiterbildungsgesetz NRW seit 2005 und in der 20prozentigen
Zuschusskürzung der Projektförderung der Landeszentrale im Jahre 2006 liegen.
Auch die Zahl der unterstützten Einrichtungen hat
erheblich abgenommen: Waren es 1997 noch 66,
sind es 2007 nur die schon genannten 49 Bildungswerke. Der Hintergrund dieser Entwicklung besteht hauptsächlich in einer durch das Land geforderten Konzentrations- und Fusionspolitik, die
besonders kleine Einrichtungen betrifft, dennoch
sind hier und da auch Einrichtungen offenbar spurlos verschwunden.
Ein anderer Trend korrespondiert mit der Abnahme des Teilnahme- und Zuschussvolumens: Es gibt
immer weniger Vollzeitbeschäftigte in der politischen Bildung: mehr als die Hälfte der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter/-innen wirkt inzwischen auf Teilzeitstellen. Auch dies ist gewiss
nicht nur eine Reaktion auf Familienumstände
und persönliche Freizeitwünsche, sondern in gewissem Maße auch Ausdruck des zunehmenden
Kostendrucks: Etliche Einrichtungen können nur
noch, wenn sie niemanden entlassen, ihren Pädagogen den Stellenumfang in solidarisch-gleicher
Weise kürzen - etwa auf 80% bei natürlich gleich
bleibendem Arbeitsumfang für die einzelnen Beschäftigten. Mehr als 60% der Veranstaltungen
werden von einem oder mehreren HPM geleitet,
was auch ihre pädagogisch-praktische Präsenz
unterstreicht.

Konstanten
2007: ca. 178.000 Teilnehmende und
8.300 Veranstaltungen
1999: ca. 240.000 Teilnehmende und
10.496 Veranstaltungen
1998: ca. 273.000 Teilnehmende und
11.078 Veranstaltungen
1997: ca. 262.000 Teilnehmende und
10.715 Veranstaltungen.
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Die Hälfte der Veranstaltungen findet in Bildungsstätten des Landes NRW statt, was doch noch ein
Ausweis der Bedeutung von besonderen Lernorten
ist, und mehr als 90 % überhaupt in NRW. Die
Angst, dass also immer mehr Veranstaltungen nur
noch als an attraktiv geltenden Orten wie Berlin
oder Brüssel stattfinden würden und man immer
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mehr Studienseminare im Ausland durchführen
möchte, ist also unbegründet.
58% der Veranstaltungen werden in Kooperationsbeziehungen geplant und realisiert, wobei solche
überwiegen, die mit Verbänden und Vereinen, also
Repräsentanten der Zivilgesellschaft, angeboten
werden. Fast ebenso hoch mit 57% ist der Anteil
der mehrtägigen Veranstaltungen (durchschnittliche Länge: 3,58 Tage), damit wird ein weiteres Mal
die große Bedeutung von Bildungsstätten mit
Übernachtungsmöglichkeit und der Teilnehmertageförderung für die politische Bildung bestätigt.
Solche mehrtägigen Veranstaltungen werden vor
allem von Jugendlichen und Arbeitnehmer/-innen
besucht. Die bedeutendste Zielgruppe bilden immer noch Arbeitnehmer/-innen und Gewerkschafter/-innen. Die Zeit der Arbeiterbildung scheint also noch nicht vorbei zu sein.
In der Verteilung der Nachfrage auf Themenfeldern lassen sich die Erhebungen der 90er Jahre und
die des Jahres 2007 nur schwer vergleichen, weil inhaltlich und quantitativ sehr verschiedene Raster
benutzt wurden: gab es damals 21 Themengebiete, so sind es heute acht Kernthemen, nach denen
gefragt wurde. Dennoch kann man sagen, dass der
Themencluster Arbeit/Wirtschaft und Soziales damals wie heute dominiert und jeweils ca. 38 % des
Angebots umfasst. Hier ist eine deutliche thematische Beharrlichkeit zu konstatieren. Das Verhältnis
von Frauen und Männern unter den Teilnehmenden hat sich seit 1997 auch kaum verändert, die
Männer überwiegen mit 58% nach wie vor. Der
Prozentsatz jüngerer Teilnehmer im Alter von unter 27 Jahren scheint eher gestiegen zu sein, aber
hier sind generalisierende Rückschlüsse eher problematisch, denn bei sinkendem Gesamtaufkommen von Veranstaltungen und der progressiven
Förderung von Kooperationsmaßnahmen etwa im
Bereich der Schule deutet dieser Trend eher auf eine bewusste Auswahl in den Einrichtungen hin. Bei

der Frage nach dem persönlichen Nutzen der Veranstaltung präferierten die Teilnehmenden die
klassische auf den Erwerb von Wissen bezogene
Variante: „Ich kann politische Sachverhalte nun
besser beurteilen“. An zweiter Stelle steht die
Brauchbarkeit für das gesellschaftspolitische oder
ehrenamtliche Engagement.
Der Anteil der Teilnehmerbeiträge, die 39 % der
Gesamteinnahmen ausmachen, erreicht 2007 die
gleiche Höhe wie die addierten Bundes- und Landeszuschüsse, die ebenfalls 39 % betragen. Jeder
aus öffentlichen Haushalten bereitgestellte Euro
mobilisiert also einen von den Teilnehmenden privat eingebrachten Euro: kein schlechtes Ergebnis
für ein „Produkt“, das im Alltag von den Menschen
oft als verzichtbar begriffen wird. Die Subventionen im Steinkohlebergbau können im Vergleich
ein so günstiges Ergebnis nicht vorzeigen: Hier
übersteigen die öffentlichen Beiträge erheblich die
am Markt erzielten Einnahmen.
Veranstaltungs- und einrichtungsbezogene statistische Erhebungen wie die der Landeszentrale in
NRW sind geeignet, den fachlichen wie politischen
Diskussionen eine rationale Grundlage zu verschaffen und deshalb trotz der erheblichen Mühen, die
sie den Einrichtungen machen, doch auch von dieser Seite zu begrüßen.

Dr. Paul Ciupke ist seit 1980 im Bildungswerk
der Humanistischen Union NRW. e. V. hauptberuflich tätig und vertritt dort die Arbeitsschwerpunkte Zeitgeschichte, Ostmitteleuropa, (Erwachsenen-) Bildungsgeschichte,
Ruhrgebiet, Strukturwandel, Reformpädagogik, Fragen der politischen Bildung u. a. m.
Adresse über das Bildungswerk der Humanistischen Union,
Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen.
E-Mail: buero@hu-bildungswerk.de
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„Auf Augenhöhe – Wie Integration vor Ort in der Praxis gelingt“
Homaira Mansury

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.

Voraussetzungen
Integration geschieht in den Kommunen, von
Mensch zu Mensch. Verwaltungen, Schulen, Kindergärten, Migrantenorganisationen, Vereine und
einzelne Personen befassen sich intensiv mit aktiver Integration und arbeiten an sprachlicher und
beruflicher Förderung, Abbau von Vorurteilen,
Förderung von Anerkennung und Gemeinschaftsgefühl. In dem Seminar „Auf Augenhöhe – Wie Integration vor Ort in der Praxis gelingt“ beschäftigten sich die Anwesenden damit, wie Integration und
ein gleichberechtigtes und engagiertes Zusammenleben tatsächlich vonstatten gehen können. Dazu
wurden motivierende Beispiele mit Akteuren/Akteurinnen mit und ohne
Integration ist kein abausländische Herkunft
straktes Ziel, sondern
unter dem Aspekt beein Prozess, der zwitrachtet, wie Integraschen den beteiligten
tionsförderung effektvoll
Menschen stattfindet
und auf Augenhöhe realisiert werden kann, ohne dabei die rosarote Brille aufzusetzen oder etwa
„schwarz zu malen“.
Dass Integration kein abstraktes Ziel ist, sondern
ein Prozess, der zwischen den Menschen stattfindet, wussten alle am Seminar Beteiligten. Sie verständigten sich noch einmal darauf, bevor gemeinsam gearbeitet wurde. Doch aus der Erkenntnis
heraus, dass die Umsetzung dieses Leitsatzes nicht
einfach ist, dass dabei immer wieder Konflikte und
Ratlosigkeit auftreten, kamen die 20 Teilnehmenden
gemeinsam mit der Seminarleiterin und Hauptreferentin in der Akademie Frankenwarte in Würzburg
hochmotiviert und mit vielen Fragen zusammen.
Das Seminar wurde offen ausgeschrieben, womit
im Vorfeld nicht geplant oder eingeschränkt wur-
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de, wer an dem Seminar teilnehmen sollte. Tatsächlich ergab sich eine heterogene und „bunte“ Zusammensetzung der Anwesenden, die für das Seminar
hinsichtlich des Themas und der Gruppendynamik
sehr förderlich war: Unterschiedliche Altersstufen
von 20 bis 64 Jahren aus großen Teilen des Bundesgebiets waren angereist. Die meisten Teilnehmenden
arbeiteten beruflich oder ehrenamtlich im Bereich
der Integration. Ausländerbeiräte, Sozialpädagogen/
-pädagoginnen wie auch Vertreter/-innen von städtischen und Landkreisverwaltungen waren dabei.
Besonders günstig war jedoch, dass mehrere Personen mit Migrationshintergrund anwesend waren –
eine leider relativ seltene Begebenheit in einer Veranstaltung, in der es um das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen geht, was nicht zuletzt auch
auf der letzten Jahresversammlung des AdB angemerkt wurde.
Integration ist ein Thema, das jedes Mitglied einer
Gesellschaft betrifft, womit jede/-r Teilnehmende
zu den engagierten Diskussionen mit eigenen Erfahrungen und Meinungen beitragen konnte, doch
die Personen mit Migrationshintergrund aus unterschiedlichen Kulturen konnten zusätzliche Perspektiven aus erster Hand einbringen, die die Veranstaltung im Laufe der drei Tage sehr bereicherten.
Die Seminarleitung stellte fest: „Das Seminar hatte
den großen Vorteil, dass es Interkulturalität gelebt
hat. Wir haben hier indische, deutsche, algerische,
afghanische, türkische, russische und serbische Einflüsse. Es ist wie in der Gesellschaft, für die wir arbeiten. Das schärfte in den Diskussionen noch einmal den Blick für die Realität.“

Seminarschwerpunkte und -verlauf
Das Seminar befasste sich schwerpunktmäßig mit
Integration in den Kommunen und stellte effektive
und in ihrer Durchführung erfolgreiche Projekte vor,
die sich zur Umsetzung im eigenen Umfeld eignen.
Behandelt wurden unterschiedliche Teilbereiche,
beispielsweise Förderung der Jugend und des interkulturellen Verständnisses und Zusammenlebens.
In diesem Rahmen trat auch eine mehrfach ausgezeichnete junge Forumstheatergruppe aus Hessen
auf, die ihre Integrationsarbeit und Vorgehensweise mit einem ihrer Theaterstücke präsentierte.
Die Teilnehmenden wurden aktiv in das Geschehen
eingebunden und sahen, wie durch das Spiel ein
Bewusstsein für interkulturelle Konflikte und eine
Sensibilisierung für soziale und Selbstkompetenzen vermittelt wurden. Das Theaterstück und die
anschließende Diskussion wurden von den Anwesenden sehr gut aufgenommen und erfuhren gro-
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© people’s theater

Das Dietzenbacher People's Theater-Projekt löst spielend
Konflikte

ße Resonanz in Hinblick auf ein nachahmenswertes
Konzept für die eigene Kommune. Wichtig war die
Feststellung, dass man hierbei nicht nur mit Migranten/-innen arbeitet, sondern auch mit Deutschen, also mit der gesamten Gesellschaft.
Des Weiteren berichtete ein Referent aus seiner
langjährigen Arbeit als Ausländerbeiratsvorsitzender, Stadtrat und Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Bayern (AGABY).
Er erklärte die kommunal- und landespolitische Situation und Rolle von Ausländer/-innenvertretungen im Bundesland mit konkreten Beispielen für
Kompetenzspielräume und Hindernisse einer effek-

tiven Arbeit. Mit den Teilnehmenden wurden Vergleiche zu anderen Bundesländern angestellt, die
große Unterschiede aufzeigten.
Insgesamt wurden die demonstrierten Praxisbeispiele aus der bundesweiten Integrationsarbeit auf kommunaler Ebene von der Gruppe sehr gut angenommen und als Inspirationen für die Umsetzung vor Ort
bezeichnet. Es wurden Filme und Powerpoint-Präsentationen eingesetzt, um auch bildlich zu vermitteln, welch vielfältiges „Gesicht“ das Integrationsthema hat – und dass es hierbei konkret um
Menschen geht. Ziel war es, Motivation, Wege in der
Praxis und Ansprechpartner/-innen zu vermitteln, die
bei der Umsetzung unterstützen können. Ein bedeutender Punkt in diesem Themenfeld war, unterschiedliche Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung durch öffentliche Mittel aufzuzeigen. Eines
der größten Probleme bei der Integrationsarbeit ist
die Tatsache, dass viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, oft nicht die entsprechende Würdigung und ideelle Unterstützung – geschweige denn
eine monetäre – erfahren: „Ein Hoch auf das Ehrenamt! Es ist wunderbar, sich für andere Menschen einzusetzen, nur leider hat das Ehrenamt eigentlich gar
keine Lobby und wird viel zu oft ausgenutzt. Es ist eine Schande. Ohne Ehrenamtliche geht unsere Gesellschaft zugrunde – auch die Integrationsarbeit.“

Auch die Integrationsarbeit mit jugendlichen Russlanddeutschen wurde im Seminar diskutiert. Zwei
Sozialarbeiterinnen
konnten hierzu aus ihrem Alltag erzählen
und gaben deutlich zu
verstehen, dass in diesem Arbeitsfeld noch
umgedacht
werden
müsse und man viel auf
„Motivation und Zusammenleben“ zu setzen hätte: „Oft wird
übersehen, dass die übliche Integrationsarbeit
nicht viel mit der Arbeit mit Russlanddeutschen und Spätaussiedlern zu tun hat. Hier
gibt es noch nicht viele
funktionierende
Projekte. Es ist einfach eine
andere Zielgruppe und
ich habe das Gefühl,
© Homaira Mansury
dass viele Kommunen
Zwei engagierte Jugendliche und ihr pädagogischer Betreuer mischen mit bei der Gestalsich an dieses Thema
tung ihrer Heimatstadt Neuwied/Rhein
nicht herantrauen.“
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Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Im Seminar wurde oft die Wichtigkeit von Multiplikatoren/-innen mit Migrationshintergrund hervorgehoben. Diese sollten stärker in die Integrationsarbeit einbezogen werden, da sie wesentlich
besser in „Communities“ hineingelangen und dort
arbeiten können oder schlichtweg authentischer
und damit überzeugender sind. Netzwerke werden somit effektiver und größer. Die Gruppe bemängelte, dass dieses Potenzial in der Gesellschaft
bei weitem noch nicht ausgeschöpft sei, so eine
Teilnehmerin: „Mir ist noch einmal klar geworden,
wie wichtig es ist, Multiplikatoren zu finden, die
selbst einen Migrationshintergrund haben. Wir müssen dies in unserer kommunalen Arbeit viel mehr
fördern, weil so auch bessere Netzwerke entstehen
können.“
In den Diskussionen und auch bei der Präsentation
einzelner Projekte wurde immer wieder deutlich,
dass Integrationsarbeit besonders Jugend- und
Frauenarbeit ist. In vielen Kulturen und Lebensentwürfen bleiben Frauen nicht nur in ihren Rechten,
sondern auch im Ausleben ihrer persönlichen Mög© Homaira Mansury

Diese Schülerinnen eines Bremer Schulzentrums mit einer Migrantenquote von 90 % freuen sich über die Verleihung des Titels „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“
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Integrationsarbeit ist
nicht als Arbeit nur mit
Migranten/-innen zu
sehen, sondern ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe

lichkeiten auf der Strecke.
Des Weiteren haben
Frauen oft entwickeltere
Kommunikationsfähigkeiten und bessere soziale Netzwerke, die für die
Integrationsarbeit von
großem Nutzen sein können. Deshalb befassen sich
viele Integrationsprojekte auch aktiv mit Frauenförderung. Jugendliche befinden sich oft in schwierigeren gesellschaftlichen Situationen, weshalb auch
sie verstärkt eine Zielgruppe dieser Arbeit darstellen und dies auch weiterhin sein müssen als der Zukunft gestaltende Teil der Gesellschaft. Insgesamt
war es der Gruppe ein Anliegen, Integrationsarbeit
nicht als Arbeit konzentriert auf Migranten/-innen
zu sehen, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu betrachten. Gerade bei der Jugendarbeit
wurde deutlich, dass das Integrations-„Problem“
kein zwingend migrantenspezifisches ist, sondern
dass soziale und somit wirtschaftliche und kulturelle Exklusion auch Deutsche betrifft. So müssen auch
Menschen ohne Zuwanderergeschichte die gleichen
Chancen erhalten und unterstützt werden.
Alle Teilnehmer/-innen engagierten sich durchgehend in den Diskussionen, in denen nicht nur Lichtblicke und Chancen, sondern Hindernisse und
komplizierte Herausforderungen in der Integrationsarbeit und auch in politischen Zusammenhängen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene
erörtert wurden. Ein so weit wie möglich realistisches Bild der Situation in Deutschland abzubilden
und zu analysieren, war ihnen wichtig – eine Schönfärbung des Themas vermieden sie, wodurch das Seminar sich auch als sinnvoll und effektiv erwies. Die
Gleichstellungsbeauftragte eines niedersächsischen
Landkreises trat motiviert ihren Heimweg an: „Meine Erwartungen sind erfüllt worden und ich gehe
inspiriert in mein Büro zurück. Die Stimmung in der
Gruppe während dieser Woche hat gut getan.
Wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die an
die gleiche Sache glauben und unermüdlich daran
arbeiten, stärkt das sehr. Schließlich ist Integrationsarbeit schwierig genug und oft frustrierend.“
Ein langjähriger hessischer Integrationsbeirat reflektierte die vergangenen Tage im diskussionsfreudigen Seminar und kam zu dem Schluss: „Das
Thema Integration ist oft subjektiv, emotional und
komplex. Viele unterschiedliche Blickwinkel, das
Zwischenmenschliche, Probleme mit Vorurteilen, die
einfach im Menschen enthalten sind. Diese Herangehensweise hier war wichtig, denn sie ist realistisch. Und auch hier gilt wieder: Alles ist besser, als
gar nichts zu tun!“
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Literaturhinweis:
Homaira Mansury: Auf Augenhöhe – Integration
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beratenden Enquete-Kommission „Integration und Migration“ des Landtags Rheinland-Pfalz berufen.
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Adresse: Akademie Frankenwarte, Leutfresserweg 81 – 83,
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E-Mail: homaira.mansury@frankenwarte.de
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Meldungen

Neuer Bericht „Bildung in Deutschland“ liegt vor

Im Juni legten die Kultusministerkonferenz und das Bundesministerium für Bildung und Forschung gemeinsam den zweiten
Bericht „Bildung in Deutschland“
vor, der alle zwei Jahre erscheinen soll. Eine unabhängige Wissenschaftler/-innengruppe unter
Leitung des Deutschen Instituts
für Internationale Pädagogische
Forschung (DIPF) hat diesen Bericht erarbeitet, an dem darüber
hinaus das Deutsche Jugendinstitut (DJI), das Hochschul-Informations-System (HIS), das Soziologische Forschungsinstitut an der
Universität Göttingen (SOFI) und
das Statistische Bundesamt und
die Statistischen Ämter der Länder beteiligt waren. Im Mittelpunkt des Berichts steht eine
Analyse zu Übergängen im Anschluss an den Sekundarbereich I,
jedoch gibt der Bildungsbericht
vor allem einen empirisch abgesicherten Überblick über das deutsche Bildungswesen, der von der
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung bis zu den
verschiedenen Formen der
Weiterbildung im Erwachsenenalter reicht und auch Bildungsprozesse einschließt, die mit den
Begriffen „non-formale Bildung“
und „informelles Lernen“ beschrieben werden. Die Autoren
und Autorinnen heben hervor,
dass es ihnen vor allem um die
Wahrnehmung folgender Aspekte gegangen sei: Bildungsbeteiligung, Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse, Übergänge im
Bildungswesen, Kompetenzerwerb, Bildungszeit, Qualitätssicherung und Evaluierung, demographische Entwicklungen,
Bildungsausgaben, Personalressourcen, Bildungsangebote und
Bildungseinrichtungen sowie Bildungserträge.
Der zusammenfassende Überblick über die wichtigsten Ergeb-
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nisse zeigt, dass frühkindliche Bildung für die Altersgruppe der
Vier- bis Fünfjährigen zugenommen hat und der Anteil der Kinder, die bereits mit drei Jahren
in eine Kindertageseinrichtung
gehen, gestiegen ist. Auch die
Zugänge in die berufliche Ausbildung pro Jahr weisen hohe Teilnehmerzahlen im Übergangssystem aus, wobei die gestiegene
Nachfrage zu einem kleineren
Teil im Schulberufssystem aufgefangen werden konnte. Dagegen
bleibt die Studiennachfrage
weiterhin zu gering, wenngleich
nach mehreren Jahren des Rückgangs in 2007 erstmals wieder eine Steigerung der Studienanfängerzahl verzeichnet werden
konnte. Auch der Bereich der
Weiterbildung stagniert, wobei
die bereits im letzten Bildungsbericht konstatierte Diskrepanz
zwischen der öffentlichen Rhetorik zum Lebenslangen Lernen
und der tatsächlichen Beteiligung der Bevölkerung an allgemeiner und beruflicher Weiterbildung auch im neuen
Berichtszeitraum nicht aufgelöst
werden konnte und insbesondere gering qualifizierte Bevölkerungsgruppen und ältere Menschen nur eine schwache
Beteiligung an Weiterbildung
aufweisen.
Der Bildungsbericht stellt fest,
dass trotz erhöhter Investitionen
der öffentlichen Haushalte in Bildung, die in der letzten Zeit erfolgten, die Bildungsausgaben in
Deutschland insgesamt nicht entsprechend dem Wirtschaftswachstum steigen und bei der Weiterbildung sogar drastisch gekürzt
wurde. So gingen etwa die Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit für berufliche Weiterbildung
zwischen 1999 und 2005 um etwa
70 Prozent zurück und die Ausgaben der Unternehmen für be-

triebliche Weiterbildung sanken
um 16 Prozent. Auch im Bereich
der außerschulischen Lernorte
wird ein Trend zum
Abbau von Maßnahmen festgestellt. Die Gesamtausgaben für
die Jugendarbeit sind zwischen
2000 und 2006 inflationsbereinigt
um sechs Prozent zurückgegangen. Zu den zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre
zählt der Bericht eine weitere Erhöhung von Bildungsangeboten
in verschiedenen Bereichen des
Bildungswesens, darunter auch
die Verstärkung von Angeboten
und deren Nutzung bei der Weiterbildung im Erwachsenenalter.
Ebenso wichtig wie der quantitative Ausbau sei auch die Qualitätsentwicklung im Bildungswesen.
Die Autorengruppe empfiehlt,
die besondere Aufmerksamkeit
in den nächsten Jahren auf eine
Weiterentwicklung von Strukturen der beruflichen Ausbildung,
eine frühzeitige, differenzierte
und kontinuierliche Förderung
von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund und
Professionalisierungsanstrengungen beim Ersatz und bei der Erweiterung des pädagogischen
Personals insbesondere im frühkindlichen Bereich und an Schulen zu richten.
In den Kapiteln zu den einzelnen
Bildungsbereichen werden diese
Feststellungen ausführlich belegt
und begründet. Das Kapitel über
die Allgemeinbildenden Schulen
enthält auch einen eigenen Teil
zu „non-formalen Lernwelten im
Schulalter“. Hier geht es um Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen an Lernorten, die Bildungsprozesse auf der Grundlage
aktiver Beteiligung und Mitwirkung ermöglichen, also um Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, die Mitwirkung in
Vereinen und die Teilnahme an
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Freiwilligendiensten. Hier wird
noch einmal unterstrichen, dass
im Unterschied zu anderen Arbeitsfeldern der Pädagogik in der
Kinder- und Jugendarbeit das
Angebot an öffentlich geförderten Maßnahmen in den letzten
Jahren im Bundesdurchschnitt
zurückgegangen ist. Es sank zwischen 1996 und 2004 von 1,5 auf
ein Prozent, wobei die Entwicklung in den letzten Jahren uneinheitlich verlief. Der Bericht konstatiert einen „Bedeutungsverlust
der Jugendarbeit“, der sich auch
in der Entwicklung der öffentlichen Ausgaben für die Jugendarbeit und im Anteil der in diesem Bereich pädagogisch tätigen
Personen widerspiegele.
Zur Beteiligung der Jugendlichen
in Vereinen, Verbänden und Initiativen wird ausgeführt, dass sich
zwar der Anteil der Jugendlichen,
die sich in solchen Organisationen engagieren, insgesamt kaum
verändert habe, die Beteiligung
an eher geselligkeitsorientierten
Vereinen gegenüber der Mitwirkung in interessen- und gemeinwohlorientierten Vereinen und
Verbänden jedoch erheblich größer ist. Der Bericht stellt zudem
fest, dass mit dem formalen Bildungsniveau einer Person zugleich auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie durch aktive
Mitwirkung die Bildungsangelegenheiten des freiwilligen Engagements nutzt. Hier gilt, was
auch für den Bereich der Schule
festgestellt wurde: Die Herkunft
entscheidet über die Wahrnehmung von Bildungsangeboten
auch außerschulischer Lernorte.
Auffällige Steigerungsraten
konnten bei der Beteiligung in

Freiwilligendiensten festgestellt
werden. Hier hat sich im Zehnjahreszeitraum die Zahl der Teilnehmenden mehr als verdoppelt.
Im Kapitel zur Weiterbildung, das
erstmals auch Ergebnisse neuer
internationaler Surveys einbeziehen konnte, wird darauf hingewiesen, dass die wissenschaftliche Diskussion seit Längerem die
Unterscheidung von allgemeiner
und beruflicher Weiterbildung
mit Skepsis betrachte, jedoch der
Bericht sehr stark auf berufliche
Weiterbildung bzw. auf berufliche Kontexte der Nutzung von
Weiterbildung konzentriert sei.
Auch wenn der Rückgang der
Weiterbildungsbeteiligungsquoten inzwischen zum Stillstand gekommen ist und sogar einige
kleine Steigerungen verzeichnet
werden können, verharre die individuelle Weiterbildungsbeteiligung in den letzten Jahren auf
dem relativ niedrigen Niveau von
2003. Insbesondere weiterbildungsferne Gruppen mit niedriger Schulbildung und niedrigem
beruflichen Status konnten nicht
stärker mobilisiert werden. Hingegen verlieren beim individuellen Weiterbildungsverhalten die
Kategorien Geschlecht ebenso
wie Ost/West an Bedeutung.
Relevant bleibt hingegen das
Alter, wobei die Grenze insbesondere in der beruflichen Weiterbildung durch das 50. Lebensjahr
markiert wird. Deshalb betont der
Bericht die zunehmende Dringlichkeit der Frage, wie die Weiterbildungszurückhaltung der älteren Bevölkerungsgruppe
angesichts der Altersstruktur der
Gesellschaft durchbrochen wer-

den könne. Außerdem seien die
Probleme der Weiterbildungsteilhabe von Personen mit Migrationshintergrund und der Integrationsbeitrag der Weiterbildung
sowohl zu beobachten als auch
politisch zu bearbeiten.
Der Bildungsbericht führt aus,
welche Wirkungen und Erträge
Bildung in den verschiedenen Zusammenhängen wie den Arbeitsmarkt oder bei der individuellen
Lebensführung und der gesellschaftlichen Teilhabe hat, wie
aber auch Bildungsverläufe vom
sozialen Hintergrund bestimmt
werden und welche Gruppen aus
sozioökonomischen Gründen in
ihren Bildungsverläufen benachteiligt werden.
Ein umfangreicher Tabellenanhang ergänzt diesen Bericht, der
im Internet unter www.bildungsbericht.de zusammen mit weiterführenden Materialien und Informationen eingesehen werden
kann.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat zudem
Daten zur Bildung in Deutschland unter dem Titel „Grundund Strukturdaten 2007/2008“
veröffentlicht, die in einer Publikation präsentiert, künftig aber
auch über die Webseiten des
BMBF – www.bmbf.de/gus – zur
Verfügung gestellt werden. Es
handelt sich um eine Zusammenstellung von Tabellen und Statistiken, die durch einige Hinweise
ergänzt, jedoch nicht kommentiert werden.
Quellen: www.bildungsklick.de;
www.bildungsbericht.de,
www.bmbf.de/gus
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Aufwendungen für Bildung und Forschung sollen steigen

Anfang Juli stellte die Bundesregierung ihren Entwurf für den
Haushalt 2009 vor, der Ausgaben
von 288,4 Milliarden Euro und
damit 1,8 Prozent mehr als in diesem Jahr vorsieht. Mit einem Plus
von 7,8 Prozent sollen die Ausgaben des Bundes für Bildung und
Forschung überdurchschnittlich
steigen. Die Mehrausgaben
gegenüber dem laufenden Haushalt sollen, so Finanzminister
Peer Steinbrück, für wichtige politische Zukunftsfelder reserviert
werden, zu denen er u. a. Ausgaben für Kinderbetreuung, für
Forschung und Entwicklung, für
die Entwicklungshilfe und für Infrastrukturmaßnahmen zählt.
Allein 450 Millionen Euro zusätzlich sind für Forschung und Entwicklung vorgesehen. Der Etat
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wird auf
10,08 Milliarden Euro (und damit
um 730 Millionen Euro mehr als
2008) steigen. Ob die Bundesregierung ihre Vorstellungen
durchsetzen kann, wird allerdings
noch von einigen Unsicherheiten
abhängen, wie beispielsweise der
weiteren Konjunkturentwicklung
und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Pendlerpauschale. Der Bundestag wird in der
Woche vom 15. bis 19. September
erstmalig über den Etatentwurf
der Regierung beraten, die Verabschiedung des Haushalts 2009
ist für die letzte Novemberwoche
vorgesehen.
Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes und anderer
Quellen lagen die Ausgaben der
Bundesrepublik Deutschland für
Bildung auf den verschiedenen
Ebenen im EU-Vergleich unter
dem Durchschnitt. Das gilt – bezogen auf das Jahr 2005 – auch
für die privaten Haushalte, die
vor allem für Wohnen, Lebens-
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mittel, Getränke und Tabakwaren
ihre Finanzmittel eingesetzt haben, während für Bildung lediglich ein Prozent der Ausgaben
aufgewendet wurde. In Finnland
sind es im gleichen Zeitraum 0,2
Prozent, in Griechenland 2,4 Prozent, während in Zypern die Menschen durchschnittlich vier Prozent ihrer Mittel für Bildung
aufbrachten.
Die Deutschen sind jedoch offenkundig an mehr Investitionen in
Bildung interessiert, wie eine
Umfrage der Bertelsmann Stiftung Mitte Juni zutage förderte.
Danach teilen 95 Prozent der
Deutschen „voll und ganz“ die
Forderung nach mehr Investitionen in Bildung. Bildung wird dabei als der entscheidende Schlüssel zur Teilhabe aller an den
Chancen der Marktwirtschaft
und damit zu mehr Gerechtigkeit
gesehen.
Die Bundestagsfraktion Die Linke
forderte in einem Antrag (BTDrucksache 16/9808) die Aufnahme einer Gemeinschaftsaufgabe
Bildung in das Grundgesetz. Damit sollen gemeinsame Programme von Bund und Ländern zur
Finanzierung besserer Bildung
möglich werden. Ein nationaler
Bildungspakt soll zur schrittweisen Steigerung des Anteils von
öffentlichen Bildungsausgaben
am Bruttoinlandsprodukt auf
mindestens sieben Prozent führen. Die Fraktion Die Linke forderte zudem, die Unentgeltlichkeit von Bildung im Grundgesetz
zu verankern. Dazu sollte in einem ersten Schritt mit den Ländern die Gebührenfreiheit von
Kindertagesstätten, Ausbildung
und Hochschulen sowie Lernmittelfreiheit vereinbart werden.
Die Linke kritisierte in diesem Zusammenhang die Föderalismusreform, nach der nun der Bund mit

den Ländern nur eingeschränkt
Bildungsaufgaben finanzieren
könne. Notwendig sei daher eine
grundlegende Reform des Bildungssystems mit dem Ziel,
bundesweit gleichwertige Lebensverhältnisse durch eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung zu
gewährleisten.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft
Evangelische Jugendsozialarbeit
hat als Reaktion auf den zweiten
Nationalen Bildungsbericht auf
die Probleme hingewiesen, die
insbesondere bei der Förderung
von Jugendlichen sichtbar geworden seien. Sie beklagt, dass
der soziale Status immer noch
stärker als in anderen Ländern
ein wesentlicher Faktor beim Zugang zur Bildung ist. Die Organisation fordert, dass junge Menschen, die eine besondere
Förderung brauchen, mehr
Unterstützung beim Zugang zu
Bildung und Teilhabe erfahren.
Dazu könnten zusätzliche Förderangebote in der Schule beitragen. Die Jugendsozialarbeit biete
diese innerschulisch in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und auch außerschulisch an,
wozu jedoch eine enge Kooperation zwischen Jugendhilfe und
Schule Voraussetzung sei. Diese
müsse deutlich verstärkt werden.
Die Bundesregierung wird aufgefordert, diese Bemühungen zu
unterstützen, indem sie z. B. ein
Bundesprogramm „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ auflegen
soll, das bereits vorhandene Ansätze aus einzelnen Bundesländern aufgreifen und bundesweite Aktivitäten initiieren soll.
Auch die Wirtschaft hat ihre
„Wünsche für eine bessere Bildung“ artikuliert und Bundespräsident Köhler beim „Fest für kleine Forscher“ vorgetragen. Die
„Wissensfabrik“ – ein Netzwerk
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von 64 Unternehmen – hat diese
Wünsche gesammelt. Sie zielen
darauf, neben naturwissenschaftlichen und technischen Inhalten
auch verstärkt das Thema Wirtschaft im Schulunterricht aufzugreifen. Wenn Wirtschaft in Lehrplänen und Schulbüchern
vorkomme, werde sie bislang
häufig einseitig dargestellt. Die
Wissensfabrik will den Bildungsdialog mit allen Beteiligten im
Bildungssektor ausbauen.
Die Qualität des Bildungssystems
beruht nach Auffassung von
Bundesbildungsministerin

Annette Schavan vor allem auf
Grundlagen der Bildungsforschung, die von der Bildungspolitik für zielgerichtetes Handeln
genutzt werden können. Das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung hat deshalb ein
neues Programm aufgelegt, mit
dem bis zum Jahr 2015 jährlich
bis zu 30 Promotionsstellen mit
insgesamt 22,5 Millionen Euro
gefördert werden sollen. Sie
sollen exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchs in der Bildungsforschung sichern helfen. Dabei
geht es vor allem um das Ziel,
Forschungslücken in drei Berei-

chen zu schließen: empirische
Untermauerung der Fachdidaktiken, Nutzung und Auswertung
von Daten der Statistik für wissenschaftliche Fragestellungen
und zuverlässige Messung von
Kompetenzen in den unterschiedlichen Bildungsbereichen.
Quellen: Zweiwochendienst
(02.07.2008), heute im bundestag, Nr. 202 und 205, bildungsklick.de, Pressemitteilung vom
27.06.2008 der Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e. V., Pressemitteilung des Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e. V.

Bundesregierung beschließt Weiterbildungsprämie

Die Bundesregierung will künftig
Personen mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von bis
zu 17.900 Euro (Ledige) und
35.800 Euro (Ehepaare) mit einer
Prämie in Höhe von maximal 154
Euro unterstützen, die sie in die
eigene berufliche Weiterbildung
investieren können, falls sie mindestens die gleiche Summe aus eigener Tasche für die Kursgebühren aufbringen. Die Regierung
hat in diesem Zusammenhang
auch einen Entwurf zur Änderung
des Vermögensbildungsgesetzes
(BT-Drucksache 16/9560) vorgelegt. Er ermöglicht Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen, künftig
auch auf Guthaben aus angesparten vermögenswirksamen Leistungen zur Finanzierung ihres Eigenanteils zurückgreifen zu können,
selbst wenn die Sperrfrist noch
nicht abgelaufen ist. In einem solchen Fall würde die staatliche Zulage ebenfalls gezahlt.
Bereits heute können Ausgaben
für die berufliche Weiterbildung
steuerlich geltend gemacht werden. Davon profitieren aber nur
Personen, die viel Einkommenssteuer zahlen und deren steuer-

lich abziehbare Aufwendungen
über dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 920 Euro liegen. Mit
der Prämie soll dem finanziell
weniger begüterten Personenkreis, der von dieser steuerlichen
Regelung nicht profitiert, ein Anreiz zur individuellen beruflichen
Weiterbildung gegeben werden.
Die Prämie soll im Herbst 2008
starten. Sie kann einmal im Jahr
dafür eingesetzt werden, um
50 Prozent der Seminarkosten
oberhalb einer Bagatellgrenze
von 30 Euro zu finanzieren.
Zusätzlich soll ein Weiterbildungsdarlehen allen Menschen –
unabhängig von der Höhe ihres
Einkommens – zur Verfügung
stehen.
Die Bundesregierung hat einige
Initiativen für die Förderung des
Lebenslangen Lernens gestartet,
die auf Empfehlungen des Innovationskreises Weiterbildung beruhen, die seit März 2008 vorliegen. Ziel dieser Initiativen ist es,
deutlich mehr Menschen als bisher für Weiterbildung zu interessieren. Die Regierung möchte die
aktuelle Quote von 43 Prozent

bis zum Jahr 2015 auf 50 Prozent
steigern und setzt dafür Bundesmittel sowie Mittel des Europäischen Sozialfonds ein.
Weiterbildung ist allerdings
zuerst Sache der Länder. In der
Weiterbildung sind nach einer
Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und
des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) zum
Weiterbildungsklima Ende 2007
die Länder Berlin, Hamburg,
Bayern und Baden-Württemberg
„Spitze“. Bremen, Thüringen und
Mecklenburg-Vorpommern hingegen haben die niedrigsten
„Klimawerte“. Der Klima-Index
für die Weiterbildung, der aus
Angaben zur aktuellen wirtschaftlichen Lage von Anbietern
und ihren Erwartungen für die
nahe Zukunft ermittelt wird,
zeigt ein Ost-/West- bzw. Nord-/
Süd-Gefälle. Dabei gibt es vor allem Unterschiede zwischen Anbietern beruflicher und allgemeiner Weiterbildung. Das positive
Gesamtbild wird von den Einrichtungen geprägt, die berufliche
Weiterbildung anbieten. Sie stellen mit einem Anteil von 56 Pro-
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zent auch die größte Anbietergruppe. Anbieter ausschließlich
allgemeiner, politischer oder kultureller Weiterbildung sehen ihre
Lage weniger rosig. Die höchsten

„Klimawerte“ weisen private Anbieter mit plus 34 (auf einer Skala
von minus 100 bis plus 100) und
selbständige Trainer mit plus 37
aus, gefolgt von Fachhochschu-

len und Einrichtungen der Wirtschaft. Die niedrigsten Werte vermelden Einrichtungen der Kirchen, Gewerkschaften und
Volkshochschulen.

Berufsbildungsbericht 2008 im Parlament

Der Deutsche Bundestag erörterte den Berufsbildungsbericht
2008 am 24. April. Dieser Berufsbildungsbericht dokumentiert
auf 400 Seiten die Vielfalt der
Wege, die von der Schule in die
Arbeitswelt führen und Weiterqualifizierung ermöglichen.
Bilanziert wird die Situation im
Ausbildungssektor im Jahr 2007.
Danach wurden rund 625.900
Ausbildungsverträge neu abgeschlossen. Seit der Wiedervereinigung ist dies die zweithöchste
Vertragszahl. Während die
Bundesregierung durch Bundesbildungsministerin Annette Schavan die Bilanz durchweg positiv
beurteilte, betonten Vertreter
und Vertreterinnen der Oppositionsfraktionen die Schwachstellen. Die Fraktion Die Linke warf
der Bundesregierung vor, mit ihrer Berufsbildungspolitik keine
Zukunft zu schaffen. Nach wie vor
sei die Zahl von Altbewerbern zu
hoch. Auch die Zahl der ausbildenden Betriebe lasse zu wünschen übrig, und Jugendliche
könnten entweder ihren Ausbildungswunsch nicht realisieren
oder seien, wie Jugendliche mit
Migrationshintergrund, bei der
Suche nach einem Ausbildungsplatz benachteiligt. Die Linken
kritisierten den Ausbildungspakt
zwischen Wirtschaft und Bundesregierung als einen der Gründe
für die heutige Misere, da er den
Betrieben die Legitimation
verschafft habe, sich aus ihrer Verantwortung für die Bereitstellung
von Ausbildungsplätzen zurückzuziehen.
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Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen konzedierte zwar eine leichte Verbesserung auf dem Ausbildungsmarkt, stellte jedoch nach
wie vor bestehende strukturelle
Probleme in der Berufsausbildung fest, die nicht allein mit
Geld zu beheben seien. Statt „immer nur eins drauf“ zu setzen,
seien integrierte Maßnahmen erforderlich. Berufsvorbereitende
Maßnahmen müssten auf jene
konzentriert werden, die sie nötig hätten, wozu auch gehöre,
das Dickicht der Vorbereitungsund Qualifizierungsmaßnahmen
von Bund, Ländern, Kommunen
und BA zu lichten.
Besonders umstritten in der Diskussion über die Zukunft der Berufsausbildung ist die Frage nach
dem Sinn eines „Ausbildungsbonus“, den die Bundesregierung
im Rahmen ihrer Qualifizierungsinitiative für bis zu 100.000 Altbewerber für Ausbildungsplätze
angeboten hat. In einer öffentlichen Anhörung des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales reklamierten Arbeitgeber und
Gewerkschaften dringenden Korrekturbedarf. Der von der
Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf sieht einen Ausbildungsbonus in Höhe von 4.000
bis 6.000 Euro für jede zusätzliche Lehrstelle vor, wenn die eingestellten Jugendlichen die Schule mindestens bereits im Vorjahr
verlassen haben, sich schon früher um einen Ausbildungsplatz
bemühten und keinen, einen niedrigen oder einen schlechten
mittleren Schulabschluss besitzen

oder lernbehindert sind. Die
finanzielle Unterstützung ist bis
Ende 2010 befristet. Nach dem
Entwurf ist für den Ausbildungsbonus im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit mit Mehrausgaben in Höhe von 450 Millionen
Euro zu rechnen. Gewerkschaften und Arbeitgeber fürchten
durch den Ausbildungsbonus
„drohende Mitnahmeeffekte“,
denn die Zielgruppe sei viel zu
weit gefasst, weil sie praktisch
alle Altbewerber erfasse. Stattdessen sollten mit dem Ausbildungsbonus nur „wirkliche
Problemfälle“ gefördert werden.
Den Vorstellungen von BDA und
DGB zufolge sollten Unternehmen den Bonus bekommen
können, die zusätzlich solche
Jugendlichen ausbilden, die sich
seit mindestens einem Jahr erfolglos um eine Lehrstelle bemüht und in der Regel höchstens
einen mittleren Schulabschluss
haben und lernbeeinträchtigt
oder sozial benachteiligt sind.
Auch die Länderkammer hatte
für eine engere Abgrenzung der
Jugendlichen plädiert, die von
der Unterstützung profitieren
sollten.
Die Bundesregierung lehnte
Änderungen am geplanten Ausbildungsbonus, die insbesondere die Definition der Zielgruppe
betreffen, gegenüber dem
Bundesrat ab. Dennoch hat sie
die Kritik bei einer Veränderung
des Gesetzentwurfs berücksichtigt und hat für Realschüler mit
schlechten Noten in Mathematik und Deutsch im Abschluss-
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zeugnis den Ausbildungsbonus
nunmehr als Ermessens- und
nicht mehr als Pflichtleistung
vorgesehen. Der Bundestagsausschuss für Arbeit und Sozia-

les stimmte dem geänderten
Gesetzentwurf der Bundesregierung zu und begrüßte ihn als
„echte Chance für benachteiligte Jugendliche“.

Quellen: Plenarprotokoll,
Nr. 16/157, bildungsklick.de,
heute im bundestag Nrn. 161
und 162

Regierungskoalition zur Lage der politischen Bildung

Die Bundestagsfraktionen von
CDU/CSU und SPD haben in einem
gemeinsamen Antrag (BT-Drucksache 16/9766) die Lage der politischen Bildung in Deutschland
zum Anlass genommen, den Beitrag der politischen Bildung beim
Aufbau und bei der Festigung der
Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland zu würdigen
und auf die heutigen Aufgaben
der politischen Bildung hinzuweisen. Dabei machen sie geltend,
dass die deutsche politische Bildung im internationalen Vergleich einzigartig ist und bewundert werde. Ihr Ziel müsse es sein,
die aktive Wahrnehmung der
bürgerlichen Rechte zu fördern.
Die Bundesregierung soll verstärkte Aktivitäten auf dem Feld
der politischen Bildung entfalten,
um die Identifizierung mit der
parlamentarischen Demokratie
und die Akzeptanz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu fördern. Dabei wird der
Blick vor allem auf die Bundeszentrale für politische Bildung gerichtet, die bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben von
zentraler Bedeutung sei.
Die Bundeszentrale soll Bemühungen der Länder und engagierter
Eltern sowie des pädagogischen
Personals unterstützen, damit die
politische Bildung und demokratische Werteerziehung bereits in
der frühkindlichen Erziehung zur
Geltung kommt. Auch die Anstrengungen beim Kampf gegen
Extremismus und Fremdenfeindlichkeit sollen verstärkt werden.
Dies sei eine Daueraufgabe der

politischen Bildung, deren Erfahrungen und Potenziale stärker mit
anderen präventiven und repressiven Maßnahmen verzahnt werden sollen.
Der Antrag weist darauf hin, dass
politische Bildung in ihren Strukturen über Jahrzehnte hinweg
auf die deutsche Bevölkerung
konzentriert worden sei, nun aber
den Zugewanderten die Grundzüge der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vermittelt
werden sollten, um Integration
auch politisch in demokratischem
Sinne gelingen zu lassen.
Das Augenmerk soll weiterhin
politik- und bildungsfernen Zielgruppen in besonderem Maße
gelten, für die zeitgemäße Formate politischer Bildung entwickelt werden sollen. Hier sollen
niedrigschwellige Ansätze die
„klassischen multiplikatorischen
Strategien der politischen
Bildung“ ergänzen.
Weitere Forderungen der Koalitionsfraktionen zielen auf die
Entwicklung neuer Methoden
bei der Vermittlung von Zeitgeschichte, für die ein zwischen
Bund und Ländern unter Einbeziehung der Träger politischer
Bildung abgestimmtes Gesamtkonzept der politischen Bildung
erarbeitet werden soll. Auch soll
politische Bildung stärker für das
Zukunftsprojekt Europa aktivieren, wozu die Erleichterung von
europäischen Begegnungen und
die Vernetzung guter Praxis der
politischen Bildung angeregt

werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Notwendigkeit betont, politische Bildung zu
fördern, die sich insbesondere
mit ethisch bzw. moralisch begründeten Bedenken gegen Globalisierung und Marktwirtschaft
auseinandersetzt. Politische Bildung wird hier verstanden als
Aufklärung auch über die normativen Zusammenhänge in einer
globalisierten Welt und soll verschiedene Ansätze multilateralen
Handelns aufzeigen.
Die Förderrichtlinien der Bundeszentrale für politische Bildung
sollen daraufhin überprüft werden, wie sie einer sich verändernden Praxis bei den Trägern politischer Bildung durch mehr
Flexibilisierung und Modifizierung Rechnung tragen können.
Die Bundesregierung wird aufgefordert, an der Aufgabe der politischen Bildung auch künftig
festzuhalten und ihr Augenmerk
nicht nur den parteinahen politischen Stiftungen, sondern den
über 340 Trägern der politischen
Bildung zu widmen, die von der
Bundeszentrale für politische Bildung gefördert werden. Diese
Herausforderungen sollen im
Rahmen der geltenden Finanzplanung berücksichtigt werden.
Der Vorsitzende des Bundesausschusses Politische Bildung (BAP)
hat in einer Stellungnahme das in
diesem Antrag formulierte Anliegen ausdrücklich unterstützt. Er
stimmt den darin beschriebenen
Aufgaben der politischen Bildung
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zu und unterstützt und bekräftigt
die insgesamt neun Forderungen
des Antrags, in denen das breite
Aufgabenfeld und die Rolle der
politischen Bildung in einer lebendig und stabil zu haltenden Demokratie deutlich gemacht werden. Allerdings wird darauf
hingewiesen, dass politische Bildung in den vergangenen Jahren
politisch und finanziell erheblich
vernachlässigt und als notwendiger Bildungsbereich infragegestellt wurde. Das habe die Lage
der politischen Bildung in
Deutschland deutlich erschwert.

Der BAP fordert mit den Antragstellern eine adäquate Ausstattung von Trägern und Einrichtungen politischer Jugend- wie
Erwachsenenbildung, weist aber
auch darauf hin, dass damit nicht
nur die 340 durch die Bundeszentrale für politische Bildung geförderten Träger, sondern auch diejenigen Träger der politischen
Jugendbildung gemeint sind, die
über den Kinder- und Jugendplan
des Bundes gefördert werden. Finanzielle Absicherung und eine
Flexibilisierung der jeweiligen Förderrichtlinien, um neuen Anfor-

derungen auch mit innovativen
Mitteln begegnen zu können, sowie die notwendige Unterstützung bei der Erforschung und Erprobung neuer Praxis seien die
unverzichtbaren Grundlagen für
die geforderte Weiterentwicklung
politischer Bildung und die Innovationsfreude ihrer Träger.
Quellen: www.bundestag.de,
hib – heute im bundestag Nr. 204,
BT-Drucksache 16/9766 (elektronische Vorabfassung), Bundesausschuss Politische Bildung,
11. Juli 2008.

Diskussion über politische Bildung in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern ist
die politische Bildung seit Einzug
der NPD in den Landtag wieder
stärker in den Fokus des politischen Handelns gerückt. Dabei
bemüht man sich um neue Formen, um den Wert der Demokratie zu vermitteln und für demokratisches Engagement zu
werben. Bereits im Mai wurde
unter dem Motto „Demokratie
auf Achse“ ein „politischer Bildungsbus“ auf eine Tour durch
Dörfer und Städte in Mecklenburg-Vorpommern gestartet. Es
handelt sich dabei um eine gemeinsame Aktion des Bildungsministeriums mit der Landeszentrale für politische Bildung und
dem Landesbeauftragten für die
Stasi-Unterlagen, mit der Angebote der politischen Bildung der
Landeszentrale und die Beratungsangebote des Landesbeauftragten in die Fläche des Landes

getragen werden sollen. Der Bus
hält auf Schulhöfen und öffentlichen Plätzen besonders in kleineren Orten, um mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit
Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und allen
Interessierten ins Gespräch zu
kommen.
Die Ansätze der politischen Bildung standen auch im Mittelpunkt einer aktuellen Stunde im
Landtag Mecklenburg-Vorpommern Anfang Juni. Dabei bewegte die Abgeordneten vor allem
die Frage, wie die Inhalte der politischen Bildung zu den Menschen vor Ort zu bringen seien.
Insbesondere die FDP-Fraktion
kritisierte, dass die breite Masse
der Bürgerinnen und Bürger
durch die bisherigen Programme
nicht erreicht werde. Mit „intellektuell geführten Konferenzen,

auf denen doch immer die gleichen Multiplikatoren sitzen, erreicht man z. B. die jungen Menschen, die sich sonst an den
Bushaltestellen und an den Tankstellen treffen, nicht“, so Sebastian Ratjen, Mitglied der FDP-Fraktion. Wolfgang Methling von der
Linkspartei sah eine Fülle von Trägern, die wie Elternhaus, Schule,
Unis, Parteien, Verbände und Kirchen dafür zuständig seien, „die
Demokratie weiterzubringen“.
SPD-Fraktionschef Volker Schlotmann schlug vor, dass kommunale Vereine und Stiftungen und
die Parteien in der politischen Bildung unter der Koordination der
Landeszentrale für politische Bildung enger zusammenarbeiten
sollten.
Quellen: mvregio.de, Schweriner
Volkszeitung vom 05.06.2008

Neue Impulse für die Freiwilligendienste

Im Juni lief das Modellprogramm
„Generationsübergreifende Freiwilligendienste“ nach drei Jahren
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aus. An seine Stelle tritt das neue
Programm „Freiwilligendienste aller Generationen“, das am 1. Ja-

nuar 2009 startet und bis Ende
Dezember 2011 mit 22,5 Millionen Euro gefördert wird. Dafür
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wurde ein Ideenwettbewerb für
Träger und Kommunen ausgeschrieben. Bundesweit sollen 30
„Leuchtturmprojekte“ mit jährlich
50.000 Euro gefördert werden.
Das neue Programm setzt auf eine
enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Ländern, kommunalen Spitzenverbänden und
Wohlfahrtsverbänden.
Weitere Informationen dazu
unter www.bmfsfj.de und
www.alter-schafft-neues.de.
Was das zivile Engagement in
Deutschland bewirkt und welche
Formen es hat, will das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstmals
mittels wissenschaftlicher Begleitforschung untersuchen. Das
Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung soll erste Ergebnisse im Frühsommer 2009 vorlegen. Dabei geht es vor allem um
den Zusammenhang von bürgerschaftlichem Engagement und
Familien unterstützenden Dienstleistungen und eine Antwort auf
die Frage, in welcher Form bürgerschaftliches Engagement die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf unterstützen kann. Mit der
Initiative des BMFSFJ „Miteinander-Füreinander“ soll die „Engagementpolitik“ stärker als bisher
gebündelt und bekannt gemacht
werden. Die Initiative vernetzt,
berät und koordiniert die vielfältigen Aktivitäten und gibt gleich-

zeitig neue Impulse für die Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Staat.
Auf einer deutsch-niederländischen Konferenz zum bürgerschaftlichen Engagement älterer
Menschen, die am 9. Juli in Berlin
stattfand, forderte der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Hermann Kues neue Strategien bürgerschaftlichen Engagements. Die
Potenziale des bürgerschaftlichen
Engagements seien bei weitem
noch nicht ausgeschöpft. Die
Niederlande haben mit 21 Prozent der über 50-Jährigen die mit
Abstand höchste Quote freiwilligen Engagements in Europa,
während Deutschland mit zehn
Prozent nur auf einem unteren
Mittelplatz liegt. Deshalb erhoffe
man sich von den niederländischen Erfahrungen Anregungen
für die Entwicklung neuer Konzepte. Auf der Konferenz in Berlin
diskutierten Vertreterinnen und
Vertreter der EU-Kommission, von
Ministerien, kommunalen Spitzenverbänden, Seniorenorganisationen und ehrenamtlichen Initiativen u. a. darüber, wie die
Partizipation alter Menschen gestärkt werden kann, welche Qualifizierungsangebote dafür notwendig sind und wie man gezielt
Menschen ausländischer Herkunft
einbeziehen kann.
Auch die Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen fordert

Maßnahmen zur Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements
Älterer. Die Fraktion legte einen
Antrag (BT-Drucksache 16/9630)
vor, der von der Bundesregierung
fordert, sämtliche Gesetze und
sonstige Vorschriften des Bundes
dahingehend zu überprüfen, ob
diskriminierende Altersgrenzen
darin bestehen. Auch soll das Gerichtsverfassungsgesetz so novelliert werden, dass die bestehende
obere Altersgrenze für Schöffinnen und Schöffen aufgehoben
wird. Zudem seien Unterstützung
und langfristige Sicherung einer
notwendigen Infrastruktur für
das bürgerliche Engagement älterer Menschen notwendig. Die
demographische Entwicklung, so
die Grünen in der Begründung
ihres Antrags, mache das Engagement älterer Menschen zunehmend notwendig. Da eine Generation der Älteren entstehe,
die für einen großen Lebensabschnitt vollkommen frei über ihre
Zeit verfügen könne, sei es nötig,
Angebote und Rahmenbedingungen zu schaffen, die allen
Menschen unabhängig von ihrem
Alter die Chance eröffnen, sich
zu beteiligen und ihre Erfahrungen und ihr Wissen einzubringen.
Quellen: Pressemitteilungen
Nrn. 291, 293 und 308 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und
heute im bundestag, Nr. 211.

Bürgerrechtler fordern Rücknahme von Grundrechtseinschränkungen

Die Herausgeber des Grundrechte-Reports – der Bundesarbeitskreis Kritischer Juragruppen, die
Gustav Heinemann-Initiative, die
Humanistische Union, die Internationale Liga für Menschenrechte, das Komitee für Grundrechte
und Demokratie, die Neue Richtervereinigung, ProAsyl, der Re-

publikanische Anwältinnen- und
Anwälteverein und die Vereinigung demokratischer Juristinnen
und Juristen – hat zu einer Konferenz zum Thema „Sicherheitsstaat am Ende. Kongress zur Zukunft der Bürgerrechte“ nach
Berlin eingeladen. Vom 23. bis
24. Mai 2008 diskutierten zahlrei-

che Experten und Expertinnen
aus Wissenschaft, Rechtspraxis,
Medien und Politik die sicherheitspolitischen Entwicklungen
der letzten Jahre und mögliche
Alternativen. Der seit 1997 jährlich erscheinende „GrundrechteReport“ berichtet über hoheitliche Einschränkungen und
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Verletzungen grundrechtlich verbürgter Freiheitsgarantien. Er
versteht sich als „alternativer
Verfassungsschutzbericht“, in
dem Verfassungsbrüche aufgeführt werden, die in den Verfassungsschutzberichten nicht auftauchen. Dabei bedient sich der
„Grundrechte-Report“ ausschließlich öffentlich zugänglicher und
überprüfbarer Quellen.
Auf dem Kongress wurde eine Resolution verabschiedet, die den
Stopp weiterer Überwachungsvorhaben und die Rücknahme

von Grundrechtseinschränkungen
fordert. Sie bezieht sich auf die in
den letzten Jahren so genannten
Sicherheitsgesetze, durch die immer mehr Menschen ins Visier
staatlicher Überwachung gerieten. Die Gesellschaft brauche
überwachungsfreie Räume und
müsse auf Ermittlungsmaßnahmen, die in den Kernbereich privater Lebensgestaltung eingreifen, verzichten. Staatliches
Handeln solle offen, erkennbar
und überprüfbar sein. Dem
widerspreche die zunehmende
Zentralisierung von Sicherheits-

behörden. Auch sei kein Platz für
Einsätze der Bundeswehr im Inland oder eine zivil-militärische
Zusammenarbeit, da eine freie
Gesellschaft keine Militarisierung
vertrage. Die grundrechtlichen
Freiheiten müssten in vollem Umfang auch für Migrantinnen und
Migranten und Flüchtlinge gelten, die ebenso einen uneingeschränkten Anspruch auf den
Schutz ihres Privatlebens hätten.
Quelle: Pressemitteilung der
Gustav Heinemann-Initiative
vom 25. Mai 2008.

Kinderarmut als Herausforderung der Kinder- und Jugendpolitik

Die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft hat die Vorlage des
neuen „Armuts- und Reichtumsberichts“ der Bundesregierung
zum Anlass genommen, Investitionen in Bildung zu fordern. Der
Vorsitzende der GEW, Ulrich Thöne, führte aus, dass Bildung ein
wichtiger Schlüssel sei, um die
von Generation zu Generation
vererbte Armut zu durchbrechen.
Es sei höchste Zeit für eine gemeinsame, abgestimmte Politik
zwischen Bund, Ländern, Kommunen und anderen gesellschaftlichen Kräften. Notwendig sei eine Kultur des Förderns und
Unterstützens, die niemanden zurücklasse. Kinder, insbesondere
aus bildungsfernen Familien und
Migrantenhaushalten, müssten so
früh und so gut wie möglich in Kitas von qualifiziertem Personal
unterstützt und gebildet werden.
Zudem müsse eine veränderte Bildungspolitik durch einschneidende sozial- und familienpolitische
Maßnahmen flankiert werden.
Dass in Deutschland die Kluft
zwischen Arm und Reich wächst,
auch zwischen Kindern, die gesund, abgesichert und gefördert
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aufwachsen, und solchen, deren
Alltag durch Hoffnungslosigkeit,
Mangel und Ausgrenzung geprägt ist, konstatiert der „UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder
in Deutschland“, der im Mai in
Berlin vorgestellt wurde. Danach
ist Deutschland im internationalen Vergleich der Industrienationen Mittelmaß, wenn es darum
geht, eine verlässliche Lebensumwelt für Kinder zu schaffen und
den Ausschluss von benachteiligten Kindern zu verhindern.
Eine Forschergruppe unter Federführung von Hans Bertram (Deutsches Jugendinstitut) untersuchte
verschiedene Dimensionen des
Aufwachsens. Die Ergebnisse ihrer Forschung vertiefen die Ergebnisse der internationalen Vergleichsstudie von UNICEF zur
Situation von Kindern in den
OECD-Ländern vom vergangenen
Jahr. Diese Studie wies Deutschland in keiner Dimension des
kindlichen Wohlbefindens einen
der vorderen Ränge zu, sondern
Deutschland lag beim Vergleich
von 21 Ländern auf Platz 11. Die
Ergebnisse der neuen Untersuchung zeigen, dass Kinder von al-

leinerziehenden Eltern stark von
dauerhafter Armut bedroht sind,
ein Anteil von 15 Prozent der Kinder im Alter von drei bis 17 Jahren Verhaltensauffälligkeiten und
emotionale Probleme zeigt, mehr
Kinder und Jugendliche als in anderen Ländern rauchen und bis
zu 17 Prozent der Jugendlichen
übergewichtig sind. Auch im Bereich der Bildung werden soziale
Benachteiligungen weiter verschärft. Das hoch selektive deutsche Bildungssystem grenzt nicht
nur die schwächeren Schüler aus,
sondern scheint offensichtlich
auch die besseren Schüler nicht so
zu fördern, dass sie im internationalen Vergleich mithalten könnten. Die frühkindliche Förderung
ist – zumindest im westlichen Teil
Deutschlands – unterentwickelt.
Dort besuchen trotz verstärkter
Anstrengungen nur 6,2 Prozent
der Kinder unter drei Jahren eine
Betreuungseinrichtung, wobei
jüngere Kinder aus benachteiligten Familien besonders davon
profitieren könnten, wenn sie eine Tageseinrichtung besuchten
und den Eltern ermöglicht werde,
berufstätig zu sein. Von den Kindern aus Einwandererfamilien
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verlassen etwa 17 Prozent die
Schule ohne Abschluss.
Am 28. Mai nahm die Bundesregierung in einer Fragestunde zu
den Ergebnissen der Untersuchungen zur Kinderarmut in
Deutschland Stellung. Sie war
von der Abgeordneten Dagmar
Enkelmann (Die Linke) gefragt
worden, welche Maßnahmen sie
als Konsequenz aus den Ergebnissen der Studie zu ziehen gedenke. Dr. Hermann Kues, Parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
wies darauf hin, dass die Untersuchungen in einer Umwälzungsphase entstanden seien, die dadurch gekennzeichnet war, dass
einem stetigen Anstieg der Arbeitslosenzahl eine dann einsetzende Verminderung folgte.
Dennoch blieben die Armutsrisiken gleich. Die Regierung werde
wesentlich mehr für Kinderbetreuung und die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf tun müssen. Es gebe einen Zusammenhang zwischen Kinderarmut und
Chancenungleichheit von Kindern in der Gesellschaft, und es
müsse alles getan werden, um jedem Kind spätestens zum Zeitpunkt der Einschulung eine faire
Chance zu geben.
Am 5. Juni 2008 beriet der
Bundestag über Anträge der
FDP-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion Die Linke, in der es auch um
das Problem der Kinderarmut
ging. Miriam Gruß (FDP) verwies
auf die hohe Zahl von Kindern,
die in Deutschland in Armut leben. Die materielle Armut gehe
mit schlechterer Gesundheit, größerem emotionalen Stress und
schlechteren Teilhabechancen
von Kindern einher. Sowohl die
Untersuchungen zur Zahl der von
Armut betroffenen Kinder wie
auch die von der Bundesregierung zu Bewältigung des Pro-

blems gemachten Lösungsvorschläge seien von Widersprüchen
gekennzeichnet. Die Erhöhung
von Kinderzuschlägen und die
Einführung des Betreuungsgeldes würden auf der anderen Seite durch Steuererhöhungen konterkariert. Die FDP wolle keine
Verteilungspolitik, sondern Hilfe
für die wirklich Bedürftigen, die
zielgenau und bedarfsgerecht
sein müsse. Mit Investitionen in
die frühkindliche Bildung, an der
sich auch die Länder mehr beteiligen sollten, würden die Chancen
auf Teilhabe erhöht. Auch sollte
für alle Altersgruppen Betreuung
gewährleistet werden, wobei es
nicht allein um den quantitativen
Ausbau der Kinderbetreuung,
sondern vor allem um den qualitativen Ausbau gehe.
Während Johannes Singhammer
(CDU/CSU) auf die Erhöhung des
Kindergeldes und den Ausbau
der Kindertagesbetreuung verwies, um Eltern bei der ökonomischen Existenzabsicherung zu
unterstützen, warf die Fraktion
Die Linke der Bundesregierung
vor, ihre Maßnahmen in Hochglanzbroschüren zu bejubeln, ohne den Worten Taten folgen zu
lassen. Notwendig sei ein eigenständiger Kinderregelsatz, der
die „Bedarfe“ realitätsnah abbilde. In einem ersten Schritt sei
dieser Kinderregelsatz auf mindestens 300 Euro zu erhöhen, das
Kindergeld sollte auf mindestens
200 Euro erhöht werden.
Die SPD verwies darauf, dass man
sich über die Ursachen von Kinderarmut weitgehend einig sei.
Das Problem solle nicht mit punktuellen Maßnahmen, sondern
durch ein Gesamtkonzept gelöst
werden, mit dem auf allen staatlichen Ebenen – Bund, Länder
und Kommunen – gearbeitet
werden müsse. Es sei zudem eine
Querschnittsaufgabe und nicht
die Aufgabe nur eines Ressorts.
Die Regierungsfraktionen ver-

wiesen darauf, dass im Herbst der
„Existenzminimumbericht“ vorgelegt werde, der Anhaltspunkte
für zielgerichtetes Handeln zur
Bekämpfung der Armut biete.
Die Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Ursula von der Leyen, richtete den
Blick auf die Erfahrungen in anderen Ländern, die deutlich weniger Kinderarmut als Deutschland aufwiesen. Für die Senkung
der Kinderarmut gebe es nicht
ein einzelnes Erfolgsrezept, sondern es komme auf einen klugen
Mix von Maßnahmen an. Neben
dem Versuch, die Situation der
Kinder zu verbessern, müsse man
auch die Situation der Eltern berücksichtigen. Im Fokus dieser Politik sollten vor allem die Kinder
von Alleinerziehenden, die Kinder aus kinderreichen Familien
und die Kinder mit Migrationshintergrund stehen. An diesen
drei Gruppen setze das Konzept
der Bundesregierung an. Mit der
„Kaskade“ Elterngeld, Kinderzuschlag und Kindergeld versuche
die Bundesregierung, die Familien in der Mitte der Gesellschaft
zu halten und zu verhindern,
dass sie in Armut abrutschen.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
stellte im Juli eine Initiative „Für
ein kindergerechtes Deutschland“ vor, deren Ziel es ist, gerechte Startbedingungen für Kinder und Jugendliche auf allen
föderalen Ebenen und in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft
zu etablieren. Mit dem Nationalen Aktionsplan für ein kindergerechtes Deutschland 2005 –
2010 seien die dafür nötigen
Perspektiven, Forderungen und
Maßnahmen gebündelt worden.
In der Zwischenbilanz wurde darauf hingewiesen, dass Kindergerechtigkeit schon heute einen
hohen Stellenwert habe, jedoch
im Alltag auf viele Hindernisse
stoße.

225

INFORMATIONEN

Der „Nationale Aktionsplan für
ein kindergerechtes Deutschland
2005 – 2010“ geht auf den Weltkindergipfel der Vereinten Nationen im Jahr 2002 zurück. Um ihn
in die Praxis umzusetzen und an
bereits erreichte Erfolge anzuknüpfen, wurde die Initiative
„Für ein kindergerechtes
Deutschland“ gestartet, um die
politische und öffentliche Aufmerksamkeit für Kindergerechtigkeit zu erhöhen, Aktivitäten
auf bundes-, landes- und vor allem auf kommunaler Ebene anzustoßen und ein starkes Netzwerk aus Politik, Gesellschaft und

Wirtschaft zu knüpfen. Städte
und Kommunen werden für ihre
vielfältigen Vorhaben unterstützt, engagierte Personen und
Initiativen schaffen eine gemeinsame Plattform für Information,
Austausch und Beratung, der
Deutsche Bundesjugendring realisiert ein Projekt, über das sich
Kinder und Jugendliche intensiv
an der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans beteiligen können. Der Deutsche Bundesjugendring forderte angesichts der
aktuellen Studien und Berichte
zur Armut in Deutschland, dass
die Politik umgehend mit effekti-

ven Taten gegen Kinderarmut
vorgehen müsse. Die Kinderarmut stehe bereits seit vielen Jahren auf der politischen Tagesordnung, aber die Problemlage
ändere sich nicht, wie die aktuellen Studien zeigten. Dies könne,
so Andrea Hoffmeier, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen
Bundesjugendrings, nicht länger
hingenommen werden.
Quellen: bildungsklick.de, Plenarprotokolle 16/162 und 16/166,
Pressemitteilung Nr. 307 des
BMFSFJ und Pressemitteilung
19/2008 des DBJR.

Deutscher Jugendhilfetag in Essen stellte Thema „Gerechtes Aufwachsen“ in den Mittelpunkt
Vom 18. bis 20. Juni 2008 fand in
Essen auf dem Messegelände der
13. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag statt, den die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ – organisiert.
Insgesamt konnten rund 40.000
Besucher/-innen gezählt werden,
die sich auf den zahlreichen Veranstaltungen und an den Ständen der beteiligten Jugendhilfeorganisationen über den Stand
der Kinder- und Jugendhilfe und
Angebote der Jugendarbeit informierten. Die Veranstaltung – die
größte europäische Fachveranstaltung zur Jugendhilfe – stand
unter dem Motto „Gerechtes
Aufwachsen ermöglichen! Bildung, Integration, Teilhabe“.
330 Aussteller aus der gesamten
Bundesrepublik präsentierten
sich auf der Fachmesse und organisierten Fachveranstaltungen für
die Praxis (siehe dazu auch „Aus
dem AdB“ in diesem Heft). Der
Kongress wurde von Bundespräsident Horst Köhler eröffnet, der
auf den „geradezu eisernen
Zusammenhang zwischen der
Herkunft und der Zukunft von
Kindern“ in Deutschland hinwies.
Er empfahl, die Familien zu stär-
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ken, gute Bildung für alle zu
ermöglichen und ein kinder- und
jugendfreundliches Umfeld zu
schaffen. Wer den Kindern gerecht werden wolle, müsse es
ihren Eltern ermöglichen, selbständig für sie sorgen zu können.
Notwendig seien zudem bessere
Schulen, die mehr seien als nur
ein Ort zum Lernen und Kindern
Raum geben, die Welt zu erfahren. Ganztagsschulen sollten
nicht einsame Leuchttürme
bleiben, sondern „endlich Schule
machen“.
Es müsse zudem genügend attraktive Angebote für Freizeit
und Engagement geben. Köhler
plädierte für mehr Zusammenarbeit der Beteiligten in der Kinder- und Jugendhilfe. Er wünsche
sich einen neuen Aufbruch für
Kinder und Jugendliche. Jugendliche brauchten Orte, an denen
sie ihren Wert erfahren und spüren könnten, dass sie gebraucht
und geschätzt werden.
Der Minister für Generationen,
Familie, Frauen und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen,

Armin Laschet, sprach in Vertretung seines Ministerpräsidenten
und betonte wie Bundespräsident Horst Köhler die Bedeutung
der Bildung, die darüber entscheide, ob ein junger Mensch in
der Gesellschaft Erfolg habe oder
nicht. Er verwies auf die Notwendigkeit von Lernorten für Kinder
und Jugendliche außerhalb des
formalen Bildungssystems, zu denen neben der Familie Jugendverbände, Sportvereine, Kirchengemeinden und andere
Institutionen gehörten. In der
Freiwilligenarbeit lernten Jugendliche und junge Menschen
für ihr Leben. Laschet sprach sich
dafür aus, insbesondere auch
Kinder aus Auswanderungsfamilien zu unterstützen, denn wenn
ihnen kein gerechtes Aufwachsen ermöglicht werde, könne die
Gesellschaft insgesamt nicht gerecht werden.
Der AGJ-Vorsitzende Norbert
Struck zog zum Ende der Veranstaltung eine positive Bilanz. Von
Essen aus müsse als Botschaft in
die Republik gehen, dass kein
Kind und kein Jugendlicher der
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Gesellschaft verloren gehen dürfe. Von der Politik forderte er,
den Hartz-IV-Satz um 20 Prozent
anzuheben und den Anteil neu
zu berechnen, der Kindern und
Jugendlichen zusteht. Struck
sprach sich zudem für eine Kindergrundsicherung aus.
Am Ende des Deutschen Kinderund Jugendhilfetages wurde der

Kinder- und Jugendhilfepreis
2008 (früher: Hermine-AlbersPreis) verliehen. Dieser ging an
den Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit in Bremen, der seit Jahren Vor-Ort-Arbeit am rechten Rand leistet. Die
Medienauszeichnung des Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreises 2008 erhielt der SPIEGELAutor Peter Wensierski für sein

Buch „Schläge im Namen des
Herrn – das verdrängte Schicksal
der Heimkinder in der Bundesrepublik“.

Quellen: Presseinformation
Nr. 514 der AGJ, Manuskripte der
Reden von Bundespräsident
Horst Köhler und
Minister Armin Laschet.

BMFSFJ legt Evaluation des Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser vor

Die Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Ursula von der Leyen, betonte anlässlich der Vorlage von Ergebnissen einer Evaluation zum
Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser, dass der Generationenzusammenhalt so wichtig
wie nie zuvor sei. Das 2006 ins Leben gerufene Aktionsprogramm,
mit dem bundesweit in jedem
Landkreis und jeder kreisfreien
Stadt Mehrgenerationenhäuser
geschaffen werden sollten, sei
ein Erfolg. Inzwischen gibt es 500
Mehrgenerationenhäuser in allen Teilen der Republik. Es engagieren sich 15.000 Männer und
Frauen in den Mehrgenerationenhäusern, wobei die Altersgruppe zwischen 30 und 65 Jahren am stärksten vertreten ist.
Von diesen Engagierten sind
rund 60 Prozent berufstätig und
stellen für ihr Engagement ihre
Freizeit zur Verfügung. In den
Mehrgenerationenhäusern werden täglich insgesamt rund

90.000 Menschen gezählt, von
denen knapp 10.000 regelmäßige
Angebote wahrnehmen. Der größere Teil dieser Angebote bringt
junge und alte Menschen zusammen. Die Ministerin sieht in den
Mehrgenerationenhäusern ein
Erfolgsmodell für haushaltsnahe
Dienstleistungen. Dazu gehören
Betreuungsangebote, Essensangebote und 240 andere Dienstleistungen wie etwa Haushaltshilfen oder Fahrdienste. Die
Ministerin betonte, dass man aus
den Prinzipien von Familien lernen könne, wie heute der Kreislauf des Gebens und Nehmens
zwischen den Generationen wieder zu beleben sei. Dazu seien jedoch Orte notwendig, an denen
sich Menschen aller Generationen selbstverständlich im Alltag
begegnen, voneinander lernen
und sich gegenseitig unterstützen können.
Im Rahmen des Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser arbeiten professionelle Kräfte

mit Freiwilligen zusammen. Über
einen Zeitraum von fünf Jahren
wird jedes Haus mit jährlich
40.000 Euro gefördert, 200 der
500 Häuser werden aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds
(ESF) kofinanziert.
Das Ministerium will die Potenziale der älteren Generationen insbesondere im Bereich des ehrenamtlichen Engagements heben
und hat deshalb ein auf drei Jahre hin ausgelegtes und mit 22,5
Millionen Euro ausgestattetes
Bundesprogramm „Freiwilligendienste aller Generationen“ ausgerufen. Es handelt sich um ein
Angebot für alle Altersgruppen,
insbesondere aber ältere Menschen, die ihr Wissen und ihre Arbeitskraft verlässlich über einen
längeren Zeitraum ehrenamtlich
aber verbindlich für eine Einrichtung oder ein Projekt zur Verfügung stellen wollen.
Quellen: Pressemitteilungen
Nrn. 289 und 273 des BMFSFJ.

Bundestag diskutierte über Lage der Ausländer/-innen in Deutschland

Nachdem im letzten Dezember
der 7. Bericht über die Lage der
Ausländerinnen und Ausländer in
Deutschland vorgelegt wurde, ist

weiter über die Frage diskutiert
worden, wie die Politik dazu beitragen kann, die Integration der
nach Deutschland eingewander-

ten Menschen zu verbessern. Im
Juni diskutierte der Deutsche
Bundestag über die Konsequenzen aus dem Bericht in Zu-
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sammenhang mit einer Reihe von
Anträgen, in denen die Fraktion
Die Linke eine zügigere Vorlage
des Berichts forderte, die FDPBundestagsfraktion die Verbesserung und Entbürokratisierung
der Integrationskurse anregte
und die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen die Beteiligung des Parlaments bei der Ausgestaltung des
Einbürgerungstests reklamierte.
Staatsministerin Maria Böhmer,
Beauftragte der Bundesregierung für Integration, würdigte
den Nationalen Integrationsplan
als integrationspolitisches Gesamtkonzept, mit dem alle staatlichen Ebenen und die Zivilgesellschaft, vor allen Dingen die
Migrantinnen und Migranten,
einbezogen worden seien. Die
Bundesregierung habe in der Integrationspolitik umgesteuert
und setze auf echte Partnerschaft. Es komme dabei vor allem
auf die Felder Bildung, Arbeit,
Wohlstand, soziale Anerkennung
und politische Teilhabe an. Für
Integrationskurse stelle der Bund
155 Millionen Euro zur Verfügung, ein kleiner Teil der rund
drei Viertel Milliarden Euro, die
für die Schlüsselaufgabe Integration aufgewendet würden. Die
Ministerin würdigte vor allem die
Verdienste der Unternehmerinnen und Unternehmer ausländischer Herkunft, die zwei Millionen Arbeitsplätze in Deutschland
geschaffen hätten. Zu den Zahlen des Berichts, die eine beschämende Situation der Ausländerinnen und Ausländer in
Deutschland offenbarten, merkte
sie an, dass es sich dabei um Zahlen aus dem Jahr 2005 handele
und man nun mit Hochdruck an
der Stärkung der Elternarbeit,
der Investition in Bildung und der
Vorbereitung von Lehrerinnen
und Lehrern auf die neue Schulwirklichkeit arbeite. Die Eingewanderten sollten dazu ermutigt
werden, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, um in die
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vollen Rechte und Pflichten von
Staatsbürgern/Staatsbürgerinnen
eintreten zu können.
Der FDP-Abgeordnete Hartfrid
Wolff begrüßte für seine Fraktion, dass der Bericht den Wandel
der Prioritäten in der migrationspolitischen Debatte konstatiere.
Erst diese Neuorientierung habe
es Deutschland ermöglicht, sich
als Zuwanderungsland zu verstehen und entsprechende Anforderungen an die Migranten zu formulieren. Die Bundesregierung
habe gleichwohl noch einiges zu
tun, gerade bei der Sprachförderung. Bei den Integrationskursen
müsse nachjustiert werden.
Bereits im Mai hatte das Parlament im Zusammenhang mit der
ersten Debatte über den Migrationsbericht auch über die Integrationskurse gesprochen. Die
FDP hatte gefordert, dass im Rahmen der Integrationskurse 1.200
Unterrichtsstunden durchgeführt
werden sollten, da mit den bisher
geltenden 900 Lernstunden ein
gefordertes Niveau nicht erreicht
werde, wie die Praxis zeige. Die
Bundesregierung hatte einen Erfahrungsbericht zu den Integrationskursen vorgelegt, der darauf
hinwies, dass die Teilnahme an
den Veranstaltungen innerhalb
eines Jahres (von 2005 bis 2006)
um rund zehn Prozent gesunken
ist. Der Trend setzte sich auch im
ersten Halbjahr 2007 mit einem
weiteren Rückgang von fünf
Prozent fort.
Auch die SPD konstatierte durch
ihren Abgeordneten Rüdiger Veit
Handlungsbedarf und konzedierte, dass es bei der Verbesserung
der Integrationskurse zwar bereits Fortschritte gegeben habe,
aber die Vergütung pro Stunde
und Teilnehmer erhöht werden
solle. Er forderte zudem eine Verbesserung des Rückkehrrechtes
für von Zwangsverheiratung betroffene junge Frauen und Mäd-

chen, die ins Ausland verbracht
worden sind und dort durch
Druck zu einer Verheiratung gezwungen werden. Ihnen sollte
die Möglichkeit gegeben werden, nach Deutschland zurückzukehren. Auch der Umgang mit in
Deutschland illegal lebenden
Ausländern und Ausländerinnen
sei eine „Baustelle“, die noch
nicht abgeräumt sei. Nach wie
vor seien Personen, die illegal
hier Lebenden helfen, von Strafe
bedroht. Sollte sich der Gesetzgeber nicht zum Handeln entschließen und eine Gesetzesänderung
auf den Weg bringen, sei darüber nachzudenken, ob man
im Bereich der Verwaltungsvorschriften zu Veränderungen
kommen und deutlich sagen könne, dass sich niemand strafbar
mache, der illegal in Deutschland
sich Aufhaltenden aus humanitären Gründen z. B. medizinische
Hilfe leiste. Die Übermittlungspflichten sollten ausdrücklich auf
solche Behörden und Stellen beschränkt werden, die mit der Gewährleistung der Einhaltung von
Sicherheit und Ordnung beschäftigt sind.
Sevim Dagdelen von der Fraktion
Die Linke nahm die Ergebnisse
des Berichts zum Anlass, von der
Regierung ein umfassendes Sofortprogramm zu verlangen. Der
Bericht setze jedoch die weitgehende Unkonkretheit der im Nationalen Integrationsplan der
Bundesregierung enthaltenen
Maßnahmen fort. Ihre Fraktion
lehne die beabsichtigte inhaltliche Neukonzeption des Lageberichts ab. Die Bundesregierung
versuche sich an einer Integrationspolitik, ohne zu analysieren,
aus welchen Gründen Migrantinnen und Migranten noch immer
stark benachteiligt sind. Der
kürzlich veröffentlichte Armutsbericht der Bundesregierung gebe darauf Hinweise. Integration
werde zunehmend zu einem individuellen Problem der Men-
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schen mit Migrationshintergrund
gemacht. Wenn mehr Bildung
gefordert werde, sei von strukturellen Defiziten im Bildungssystem keine Rede. Wenn Beteiligung gefordert werde, müsse
man den Menschen auch gleiche
Rechte geben, damit sie im gesellschaftlichen Leben partizipieren könnten. Die Abgeordnete
bemängelte fehlende Aussagen
zur Situation der Betroffenen,
die nach der Novellierung des Zuwanderungsgesetzes nicht mit ihren Ehepartnern zusammenleben
können. Auch gebe es kein kritisches Wort zu den seit einigen
Jahren dramatisch gesunkenen
Einbürgerungszahlen. Der Fraktion der Grünen warf Sevim Dagdelen vor, Mitverantwortung für
die schlimme Situation der Migrantinnen und Migranten wie
auch der Deutschen im Lande zu
tragen, da sie die neoliberale
Politik der Rot-Grün-Regierung
unterstützt habe.
Für Bündnis 90/Die Grünen kritisierte Joseph Philip Winkler, dass
wie beim Nationalen Integrationsplan auch am aktuellen Lagebericht der Integrationsbeauftragten alles an Maßnahmen
ausgeblendet werde, was die
rechtliche Beteiligung von Ausländerinnen und Ausländern fördern solle. Winkler bemängelte
die unzureichende Durchschlags-

kraft der Integrationsbeauftragten, die mit ihren Vorschlägen
nicht durchdringen könne. Zudem könne man den Erfolg der
Integrationspolitik nicht nur mit
Blick auf die Migrantinnen und
Migranten messen, sondern müsse auch die aufnehmende Gesellschaft in den Blick nehmen. So
dürfe nicht nur die Zahl der Schulabschlüsse berücksichtigt werden,
sondern es sei auch systematisch
zu erfassen, welche speziellen Bildungsangebote und Förderungsangebote überhaupt in den
Bundesländern vorhanden seien
bzw. ausgebaut würden. Winkler
bezeichnete die Integrationspolitik der Bundesregierung als eine
„Politik mit erhobenem Zeigefinger“. Der Bericht zeige, dass die
Bundesregierung bisher vor allem
festzulegen versucht habe, was
Migrantinnen und Migranten in
Deutschland lernen, respektieren
und befolgen müssen.
Hartmut Koschyk (CDU/CSU) wertete hingegen den Bericht als Beleg dafür, dass der von der
Bundesregierung eingeleitete Politikwechsel in der Integrationspolitik sich gelohnt habe und
Deutschland auf einem guten
Weg sei, Integrationsland in Europa zu werden. Die CDU/CSU habe
sich schon früh dafür ausgesprochen, Sprache als Schlüssel zur Integration anzusehen und auch in

anderen Bereichen Anstöße gegeben. Seine Partei werde jedoch
im Gegensatz zu den anderen
Fraktionen im Hause damit aufhören, Konflikte und Probleme
auf dem Weg zu gelingender Integration in Deutschland zu tabuisieren. Das heiße auch, Themen
wie patriarchalische Vorstellungen und Ehrenmorde anzusprechen. Die Integration in Deutschland könne nur gelingen, wenn
die Bürgerinnen und Bürger das
Gefühl bekämen, dass Zuwanderung nach Deutschland begrenzt
und gesteuert werde. Die Vorstellungen der EU-Kommission trügen hingegen nicht dazu bei, das
Vertrauen der Bürger zu fördern.
Deshalb werde sich die CDU/CSUFraktion ihnen mit aller Entschiedenheit widersetzen.
Nach der Debatte, an der sich
noch weitere Abgeordnete beteiligten, folgte der Deutsche
Bundestag mit der Mehrheit von
SPD, CDU/CSU und Bündnis
90/Die Grünen der Beschlussempfehlung des Innenausschusses,
den Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Für die zügige
Vorlage eines qualifizierten Berichts über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in
Deutschland“ abzulehnen.
Quellen: BT-Drucksachen 16/9222,
16/9593, Plenarprotokoll 16/169.

IJAB zur Zukunft internationaler Jugendarbeit

Über 170 Fachkräfte diskutierten
vom 23. bis 25. Juni 2008 in Bonn
unter dem Motto „Jugend Global
2020“ die Zukunft internationaler Jugendarbeit. Im Vordergrund
standen Fragen von Bildung und
Beschäftigung, Chancengleichheit, aktiver Bürgerschaft und
Demokratie, interkulturellem Dialog und weltweiter Zusammenarbeit.

Konkrete Ziele in insgesamt 15
Handlungsfeldern der Internationalen Jugendarbeit waren zu definieren. Diskutiert wurde in Fachforen und Podiumsrunden, mit
Blick auf bestehende Good-Practice-Projekte ebenso wie neueste
wissenschaftliche Erkenntnisse.
Besonders herausgestellt wurde
die politisch-strukturelle Dimen-

sion: Der Staatssekretär im
Bundesjugendministerium, Gerd
Hoofe, betonte, dass Jugendarbeit künftig noch stärker als Querschnittsaufgabe zwischen Bildungs- und Arbeitsmarkt-, Kinderund Jugendpolitik aufgestellt sein
müsse. Zugleich forderte er aus
den Reihen der Praxis eine „zielgerichtete Politikberatung“. Auch
die Fachkräfte der internationa-
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len Jugendarbeit mahnten eine
bessere ressortübergreifende Zusammenarbeit an – vor allem zur
Stärkung gemeinsamer Maßnahmen der nicht-formalen und formalen Bildung.
Einig waren sich die Experten
weiter darin, dass eine stärkere
Vernetzung zwischen Trägern
internationaler Jugendarbeit auf
allen Ebenen – lokal, regional,
national, europäisch und international – notwendig ist. Zu den
vereinbarten Zielsetzungen gehörte insbesondere auch das
frühzeitigere Heranführen junger Menschen an internationale
Erfahrungen. Durch Absenken
des Förderungsalters könnte

interkulturelles Lernen künftig
schon im Kindesalter beginnen.
Die Fachkräfte plädierten außerdem dafür, den Zugang benachteiligter Jugendlicher zu Angeboten der internationalen
Jugendarbeit weiter auszubauen.
Dies geschah nicht zuletzt unter
dem Eindruck zahlreicher GoodPractice-Projekte, die den Beitrag
internationaler Jugendarbeit zur
Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen verdeutlichten.
Der Veranstalter des Kongresses,
IJAB-Fachstelle für Internationale
Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland, zog eine positive Bilanz: „Dank der zahlreich erschienenen Expertinnen und Experten

und des gelungenen konzeptionellen Ansatzes konnten wir eine
sehr offene und breite Debatte
führen. Das machte eine echte
Perspektivdebatte möglich, die
wir in den kommenden Jahren an
einzelnen Punkten fortführen
und für unserer aller Arbeit nutzen werden“, resümierte der
IJAB-Vorsitzende Lothar Harles.
Die Ergebnisse des Kongresses
werden in Kürze auf der Website
www.jugend-global-2020.de eingestellt. In einem Jahr ist ein Follow-Up geplant.

Quelle: Pressemitteilung des IJAB

Bundestagsdebatte 60 Jahre Israel

Am 29. Mai erörterte der Deutsche Bundestag aus Anlass des 60jährigen Bestehens von Israel das
deutsch-israelische Verhältnis. Peter Struck, Fraktionsvorsitzender
der SPD, erinnerte an die unendliche Schuld, die die Deutschen mit
der Verfolgung und Ermordung
der europäischen Juden während
der Nazizeit auf sich geladen hätten. Deutschland habe Israel auf
seinem Weg immer unterstützt,
da die Verbrechen der Nazis eine
immer währende Verantwortung
der Deutschen für den jüdischen
Staat begründeten. Diese Verantwortung sei Teil deutscher Staatsräson. Auch wenn inzwischen der
Umgang der beiden Staaten miteinander alltäglich geworden sei,
könne das Verhältnis zu Israel niemals normal werden. Deutsch-israelische Normalität sei, im Wissen um das Geschehene die
Erinnerung wach zu halten und
mit den Lehren aus der Vergangenheit die gemeinsame Zukunft
zu gestalten. Struck bekräftigte
das Existenzrecht Israels, das
außerhalb jeder Diskussion stehe
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und von niemandem infrage gestellt werden dürfe. Dennoch
könne die gegenwärtige Situation nicht im Interesse Israels liegen, schon gar nicht im Interesse
der Palästinenser. Deutschland
solle helfen, wo es gefragt sei, um
zu einer Friedenslösung im Nahen
Osten beizutragen.
Guido Westerwelle (FDP) stellte
fest, dass es im Bundestag trotz
aller Kontroversen in dieser Frage große Übereinstimmung gebe. Die von den Kriegs- und
Nachkriegsgenerationen in Israel
und Deutschland erbrachte Aussöhnungsleistung sei das große
Geschenk an die Generation von
heute. Israel sei die einzige wirklich voll ausgeprägte Demokratie
in der gesamten Region. Die
Freundschaft mit Israel sei auch
geprägt von der Wertegemeinschaft unter Demokraten und
gehe tief in die Gesellschaften
hinein.
Volker Kauder (CDU/CSU) erinnerte an die Verdienste von

Konrad Adenauer und David
Ben-Gurion, die unter schwierigen Bedingungen den Weg der
Versöhnung beschritten hatten.
Er wies darauf hin, dass die Menschen in der einzigen Demokratie
im Nahen Osten in den vergangenen 60 Jahren keinen einzigen
Tag wirklich in Frieden leben
konnten. Dabei gefährde nicht Israel den Frieden im Nahen Osten,
sondern die Staaten, die sein Existenzrecht nicht anerkennen. Mit
Gewalt könne kein Frieden erreicht werden. Man sehe neben
dem Existenzrecht Israels aber
auch die Wünsche der Palästinenser, in einem eigenen Staat die
Zukunft zu gestalten. Kauder äußerte die Hoffnung, dass die israelische Demokratie im Nahen
Osten ansteckend wirke.
Petra Pau (Die Linke) bekräftigte
ebenfalls das Existenzrecht des
Staates Israel, weil dieser Staat
für Jüdinnen und Juden in aller
Welt eine Überlebensversicherung sei. Deshalb dürfe es fraktionsübergreifend keinen Zweifel
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daran geben, dass 60 Jahre Israel
auch für ihre Fraktion ein wichtiges Jubiläum sei. Der seit der
Staatsgründung Israels bestehende Konflikt sei – wie viele andere
auch – in der Zeit des Kalten Krieges zum Stellvertreterkrieg zwischen den Weltblöcken West und
Ost geworden. Nach wie vor sei
keine Lösung dafür in Sicht. Petra
Pau forderte, die Initiativen in Israel und in Palästina mehr zu
unterstützen, die nach einer Lösung des Konflikts suchten.
Deutschland stehe in einer Doppelverantwortung: gegenüber
den Jüdinnen und Juden in tiefer
Schuld, jedoch dürfe es auch keinen Zweifel am Recht der Palästinenser geben, in Würde zu leben. Sie bezeichnete das jüdische
Leben in Deutschland als ein historisch unverdientes Geschenk
und eine Bereicherung. Noch sei
jüdisches Leben hierzulande alles
andere als normal, da Synagogen
und jüdische Schulen und Kindergärten besonders geschützt werden müssten. Der Antisemitismus
grassiere noch immer oder schon
wieder inmitten der Gesellschaft.
Deshalb sei es wichtig, dass sich
Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen zusammengefunden hätten, um sich diesen gesellschaftlichen Problemen fern
aller Parteirituale zuzuwenden.
Fritz Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen) ging in seinem Beitrag vor
allem auf die Konsequenzen für
die praktische Politik Deutsch-

lands vor dem Hintergrund der
deutsch-jüdischen Vergangenheit ein. Die Erinnerung an den
Holocaust und die Bewältigung
dieser deutschen Vergangenheit
dürfe niemals aufgegeben werden. Die Bekämpfung von Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit in Deutschland müsse
höchste Priorität haben. Die Beziehungen zu Israel müssten weiter intensiviert werden. Zudem
müsse Israel auch vor einer möglichen militärischen Bedrohung
geschützt werden. Die Erfolge
im Friedensprozess seien stark
gefährdet. Auch die Palästinenser müssten daran erinnert werden, dass sie durch Terror und
Gewalt niemals Frieden und
Wohlstand für ihre Bevölkerung
erlangen könnten. Die einzige
mögliche Lösung für die Region
sei eine Zweistaatenlösung.
Jedoch sei auch Israel zu empfehlen, die Friedenswilligen, Gewaltfreien und Gewaltablehnenden im Palästinenserlager mehr
zu stärken, als dies seit der Konferenz in Annapolis geschehen sei.
Der Bundesminister des Auswärtigen, Frank-Walter Steinmeier,
sah 60 Jahre nach der Gründung
Israels drei Kernaufgaben für die
deutsche Außenpolitik. Er bestätigte das Eintreten für die Existenz und die Sicherheit des Staates Israel, das eine Konstante
deutscher Außenpolitik bleiben
müsse. Dazu gehöre aber auch
Verständnis und Empathie für die

Zwangslage Israels, ohne dass
man mit jedem Vorschlag der israelischen Politik einverstanden
sein müsse. Die bilateralen Beziehungen sollten noch dichter gestaltet und zukunftsorientierter
ausgebaut werden. So sei verabredet worden, das deutsch-israelische Zukunftsforum in diesem
Jahr in Gang zu bringen, das einer jungen Generation Perspektiven bei der Zusammenarbeit in
Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft bieten solle. Schließlich sei
die dritte wichtige Aufgabe das
Engagement für Frieden im Nahen Osten. Europa könne bei der
Arbeit an den Rahmenbedingungen auf dem Weg zu einer Zweistaatenlösung helfen. Die Menschen in der Region müssten
spüren, dass sich der Weg zum
Frieden lohne.
Auch andere Abgeordnete, die
sich an der Debatte beteiligten,
bekräftigten die Verpflichtung,
das Existenzrecht Israels zu sichern und die guten Beziehungen zu Israel zu vertiefen. Auch
in der Hoffnung auf Frieden im
Nahen Osten, die sich bis heute
nicht erfüllte habe, war man
sich einig. Nichts sei Israel so
sehr zu wünschen wie ein dauerhafter friedlicher Ausgleich
mit seinen Nachbarn und das
Ende der Bedrohungen durch
Terrorangriffe.

Quelle: Plenarprotokoll 16/163

Antisemitismus auch in der Mitte der Gesellschaft

Bei einer Anhörung des Innenausschusses, die im Juni 2008
stattfand, forderten die Sachverständigen zu weiteren Anstrengungen im Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland auf, der
in allen Altersgruppen und sozia-

len Schichten anzutreffen sei.
Nach sozialwissenschaftlichen
Studien könne von einem „latent
antisemitischen Einstellungspotenzial“ in der Bevölkerung von
20 Prozent ausgegangen werden.
Die Bundesregierung wurde für

ihre führende Rolle im internationalen Kampf gegen Antisemitismus gelobt, wobei vorgeschlagen wurde, auf parlamentarischer Ebene das Amt eines
Bundesbeauftragten für den
Kampf gegen Antisemitismus zu
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schaffen. Jedoch gebe es auch
Tendenzen, die Verantwortung
aufgrund der deutschen Vergangenheit abzulehnen und die
Tabuisierung des Antisemitismus
abzuschwächen. Deshalb würden
antisemitische Einstellungen heute offener geäußert als früher.
Der Publizist Henryk M. Broder
bezeichnete den Antisemitismus
nicht als Vorurteil, sondern als
Ressentiment. Es bringe nichts,
mit Antisemiten zu diskutieren,
sondern man müsse sie vielmehr
ausgrenzen. Der Vertreter der
Kreuzberger Initiative gegen
Antisemitismus forderte die Politiker dazu auf, sich geschlossen
gegen Israelfeindschaft und Antisemitismus zu positionieren und
die Arbeit lokaler Initiativen zu
unterstützen. In diesem Zusammenhang wurde jedoch auch
die Förderpraxis des Bundesprogramms „Vielfalt“ kritisiert, das
viele kleine Initiativen aus dem
lokalen Umfeld vor große Hürden stelle. Veränderungen im
Bildungssystem seien die Voraussetzungen für die Wirkung der
Präventionsarbeit von Gedenkstätten. Der Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland
erhob – ebenso wie der Wissenschaftler Julius Schoeps – die Forderung nach einem jährlichen
Bericht über die Entwicklung im
Kampf gegen Antisemitismus,
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Dieser solle durch eine vom
Parlament einzusetzende Expertenkommission erstellt werden
und müsse Handlungsempfehlungen enthalten. Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, sah in
der Stärkung der zivilgesellschaftlichen Kräfte, die sich gegen Extremismus und Antisemitismus
einsetzen, eine zentrale Aufgabe
seiner Institution. Die Bundeszentrale fördere nicht nur ein
Netzwerk „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“, das
435 Schulen mit rund 350.000
Schülern umfasse, sondern unter-
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stütze auch die Qualifizierung
von Fachkräften der politischen
Bildung und die Bildung von
Kompetenzzentren.
Die Leipziger Internetzeitung
veröffentlichte am 18. Juni 2008
einen Bericht über eine neue Studie, die von einer Arbeitsgruppe
um den Leipziger Psychologen Elmar Brähler erstellt wurde. Unter
dem Titel „Ein Blick in die Mitte.
Zur Entstehung rechtsextremer
und demokratischer Einstellungen“ wurde untersucht, wie
rechtsextremes Gedankengut in
der heutigen Gesellschaft entsteht. Dabei wurden bundesweit
zwölf Gruppendiskussionen organisiert, an denen Personen mit
unterschiedlicher sozialer Herkunft, Generation und Berufstätigkeit teilnahmen. In diesen Gesprächen sei das Bild einer
Gesellschaft sichtbar geworden,
die Ausgrenzung zur Methode
gemacht habe. Wer abweiche, sei
dem psychischen Normierungsdruck der Gemeinschaft ebenso
ausgesetzt wie dem Zugriff staatlicher Stellen, erläuterte der Leipziger Wissenschaftler Oliver
Decker. Dass rechtsextremes Gedankengut seit dem Nationalsozialismus mehr als ein halbes
Jahrhundert überdauere, sei damit zu erklären, dass der mit dem
so genannten „Wirtschaftswunder“ in Westdeutschland relativ
schnell einsetzende Wohlstand
weder für Nachdenklichkeit noch
für Scham Raum und Zeit gelassen habe. Eine solche Entwicklung erhofften Ostdeutsche nach
der Wende und reagierten auf
die Enttäuschung dieser Erwartung mit Politik- und Demokratieverdrossenheit. Der Wissenschaftler gebrauchte in diesem
Zusammenhang das Bild der
„narzisstischen Plombe“, denn
immer dann, wenn der Wohlstand als Plombe bröckele, stiegen aus dem Hohlraum wieder
antidemokratische Traditionen
auf. Die Beschäftigung mit der

NS-Vergangenheit sei, auch dies
ein Ergebnis der Studie, nach wie
vor wichtig. Eine demokratische
Einstellung gehe häufig einher
mit der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, die Scham und Schuld
wegen familiärer Verstrickungen
zulasse.
Dagegen bewirke eine Verweigerung der Auseinandersetzung mit
der NS-Zeit rechtsextreme Einstellungen. Deutlich wurde jedoch,
dass demokratische Einstellungen
in der Kindheit geprägt oder
unterdrückt werden, je nachdem,
wie das Erziehungsprogramm von
Eltern, Umwelt und Kinderbetreuung angelegt ist. Die Leipziger
Forscher empfahlen, in Politik,
Unternehmen und Bildungseinrichtungen Menschen die Erfahrung zu ermöglichen, dass sie ein
bestimmtes Ziel auch durch Überwindung von Hindernissen am Ende tatsächlich erreichen können.
Dies gelte insbesondere für Migranten und Migrantinnen und
bildungsbenachteiligte Mitglieder
der Gesellschaft. Diskurse, die eine Ungleichwertigkeit von Menschen behaupten, müssten unterlassen und gesellschaftlich
geächtet werden. Öffentlichrechtliche Medien seien zu verpflichten, den politischen Bildungsauftrag zu erfüllen und
über das demokratische System
und die Mitwirkungsmöglichkeiten des Einzelnen zu informieren.
Auch sei eine sensible Erinnerungskultur zu pflegen, indem ein
emotionaler Zugang zur Vergangenheit eröffnet und die aus der
Geschichte erwachsende Verantwortung vermittelt werde.
Am 9. Juli berichtete der Dienst
„heute im bundestag“, den der
Deutsche Bundestag herausgibt,
dass die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen in einer Kleinen Anfrage
(16/9519) die Ausschreibungspraxis bei Bundesprogrammen
gegen Rechtsextremismus
anspricht. Sie will u. a. wissen,
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welche Organisationen beim geplanten Projekt „Bekämpfung
des Extremismus in strukturschwachen, ländlichen Regionen“ zur Interessenbekundung
aufgefordert wurden und nach

welchen fachlichen Kriterien potenzielle Interessenten ausgewählt wurden. Auch wurde gefragt, ob das Verfahren der
„beschränkten Ausschreibung“
bei allen anderen geplanten Mo-

dellprojekten ebenfalls durchgeführt werden soll.
Quellen: heute im bundestag
Nrn. 175 und 206, Leipziger Internetzeitung am 18.06.2008

Das neue Gedenkstättenkonzept des Bundes wurde verabschiedet

Das Bundeskabinett verabschiedete das nationale Gedenkstättenkonzept, zu dem von Kulturstaatsminister Bernd Neumann
(CDU) bereits im Jahr 2007 ein
Entwurf vorgelegt worden war.
Es geht dabei um die Frage, wie
das Gedenken an die NS-Herrschaft und das SED-Regime gestaltet werden soll. An Neumanns Entwurf hatte sich eine
kontroverse Diskussion entzündet, wobei einer der Hauptstreitpunkte die Aufarbeitung der
SED-Diktatur war. Während es im
ersten Entwurf noch geheißen
hatte, an die zweite deutsche
Diktatur solle „parallel zur unvergleichlichen Bedeutung des Holocaust“ erinnert werden, ist in der
jetzt verabschiedeten Version die
Rede davon, dass es Aufgabe von
Staat und Gesellschaft sei, an das
Unrecht der SED-Diktatur zu erinnern und so das Gedenken an die
Opfer des Kommunismus in
Deutschland zu bewahren.
Die Mitglieder des Ausschusses
für Kultur und Medien signalisierten generelles Einverständnis und
vereinzelte Kritik an dem Gedenkstättenkonzept, das von Kulturstaatsminister Bernd Neumann
selbst als ein „Meilenstein“ bezeichnet wurde. Es bestand Ein-

vernehmen darüber, dass das Thema im Plenum debattiert werden
solle. Alle Fraktionen lobten, dass
in der von Neumann überarbeiteten Version des Konzeptes deutlich der Schwerpunkt auf die Förderung von Gedenkstätten für
die Opfer des Nationalsozialismus
gelegt werde. 2007 hatte u. a. der
Zentralrat der Juden protestiert,
weil NS- und SED-Diktatur scheinbar gleichstark gewichtet werden
sollten.
Das Konzept sieht vor, die Förderung des Bundes zum Erhalt von
Gedenkstätten und Erinnerungsorten sowie von einzelnen Projekten 2009 von 23 Millionen auf
35 Millionen Euro anzuheben.
Von der Förderung sind Projekte
und Institutionen betroffen, die
zusätzlich zu Zuschüssen der
Bundesländer auch Bundesgeld
erhalten werden. Neben BergenBelsen werden auch die KZ-Gedenkstätten Dachau, Neuengamme und Flossenbürg
aufgenommen. Sie erhielten bislang Bundesgelder für einzelne
Projekte, jetzt können sie dauerhaft bis zu 50 Prozent ihrer Gelder vom Bund erhalten. Während
zwei Drittel der vorgesehenen
Förderungssumme in das Gedenken an den nationalsozialisti-

schen Terror investiert werden
sollen, wird ein Drittel in die Erinnerung an die SED-Diktatur gesteckt. Die Fraktionen der Grünen und der Linkspartei lobten
die deutliche Unterscheidung
von NS- und SED-Diktatur. Beide
Fraktionen sprachen sich jedoch
für eine deutlichere Einbeziehung der Bürger/-innen in die
Gedenkkultur aus. Dem bürgerschaftlichen Engagement solle
man eine größere Rolle zuweisen. Die FDP lobte, dass der Beauftragten für die Unterlagen
des Staatssicherheitsdienstes der
DDR keine neuen Aufgaben zugewiesen werden. Dazu im
Widerspruch stehe jedoch die
Aussage, dass die so genannte
Birthler-Behörde die Konzeption
einer Ausstellung in dem ehemaligen Dienstsitz Erich Mielkes
übernehmen soll. Die Erforschung der DDR-Geschichte soll
mit dem Konzept gestärkt werden. So ist u. a. eine Dauerausstellung des Hauses der Geschichte im Berliner Tränenpalast
vorgesehen. Wie es mit der Birthler-Behörde weitergehen soll, soll
in der nächsten Legislaturperiode
eine Arbeitsgruppe diskutieren.
Quellen: heute im bundestag,
Nr. 197, Das Parlament, Nr. 27,
am 30. Juni 2008.
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Rap-Musik und Mitmachspiele: Politische Jugendbildung präsentiert sich auf dem 13. Deutschen
Kinder- und Jugendhilfetag

Während des 13. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetages vom
18. bis 20. Juni 2008 in Essen hat
auch die politische Jugendbildung Präsenz gezeigt. Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten war mit den in der
GEMINI (Gemeinsame Initiative
der Träger politischer Jugendbildung) zusammengeschlossenen
Trägern – Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben, Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer
Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland, Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung,
Deutscher Volkshochschul-Verband e. V. – mit einem großen
Messestand und zahlreichen Aktivitäten vor Ort.
Die GEMINI-Träger präsentierten
ihre Aktivitäten und Projekte zur
politischen Bildungsarbeit insbesondere mit benachteiligten Jugendlichen. Ein vielseitiges Programm am Messestand mit
jugendlichen Rap-Musikern und
Hauptschülern, die die Messebesucher zur Teilnahme an Kooperationsübungen motivierten, zog
zahlreiche Interessierte an. Talkrunden mit Birgit Reißig vom
Deutschen Jugendinstitut und
Kerstin Griese, Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des
Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Deutschen Bundestag, rundeten das
Programm am GEMINI-Stand ab.
Der AdB war nicht nur am GEMINI-Stand, sondern durch einige
Mitgliedseinrichtungen auch an
anderen Gemeinschaftsständen
vertreten. Der Jugendhof Vlotho
stellte seine Arbeit im Rahmen
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe vor, das Salvador-Allende-Haus zeigte sich am gemeinsamen Falken-Stand. Ursula
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Rothe von der Jugendbildungsstätte Welper trat mit Hattinger
Hauptschülern/-schülerinnen am
GEMINI-Stand in Aktion, um dort
über ein Projekt zu informieren,

das auch das Publikum zum Mitmachen aufforderte. Mit einem
Spiel, das die abenteuerliche
Überquerung eines „Krokodilsumpfes“ und einen nicht minder

© Markus Schuck

Sie präsentierten GEMINI auf dem Jugendhilfetag in Essen: von links nach rechts
Sascha Rex (DVV), Dr. Gudrun Erben (Evangelische Trägergruppe), Markus
Schuck (Arbeitsgemeinschaft kath.-soz. Bildungswerke), Ivonne Jurisch (AdB),
Klaus Waldmann (Evangelische Trägergruppe) und Boris Brokmeier (AdB)
© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Rap am GEMINI-Stand. Ein DVV-Projekt

INFORMATIONEN

Eine Projektgruppe der AdB-Jugendbildungsreferent/-innen berichtete auf einer Fachveranstaltung über ihr Projekt „Das Leben
der Anderen – ein Filmseminar
zur DDR-Geschichte mit deutschdeutscher Begegnung“.

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Die Hattinger Schüler/-innen bei ihrem Auftritt auf dem DJHT

© Markus Schuck
Bei dem Forum diskutierten (von li. nach re.) Klaus Beier, Rita Süssmuth, Pitt
von Bebenburg, Kerstin Griese und Birgit Reißig

gefährlichen „Gefahrguttransport“ simulierte, bewiesen die
Schülerinnen und Schüler ihre
Teamfähigkeit.

Ihren „großen Auftritt“ auf dem
Jugendhilfetag hatten sie an
zwei vorangehenden Seminartagen vorbereitet.

Höhepunkt der gemeinsamen Aktivitäten von GEMINI war ein
Fachforum zum Thema „Abgehängt und aufgegeben? – Benachteiligte Jugendliche im Fokus
politischer Bildung“, das als Podiumsdiskussion mit Rita Süssmuth,
Präsidentin des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, Kerstin
Griese, Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Birgit
Reißig, Deutsches Jugendinstitut,
und Klaus Beier von Hessischen
Kultusministerium unter Leitung
von Pitt von Bebenburg, Frankfurter Rundschau, stattfand.
Vor rund 100 Zuhörern diskutierten die Podiumsteilnehmer/-innen, wie Veranstaltungen der politischen Bildung benachteiligte
Jugendliche qualifizieren können. Während der Vertreter des
Hessischen Kultusministeriums
die Erlangung der Ausbildungsfähigkeit als Ziel besonderer Förderung durch die Schule hervorhob,
forderte Rita Süssmuth, diese
Maßnahmen mit politischer Bildung zu verknüpfen, denn „politische Bildung ist nun einmal die
Basiskompetenz gesellschaftlichen Lebens“. In die Diskussion
eingeführt hatte ein Filmbeitrag,
der beispielhaft Projekte der GEMINI-Träger darstellte.

Friedrich-Naumann-Stiftung feierte 50jähriges Bestehen

Mit einer Reihe von Veranstaltungen hat die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in
diesem Mai ihren 50. Geburtstag
gefeiert. Es begann mit einem
Festakt im alten Plenarsaal des

Bundestages in Bonn unter Beteiligung zahlreicher Persönlichkeiten, die maßgeblich die Geschicke der Stiftung mitbestimmt
hatten und haben – allen voran
der frühere Vorstandsvorsitzen-

de und Festredner Lord Ralf Dahrendorf. Unter den nahezu 1500
Gästen waren Walter Scheel, der
Vorsitzende des Kuratoriums der
Stiftung, Professor Jürgen Morlok, der FDP-Partei- und Frak-
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tionsvorsitzende Guido Westerwelle und der ehemalige
Bundeswirtschaftsminister Otto
Graf Lambsdorff anzutreffen,
der im Anschluss an die Reden eine Diskussionsrunde mit Siim
Kallas, Tony Leon und Otto Guevara Guth moderierte.
Bundespräsident Horst Köhler
forderte in seinem Grußwort dazu auf, allen die Chance zu geben, ihre Talente zu entwickeln
und durch Leistung sozialen Aufstieg zu erreichen. „Eine Stiftung,
die den Zusatz ‚für die Freiheit'
im Namen trägt, ist besonders gefordert bei der Frage, wie unser
Gemeinwesen im Spannungsfeld
zwischen Freiheit, Gleichheit und
Gerechtigkeit gestaltet werden
soll“, sagte Köhler.
Ihm und den Gästen versicherte
der Vorsitzende der Stiftung,
Wolfgang Gerhardt, dass die Stiftung ihrem Auftrag treu bleiben
werde. Dazu gehöre vor allem,
sich gerade in den freiheitlichen
Gesellschaften „über die Voraussetzungen der Freiheit und ihre
Gefährdungen wieder Klarheit zu
verschaffen.“ Gerhardt forderte,

„Bescheidenheit mit Selbstvertrauen zu verbinden und sich auch von
einem Staat zu emanzipieren, der
zwar beschützt, aber eben auch
oft genug beschneidet.“
Festredner Lord Ralf Dahrendorf
sah in dem Zusatz, den die Friedrich-Naumann-Stiftung ihrem
Namen gegeben hat („für die
Freiheit“) ein antizyklisches Signal, denn „von der Freiheit ohne
Wenn und Aber reden heute nur
wenige.“ Dahrendorf griff das
Reizthema „Managergehälter“
auf und wies darauf hin, dass die
Bezieher hoher Gehälter „das
Geld ja nicht in 1000-Euro-Noten
in ihre Safes“ legten, sondern
vielmehr „Menschen, Sicherheitsexperten und Hausgehilfen,
Yachtmannschaften in Mittelmeerhäfen und Piloten für die
6000 privaten Gulfstream-Jets“
beschäftigten und „natürlich die
Bauarbeiter für die Mauern“
rings um deren Luxusghettos.
Dahrendorf forderte, der Versuchung, von Armut inmitten des
Reichtums zu sprechen, zu widerstehen. Das bedeute nicht, die
Frage der Gerechtigkeit nicht zu
stellen, denn dass viele ange-

sichts der aktuellen Entwicklungen „zunächst Gerechtigkeit und
dann erst Freiheit“ wollten, sei
verständlich. Wenn jedoch ein
Grundstatus garantiert sei und
Existenzsicherung und Chancengleichheit erreicht sind, gebe es
prinzipiell keinen Grund, Unterschiede einzuebnen. Vielmehr
könne die Ungleichheit der Einkommen und Lebenslagen dann
zum Stimulus einer offenen,
wandlungsfähigen, freien Gesellschaft werden. Mehr Freiheit helfe eher bei der Lösung von Problemen als größere Gleichheit.
Der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle nannte die Freiheit „ein
geländegängiges Wort.“ Für Liberale sei Freiheit in erster Linie
Freiheit zur Verantwortung, nicht
Freiheit von der Verantwortung.
Verantwortung für sich selbst und
seinen Nächsten zu haben und
wahrzunehmen, sei die Botschaft
der Liberalen und die unbequemste Botschaft aller politischen
Richtungen – gerade in einer Zeit,
in der nur noch das als sozial gelte, was der Staat umverteile.
Quelle: www.fnst-freiheit.org

Neue Publikationen aus dem AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten hat Anfang Juli
den Bericht über seine Arbeit
im Jahr 2007 vorgelegt. Interessentinnen und Interessenten erhalten mit der 58-seitigen Broschüre einen informativen
Überblick über das nationale und
internationale Engagement des
Verbandes zur Stärkung und
fachlichen Weiterentwicklung
der politischen Bildungsarbeit.
Der Bericht informiert über die
zahlreichen Projekte, Fortbildungen, Tagungen sowie Publikationen des AdB und dokumentiert
seine fachlichen und politischen
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Positionen. Ein Überblick im
Anhang über die Gremien, Arbeitsgruppen, Kommissionen,
Veranstaltungen und Mitgliedschaften spiegelt die rege innerverbandliche Kommunikation
sowie die gute Vernetzung nach
außen.
Der Jahresbericht 2007 steht im
Internet unter http://www.adb.
de/dokumente/jahresbericht07.
pdf zum Download zur Verfügung und kann kostenlos über
die Geschäftsstelle bezogen
werden: Mühlendamm 3, 10178
Berlin, E-Mail: info@adb.de.

INFORMATIONEN

Wie Jugendliche für politische
Angelegenheiten interessiert
und ihnen dafür geeignete Zugänge ermöglicht werden können, veranschaulicht der neue
Jahresbericht 2007 über das
Programm Politische Jugendbildung im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten. Anhand
von zahlreichen Praxisbeispielen
aus der Bildungsarbeit wird die
Vielfältigkeit politischer Jugendbildung im AdB deutlich. Die gemeinsame Arbeit in den drei Projektgruppen des Programms
ermöglichte den beteiligten Jugendbildungsreferenten und -referentinnen, neue Ansätze für
die Bildungsarbeit in ihren Einrichtungen zu entwickeln, die in
diesem Bericht dokumentiert
werden.
Der Jahresbericht 2007 im Programm Politische Jugendbildung
ist kostenlos bei der Geschäftsstelle des AdB zu beziehen: Mühlendamm 3, 10178 Berlin, E-Mail:
doering@adb.de.

Ihren Jahresbericht 2007 legte
auch die Hanns-Seidel-Stiftung
vor. Er informiert über die Arbeit
der Gremien im vergangenen
Jahr und die Aktivitäten in den
einzelnen Bereichen. Die HannsSeidel-Stiftung feierte im vergangenen Jahr ihr 40jähriges Bestehen und widmet diesem Ereignis
ebenfalls Raum in der Darstellung. Der Bericht enthält eine
Übersicht über Tagungen und
Seminare der Bildungszentren,
bilanziert die Publikationen der
Akademie, stellt Beispiele aus der
Arbeit des Bildungswerks vor und
gibt Einblick in die Arbeit u. a.
von Förderungswerk, Institut für
Internationale Begegnung und
Zusammenarbeit. Statistische Angaben, Organigramme und Zah-

len zum Haushalt der Stiftung ergänzen den Bericht.
Bezug: Hanns-Seidel-Stiftung e.
V., Lazarettstraße 33, 80636 München, E-Mail: info@hss.de

Die Konrad-Adenauer-Stiftung
hat zur 68er-Debatte eine Publikation herausgegeben. Unter
dem Titel „Die ‚68er'-Bewegung und ihre pädagogischen
Mythen. Auswirkung auf Erziehung und Bildung“ ist Dieter Neumann der Frage nachgegangen, welche Fernwirkungen
„68“ auf den Bildungsbereich
hatte. Er untersucht, inwieweit
damals geprägte pädagogische
Einsichten und Grundüberzeugungen, die auch durch einschlägige Wissenschaften verbreitet
wurden, noch heute in den dominierenden Bildungsvorstellungen
und in der Bildungsrealität der
Bundesrepublik weiterwirken
und ob es angesichts der von vielen Seiten auf den Prüfstand gestellten Leistungsfähigkeit des
Bildungswesens an der Zeit wäre,
grundlegende Kurskorrekturen
vorzunehmen.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung
ist auch Herausgeberin der Monatsschrift „Die politische Meinung“. In der Juli-Ausgabe steht
das Thema „China auf dem
Weg zur Weltmacht“ im Mittelpunkt. Die Autorin und die Autoren stellen China als Partner und
Wettbewerber dar, gehen auf die
Menschenrechtssituation in China ein, beschreiben Schattenseiten des wirtschaftlichen Aufstiegs und die Grundlinien der
chinesischen Außenpolitik.
Infos zu beiden Publikationen:
Konrad-Adenauer-Stiftung,

Rathausallee 12, 53757 Sankt
Augustin, zentrale@kas.de oder
den Buchhandel.

Im Verlag an der Ruhr erschien
das Buch „Alle Juden sind…
50 Fragen zum Antisemitismus“, in der englischen Version herausgegeben vom Anne
Frank Haus Amsterdam, die
deutsche Fassung wurde gemeinsam mit dem Anne Frank
Zentrum Berlin erarbeitet. Das
Buch liefert Antworten auf Fragen, die versteckt oder bewusst
antisemitisches Gedankengut
streuen. Fakten, Fotos und andere Bilddokumente widerlegen
gängige Stereotype und belegen
beinahe alltäglich gewordenen
Judenhass. Das Anne Frank Zentrum Berlin bietet Informationen und pädagogische Hilfen
zum Thema.
Bezug: Verlag an der Ruhr, Postfach 102251, 45422 Mülheim, Katrin.Neuhaeuser@Verlagruhr.de
oder den Buchhandel.

Das Gesamteuropäische
Studienwerk hat im Frühjahr
eine Doppelausgabe seiner Zeitschrift „aktuelle ostinformationen“ veröffentlicht. Sie enthält eine Bilanz der polnischen
Regierung unter Donald Tusk
und weitere Beiträge zur aktuellen Entwicklung in Ostmitteleuropa. Rezensionen und Buchreporte vervollständigen das
Informationsangebot ebenso
wie Berichte über Seminare des
Gesamteuropäischen Studienwerks.
Bezug: Gesamteuropäisches Studienwerk e. V. Vlotho, Südfeldstraße 2 – 4, 32602 Vlotho, EMail: info@gesw.de
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Personalien

Die Mitgliederversammlung
der Konrad-Adenauer-Stiftung
wählte Michael Thielen,
Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und
Forschung, zum neuen Generalsekretär. Er wird Nachfolger des
derzeitigen Generalsekretärs,
Staatssekretär a. D. Wilhelm
Staudacher, der dieses Amt
seit 1999 inne hatte.

Seit April 2008 ist Udo Dittmann
Leiter der Akademie Biggesee,
die er nach dem Ausscheiden von
Jochen Voss im vergangenen
Oktober kommissarisch geleitet
hatte.

Dr. Philipp-Christian Wachs
übernahm im Mai 2008 die seit
einem Jahr vakante Stelle des
geschäftsführenden Direktors
des Internationalen Instituts
für Politik und Wirtschaft – Haus
Rissen Hamburg. Er war vorher
u. a. als Geschäftsführer der
Deutschen Nationalstiftung und
in leitender Funktion bei der
ZEIT-Stiftung Ebelin und
Gerd Bucerius tätig.

Michael Gwosdz, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Internatio-

nalen Instituts für Politik und
Wirtschaft – Haus Rissen Hamburg, der diese Institution auch
im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten vertritt und in der
Kommission Verwaltung und
Finanzen mitarbeitet, rückte in
die Hamburger Bürgerschaft
nach und ist dort als Mitglied
der Fraktion Grün-Alternative
Liste (GAL) deren Bildungspolitischer Sprecher.

Dr. Paul Ciupke, Mitarbeiter im
Leitungsteam des Bildungswerks
der Humanistischen Union NRW
e. V. und Mitherausgeber der
„Außerschulischen Bildung“,
vertritt den Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten in der
Mitgliederversammlung des
Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung. Von dieser wurde er
nun in den Verwaltungsrat des
DIE gewählt.

Die Mitgliederversammlung des
Bundesarbeitskreises Arbeit und
Leben wählte einen neuen
Vorstand. Erster Vorsitzender
wurde Dr. Dieter Eich,
Geschäftsführer des
DGB-Bildungswerkes,
Gundula Frieling, stellvertretende Verbandsdirektorin des

DVV, seine Stellvertreterin.
In seinem Amt bestätigt wurde
Dietmar Hexel, Mitglied des
Geschäftsführenden DGBBundesvorstandes.

Hartwig Möbes, Referatsleiter
beim Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, zuständig für die
Bereiche Kinder- und Jugendplan, Partizipation und außerschulische Jugendbildung, wurde
zum 1. August in den Ruhestand
verabschiedet. Ralf Harnisch
nimmt weiterhin die Vertretung
wahr.

Professor Dr. Max Fuchs,
Direktor der Akademie
Remscheid und Präsident des
Deutschen Kulturrates, wurde
erneut für vier Jahre als persönliches Mitglied der Deutschen
UNESCO-Kommission gewählt.

Wolfgang Peschel, langjähriger
Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Bundesjugendring, hat den DBJR
verlassen, um eine neue Stelle
in Bonn anzutreten.

In eigener Sache:
Der Redaktionsbeirat der Zeitschrift „Außerschulische Bildung“ hat sich neu konstituiert. Auf Vorschlag von Herausgeber/Herausgeberin wurden vom Vorstand des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten direkt berufen: Gertrud Gandenberger, Internationales Forum Burg Liebenzell, Dr. Christoph
Meyer, Herbert-Wehner-Bildungswerk e. V., Wolfgang Pauls, Bildungsstätte Kinder- und Jugendzentrum Bahnhof Göhrde e. V., Dr. Melanie Piepenschneider, Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. –
Bildungszentrum Eichholz, Imke Scheurich, Jugendgästehaus Dachau – Bereich Bildung. Dem Redaktionsbeirat gehören weiter an: die vom Vorstand benannten Herausgeber/-in Dr. Paul Ciupke,
Bildungswerk der Humanistischen Union NRW e. V., und Ulrike Steimann, Karl-Arnold-Stiftung,
sowie Ina Bielenberg, Geschäftsführerin des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten, und die Redakteurin dieser Zeitschrift, Ingeborg Pistohl.
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Bücher

Christa Kaletsch: Handbuch Demokratietraining in der Einwanderungsgesellschaft –
Schwalbach/Ts. 2007, Wochenschau Verlag, 240 Seiten

Der Wochenschau Verlag macht
sich seit Jahren einen Namen in
der politischen Bildung, auch mit
verschiedenen „Handbüchern“.
In unregelmäßigem Abstand,
aber mit konstanter Ernsthaftigkeit werden Handbücher zu
unterschiedlichen Themen vorgelegt – stets verbunden mit dem
Anspruch (ich unterstelle diesen
mal), einen einigermaßen vollständigen, vor allem inhaltsreichen Überblick über den
aktuellen Stand in Wissenschaft
oder Praxis zum jeweiligen
Themenbereich zu geben.
Was den Verlag jedoch bewogen
hat, dem Bändchen „Demokratietraining in der Einwanderungsgesellschaft“ den Beinamen
Handbuch zu verleihen,
erschließt sich nach der Lektüre
nicht. Da hat eine fleißige Praktikerin der außerschulischen politischen Bildung ein Extrakt ihrer
Seminartätigkeit niedergeschrieben und der Fachwelt zur Nachahmung zur Verfügung gestellt.
Konkret geht es um zwei kurzzeitpädagogische Maßnahmen:
ein Demokratietraining ab
Klassenstufe 8 für zwei bis drei
Vormittage sowie ein SV-Training
für etwa zwei Seminartage.
Vorangestellt sind beiden Seminarkonzepten eine theoretische
Einführung zu den Themenfeldern „Demokratiepädagogik“,
„Weit, global und anspruchsvoll“, „Mediation und Demokratie“, einige Aspekte zur Schulentwicklung mit systemischem
Anspruch und zur Rolle der
Moderation von Lehrkräften im
Rahmen der Angebote zum
Demokratie lernen an Schulen.
Und das alles auf immerhin
30 Seiten. Für ein Handbuch
etwas sehr mager, die Themenfelder werden leider nur ange-

rissen, einige wenige aktuelle
fachwissenschaftliche Diskurse
eingebracht - und das war's.
Schade! Der Titel legt nahe, eine
vertiefendere Darstellung zu
erwarten.
Der weitaus größte Teil des
Bandes besteht aus der Beschreibung von Methoden. Und hier
wird der bereits erwähnte Fleiß
der Autorin spürbar. Minutiös
werden seitenlang Methoden
beschrieben, Originaltöne aus
der eigenen Bildungspraxis eingeflochten, aber an den entscheidenden Stellen brechen die
Methodenhandreichungen ab:
z. B. dort, wo die Moderation in
die Reflexion zu den Übungen
und den damit verbundenen
Themen übergehen sollte. Es
wird beispielsweise ein großer
Anspruch mit vier sogenannten
„Dilemma-Planspielen“ gestellt.
Aber man findet keine
Dilemmata. Nach immer dem
gleichen Strickmuster sollen
eigene Bedürfnisse mit denen
anderer abgeglichen werden.
Zunächst zu zweit, dann in
Paaren, dann zu viert, dann
durch Stellvertreter im „Fishbowl“. Nur eben die Dilemmasituationen oder -szenarien
lassen sich nicht wirklich entdecken. Zwischen Trivialität (was
nehme ich mit in einen Traumurlaub?) und Aspekten einer
menschlichen Schule oder eines
idealen Gemeinwesens verstecken sich viele Anknüpfungspunkte, die zum Erlernen von
fairer Konfliktregelung geeignet
sind. Aber wird dann der hohe
Anspruch Dilemma-Bearbeitung
erfüllt? Fehlanzeige! Da scheint
ein Modetrend aufgegriffen
worden zu sein, Dilemma-Diskussionen und -übungen sind
en vogue, wie das Thema
„Bildung in der Einwanderungs-

gesellschaft“ insgesamt, und
Verlage überhäufen uns mit
Konzepten, Methoden und fachwissenschaftlichen Diskussionsbeiträgen.
Im Methodenteil findet sich zwar
viel wertvolles Material für die
inhaltlichen Diskussionen, die
sich aus den verschiedenen
Übungen ergeben. Aber das
Wichtigste für ein gutes Methodenbuch fehlt: Anregungen für
die Reflexion der Übungen.
Welche Fragen wären beispielsweise geeignet, um in den
Übungen auch wirklich zu den
Themen zu kommen, die damit
verbunden werden sollen?
Methodisch versierte Praktiker
mögen darauf verzichten
können, aber ich vermute, dass
dieses Buch wenig hilfreich ist,
weil genau diese praxisrelevanten Anregungen weitgehend
fehlen. Da wäre es sinnvoller
gewesen, die Handlungsanleitung der zum Teil spielerischen Übungen zu reduzieren
zugunsten von Hinweisen der
Trainerin zu ihrem Umgang mit
den Reflexionsrunden. Ein paar
„Spiele“ traue ich vielen zu, die
zu diesem Buch greifen. In der
Nachbearbeitung der Aktivitäten
(so ist meine Befürchtung),
geben aber (zu) viele pädagogische Fachkräfte dann auf.
Richtig ärgerlich an diesem Buch
ist seine Aufmachung, die an Lieblosigkeit und Unübersichtlichkeit
kaum zu unterbieten ist. Der Verlag kann das deutlich besser!
Ein Buch, das sicher seine Leserund Anwenderschaft finden
wird. Der Bildungsprofi kann es
aber getrost übersehen. Nicht
viel Neues zum Thema. Leider!
Stephan Schack
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Ulrike Leikhof (Hrsg.): Außerschulische Bildung für innerschulische Demokratie. SV-Arbeit als
Schwerpunkt außerschulischer politischer Bildung – Schwalbach/Ts. 2007, Wochenschau Verlag,
195 Seiten

Buchtitel sollen ja Erwartungen
wecken. So habe ich mich nach
15 jähriger professioneller
Beschäftigung mit der Arbeit von
Schülervertretungen mit großem
Interesse dem Band „Außerschulische Bildung für innerschulische Demokratie“ gewidmet. Besonders der Untertitel
erschien reizvoll: „SV-Arbeit als
Schwerpunkt außerschulischer
politischer Bildung“, weil ich zu
diesem Thema seit Jahren auf der
Suche nach einer vor allem didaktischen Veröffentlichung bin.
Aber eine solche Erwartung
erfüllt das vorliegende Buch
nicht, da es sich um ein Projekt
aus dem Kontext katholischsozialer Bildung handelt und
damit nur einen sehr kleinen
Ausschnitt aus dem Gesamtthemenfeld abbilden kann. Aber
– und das ist das Positive der
Nachricht – dies ist schon das
einzig wirklich Nachteilige an
diesem Buch. Der Inhalt entschädigt für die Irreführung durch
den Titel, obwohl ein kleiner Hinweis darauf, dass ein Ausschnitt
aus dem Feld bearbeitet wird,
jedenfalls hilfreich wäre.
Die Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke
AKSB) hat in diesem Buch ein
Projekt dokumentiert, das zwischen 1999 und 2003 Praktiker
der außerschulischen (politischen) Bildung aus sieben europäischen Ländern zusammengebracht und einen spannenden
Diskurs zu Erfahrungen und
europäischen Perspektiven zivilgesellschaftlicher Bildung initiiert
hat. Damit wird ein wichtiges
Feld der Jugendbildungsarbeit
aufbereitet, das bisher im Prozess
der europäischen Annäherung
von Ost und West noch weitgehend unbeachtet blieb.
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Dem Blick nach England/Wales,
Frankreich, Litauen, Österreich,
Polen und Ungarn vorangestellt
ist ein einführendes Kapitel zur
SV-Arbeit der AKSB. Hier werden
gesellschaftliche Rahmenbedingungen und didaktische Standards beschrieben, ehe in einem
Aufsatz die inzwischen jedoch
etwas veraltete Debatte um das
frühere BLK-Programm „Demokratie lernen und leben“ und die
„Deutsche Gesellschaft für
Demokratiepädagogik (DeGeDe)“
noch einmal skizzenhaft aufgegriffen wird. Hier leuchtet nicht
ganz ein, warum diese Diskussion
in dem vorliegenden Kontext
noch einmal geführt werden
muss, der Aufsatz wirkt etwas
bemüht platziert und fällt aus
dem Gesamtrahmen des Buches
heraus, da er nicht viel Neues
zum Kooperations- und
Spannungsverhältnis zwischen
Schule und außerschulischer
Bildung beizutragen vermag.
Umso spannender sind die
anderen Teile, in denen zunächst
ein Vergleich von gesetzlichen
Regelungen, den Schülervertretungsformen und von Chancen
dieses gesellschaftlichen Engagements junger Menschen vorgestellt wird. Diese Chancen
werden in den Kontext zivilgesellschaftlicher, staatsbürgerlicher oder eben politischer
Bildungsarbeit in den beteiligten
Ländern gestellt, dabei wird die
Bedeutung dieses Feldes der
außerschulischen Bildungsarbeit
unterstrichen. Durchgehend
stellen die Aufsätze mit Hilfe
unterschiedlicher Begründungszusammenhänge ein deutliches
Plädoyer für die Kooperation von
außerschulischer und schulischer
Bildungsarbeit dar. Das ist nicht
neu, aber im Zusammenhang mit

der speziellen Zielgruppe der
Schülervertretungen und eben
durch die Einbeziehung der
europäischen Perspektive auch
für die deutsche Diskussion eine
Bereicherung der inhaltlichen
Argumentation.
Neben theoretischen und didaktischen Überlegungen findet sich
eine ganze Reihe von Praxisvorschlägen und Ideen für Fortbildungsangebote, die sich an
Schülervertreter/-innen bzw.
Lehrkräfte richten, die mit den
Schülervertretungen zusammenarbeiten.
In einem abschließenden Kapitel
„Erfahrungen“ werden drei
konkrete Modelle aus der Praxis
der AKSB-Kooperation mit
Schulen vorgestellt. Dabei geht
es um die Motivationslage von
Jugendlichen, sich für die Demokratisierung ihrer Schule einzusetzen, die Rolle der Vertrauens-, Verbindungs- oder
Beratungslehrerinnen und das
sogenannte Patenmodell. Alle
drei Beiträge vermitteln reichhaltige Ideen für die Praxis der
politischen Bildung mit Schülervertretungen.
Eine lohnende Publikation für
diejenigen, die sich Anregungen
und Motivation für die eigene
Bildungsarbeit holen möchten.
Dem Projekt der AKSB ist zu
wünschen, dass es weitergeht
und in einer nächsten Stufe
Jugendliche selbst einbezieht
und deren Perspektiven zum
Gegenstand der Debatten um die
Zukunft europäischer politischer
Bildung macht. Die Veröffentlichung der Ergebnisse eines
solchen Vorhabens sollte dann
jedoch zügiger möglich sein,
damit nicht erst – wie in diesem
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Fall – vier Jahre zwischen Projektende und Publikation vergehen,
denn die Halbwertzeit besonders

von Seminarmodellen für junge
Menschen wird in unserer
schnelllebigen Zeit immer kürzer.

Und dafür sind die Ergebnisse
dann doch zu wertvoll.
Stephan Schack

Christiane Schiersmann: Profile lebenslangen Lernens. Weiterbildungserfahrungen und Lernbereitschaft der Erwerbsbevölkerung. DIE spezial – Bielefeld 2007, W. Bertelsmann Verlag, 103 Seiten

In der vorliegenden Studie wird
der Versuch unternommen,
neben qualitativ empirischen Einsichten in Lernstrukturen auch
die quantitativen Relationen zu
berücksichtigen, in welchen diese
Erkenntnisse einzuordnen sind.
Kernfragen sind dabei: Wie
sehen bestimmte Menschengruppen die Weiterbildung? Was
bedeutet sie für ihren Alltag? In
welchem Ausmaß nehmen sie
daran teil? (S. 5) Die Studie steht
dabei in der Tradition einer
größeren Untersuchung, die
unter dem Titel „Bildung und
gesellschaftliches Bewusstsein“
1966 in der Bundesrepublik
veröffentlich wurde.
Weiterbildung spielt in der
Bundesrepublik bekanntlich seit
den 1970er Jahren eine zunehmend wichtige Rolle, allerdings
vollzieht sich seit den 1990er
Jahren ein tiefgreifender Wandel
in der Weiterbildungslandschaft,
der auf die sich überaus schnell
verändernden gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen von
Bildung und Arbeit zurückzuführen ist (Neue Technologien,
Globalisierung der Wirtschaft,
veränderte Arbeits- und Betriebsorganisation, ausdifferenzierte
Erwerbsbiografien und private
Lebensläufe). Diese gesellschaftlichen Veränderungen bedingen,
dass lebenslanges Lernen eine
neue Bedeutung annimmt, da
die Flexibilisierung von Bildungsund Erwerbsverläufen eine
stärkere Verantwortung der
Individuen für die Ausgestaltung
ihrer Lernprozesse erfordert. Es
sind also folgende Kernfragen zu

beantworten: Ist Selbststeuerung
zum internalisierten Konzept des
Lernverhaltens Erwachsener
geworden? Wie wird die Bedeutung von non-formalem (informellem) Lernen im Verhältnis
zum formalen Lernen eingeschätzt? Welche Bevölkerungsgruppen formulieren für sich
einen erhöhten Weiterbildungsbedarf?
Aufgrund repräsentativer,
bundesweiter Umfragen kommt
die Autorin im ersten Teil ihrer
Studie unter anderem zu folgenden Ergebnissen: Je ausgebildeter die Variable familiale
Förderung, desto höher der Grad
an Selbststeuerung. Und: Je
höher das berufliche Ausbildungsniveau, desto ausgeprägter
ist die Selbststeuerung. Für die
bildungspolitische Ebene wird
deshalb das Fazit gezogen, dass
bei Bevölkerungsgruppen, deren
Selbststeuerungskompetenz
niedrig ist, die erforderlichen
Voraussetzungen gezielt ausgebaut werden müssen. Hingegen
laufen politische Appelle ins
Leere und stärken nur die bereits
bestehende Segmentierung
zwischen bildungsnahen und
bildungsfernen Gruppen. (S. 23)
In dem sich anschließenden Kapitel geht es um die Charakteristik
unterschiedlicher formalisierter
Lernkontexte und deren Erfassung. Dabei kann mit Hilfe
empirischer Befunde nachgewiesen werden, dass dem arbeitsbegleitenden Lernen eine weit
größere Bedeutung zukommt als
dem formalen Lernen. Dies gilt in

erster Linie für die Gruppe der
Erwerbspersonen, die sich hiervon eine Erhöhung ihrer Qualifikation erhoffen. Im Hinblick auf
die Analyse von Lernerfahrungen
ist überdies interessant, dass
87 Prozent der Befragten
angeben, in informellen Lernkontexten am meisten gelernt zu
haben. Festgestellt wird auch,
dass Menschen, die in ihrer
Jugendphase viel (formal)
gelernt haben, auch bei der
formalen Weiterbildung am
aktivsten sind.
Hinsichtlich der steigenden
Bedeutung des arbeitsbegleitenden Lernens müsste – so die Auffassung der Autorin – die Wechselwirkung von Arbeitskontexten
und Lernkontexten intensiver
behandelt werden. Auch wird die
Frage aufgeworfen, wie informelles Lernen zertifiziert werden
könnte und inwiefern Betriebe
in der Lage und willens sind, die
erforderliche Zeit für notwendige
Lernprozesse bereitzustellen.
In dem sich anschließenden Kapitel „Lernerprofile“ werden die
bislang erarbeiteten Ergebnisse
mittels der TwoStep Clusteranalyse verdichtet. Dabei geht es um
eine nähere Charakterisierung
der beiden Lernprofile „weiterbildungsbewusster Lerner“ und
„weiterbildungsdistanzierter
Lerner“. Positiv wird im Ergebnis
hervorgehoben, dass das Cluster
der weiterbildungsbewussten
Lerner immerhin zwei Drittel der
Stichprobe umfasst. Weiterbildung wird hier selbstgesteuert
und gezielt geplant, man hat ein
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ausgesprochen positives Verhältnis zu ihr. Daneben gibt es aber
auch das Drittel der weiterbildungsdistanzierten Lerner, die
nur über ein ausgesprochen
beschränktes Maß an Selbststeuerung verfügen und davon
ausgehen, dass Weiterbildung
keinen verwertbaren Nutzen
erbringe. Da aber auch diese
Gruppe zusehends neuen Lernerfahrungen und Umbrüchen in
der Berufsbiografie ausgesetzt
sei, sollte – so das Fazit der Autorin – versucht werden, individuell
zu intervenieren. Hierzu gehöre
auch, die Lernförderlichkeit von
Arbeitsplätzen und somit auch
die Motivation für Weiterbildung
zu erhöhen. (S. 86)
Im letzten Kapitel werden
schließlich einige zentrale Fragestellungen und Ergebnisse zusammengefasst, aber auch Perspektiven formuliert.
■

Es wird die Frage aufgeworfen, wie Arbeitsplätze lern-

■

■

■

förderlich gestaltet werden
können, damit auch von der
Arbeitsmotivation ein Anreiz
zur Teilnahme an Weiterbildung ausgehen kann.
Es wird konstatiert, dass in
den Betrieben arbeitsbegleitende Lernkontexte
geschaffen werden sollten,
die es ermöglichen, das
implizierte Wissen bzw.
Erfahrungslernen in explizites,
verallgemeinerbares Wissen
umzusetzen.
Im Hinblick auf die Herausforderungen für die Weiterbildung wird festgestellt,
dass die Umsetzung des
Konzepts lebenslanges Lernen
sich nicht allein durch Marktgesetze regeln lasse, dass
weiterhin öffentliche Verantwortung und Unterstützung
gefragt sei.
Motivierungstrainings seien
nicht ausreichend, vielmehr
müsse über das Angebot
verdeutlicht werden, dass
aus der Beteiligung an Weiter-

■

■

■

bildung ein konkreter Nutzen
resultiere.
Zur Unterstützung der Selbststeuerung von Lernprozessen
sei ein nachhaltiger Ausbau
von Beratungsangeboten
erforderlich.
Für die Politik bestehe die
Herausforderung überdies
darin, geeignete Angebote
zur Zertifizierung informeller
Lernkontexte zu entwickeln.
Schließlich: Da der Faktor Zeit
für die Beteiligung an Weiterbildung eine entscheidende
Größe darstelle, müsse politisch weiter diskutiert werden,
wie sich Weiterbildung mit
beruflichen und privaten
Verpflichtungen in geeigneter
Weise verknüpfen lasse.
Gedacht wird hierbei an Freistellungen auf der Basis von
Betriebsvereinbarungen,
Tarifverträgen oder staatlichen Angeboten in Richtung
Sabbaticals.
Zbigniew Wilkiewicz

Heiner Barz/Rudolf Tippelt (Hrsg.): Weiterbildung und soziale Milieus in Deutschland. Praxishandbuch Milieumarketing (incl. CD-Rom), – Bielefeld, 2. Aufl. 2007, W. Bertelsmann Verlag, 190 Seiten

Heiner Barz und Rudolf Tippelt
haben in einem bereits 2003
abgeschlossenen Forschungsprojekt das besondere Lernverständnis und die diesem
folgenden Bildungs- und Weiterbildungsansprüche verschiedener
sozialer Milieus untersucht. Die
daraus resultierende zweibändige Veröffentlichung der Autorinnen Doris Draxl, Sylvia Panyr
und Jutta Reich aus dem Jahr
2004 ist in erster Auflage vergriffen. Der Band 1 liegt in zweiter
Auflage vor, der zweite Band ist
als CD-Rom beigefügt. Die Publikation soll Anregungen für
Planungsüberlegungen in den
Weiterbildungsinstitutionen
geben, „strukturierte und für die
Praxis verwendbare Milieutypo-
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logien, mit denen sich Marketingstrategien in Einrichtungen
begründen und zielgerichtet
weiter entwickeln lassen“.
Die Studie basiert auf einer
Repräsentativerhebung, qualitativen Befragungen und Gruppendiskussionen.
Die Erläuterung der Forschungsmethodik erleichtert den Einstieg
in die Thematik, Weiterbildungsangebote differenziert und
adäquat an verschiedene soziale
Milieus zu vermitteln, „als ein
Beitrag für sozialverträgliches Bildungsmarketing“ (Bd. 1, S. 7)
Einem Stichprobenplan folgend,
entwickelt aus der Zuordnung
der Gesprächspartner zu den

10 Sinus-Milieus (soziale Milieus
nach SINUS-Sociovision), wurden
160 leitfadengestützte Einzelinterviews geführt, begleitet von
14 Gruppendiskussionen und
einer bundesweiten Repräsentativerhebung aus 3008 auswertbaren Telefoninterviews. Der
Interviewleitfaden beinhaltete
Bildungsbiographie, Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheitsbildung,
Schlüsselqualifikationen und
Kompetenzentwicklung und die
Offenheit für Bildungsmarketing.
Die Interviews fanden methodisch angemessen „im alltäglichen Milieu“ der Befragten
statt. Die Autorinnen nehmen für
sich in Anspruch, Informationen
über Interessen, Barrieren und
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Teilnehmermotive, Teilnehmerund Adressatenprofile zu liefern
als wichtige Implikationen für die
Angebots- und Programmplanung der Weiterbildungsinstitutionen.
Die beachtliche empirische Basis
der Studie, die in dieser Form
wohl einzigartig ist, ist der
2. Auflage als CD-Rom beigefügt
und bietet einen dezidierten
Einblick in die Bildungsvorstellungen, -ziele und -erfahrungen
der Interviewten.
Auf dieser wissenschaftlichen
Grundlage erhält der umsetzungsgestresste Bildungsplaner sein
Marketinghandbuch, in dem
ordentlich sortiert nach sozialen
Milieus das handliche Repertoire
seiner Zielgruppenansprache ausgebreitet wird. Wobei selbstverständlich der Vorbehalt jeder
Handreichung beigelegt ist: „ An
dieser Stelle ist anzumerken, dass
diese Milieudeskriptionen und
Hinweise zur Veranstaltungsplanung nicht umstandslos in konkrete, passgenaue Angebots- und
Programmsegmente übersetzt
werden können“ (Bd. 1, S. 28).
Das hindert allerdings im Zweifel
nicht daran, sich in Programmplanung und -marketing der auf
140 Seiten folgenden Versatzstücke aus Interviews, statistischen Erfassungen und Deutungen zu bedienen, griffig
formuliert sind sie und in der
notwendigen Kürze dargereicht.
Diese Möglichkeit könnte ungeachtet des wissenschaftlichen
Verdienstes der Studie (leider
auch) den Erfolg des Handbuchs
in 2. Auflage begründet haben.
Zweifel allerdings sind anempfohlen, sollte man umstandslos den
Milieubeschreibungen folgen.
Selbstredend wird die hohe
Kompetenz der Sinusstudien
anerkannt und ist es noch über-

zeugender, wenn die Autorinnen
befinden, sie konnten „die
Milieuverteilung in Deutschland
(quantitative Befunde), aber
auch die Charakteristika der
sozialen Milieus (soziale Lage,
Lebenswelt) in weiten Teilen
validieren, in einzelnen Bereichen
werden aber auch ,feine‘
Modifikationen auf der Basis
der eigenen Befunde vorgenommen.“(Bd. 1, S. 12).
Vier Milieugruppen haben die
Autorinnen aus SINUS gestützt
ausgemacht:
1. Die gesellschaftlichen Leitmilieus: Das sind also die Etablierten: die gut ausgebildete,
selbstbewusste Elite, bei der Geld
(für Bildung) kaum eine Rolle
spielt; die Postmateriellen, die
Nach-68er, gehobene Angestellte, Beamte, Freiberufler, Selbständige und die Modernen
Performer, eine unkonventionelle Leistungselite, die beruflich
und privat Multioptionalität und
Flexibilität lebt, Schüler/Studenten mit Nebenjobs, kleine Selbständige, Freiberufler.
2. Traditionelle Milieus: Da gibt
es die Konservativen, Bildungsbürgertum mit humanistisch
geprägter Pflichtauffassung; die
Traditionsverwurzelten, Kriegsgeneration, verwurzelt in Kleinbürgertum oder in traditioneller
Arbeiterkultur, die DDR-Nostalgischen, die sich als Verlierer der
Wende sehen und häufig arbeitslos ein einfaches Leben führen,
„konzentriert auf Familie, gleichgesinnte Freunde und Vereine“
(Bd. 1, S. 14).
3. Mainstream-Milieus: die Bürgerliche Mitte, leistungsorientiert
und zielstrebig, manchmal von
Abstiegsängsten geplagt, überdurchschnittlich viele VHS-Besucher; die Konsum-Materialisten,
deren soziale Lage sich wie folgt
darstellen soll: „Volks-/ und

Hauptschulabschluss mit und
ohne Berufsausbildung, Arbeiter,
viele Arbeitslose, unteres bis hin
zu mittlerem Haushaltseinkommen, Häufung sozialer Benachteiligungen“ (Bd. 1, S. 15).
4. Hedonistische Milieus: die
Experimentalisten, eine extrem
individualistische neue Bohème,
die sich im Milieuvergleich durch
„die größte Bandbreite der
Weiterbildungsinteressen“
(Bd. 1, S. 15) auszeichnet, und
zuletzt die Hedonisten, „die
untere Mittel- bis Unterschicht.
Auf der Suche nach Fun und
Action, Träume von geordnetem
Leben. Angepasstheit im Berufsalltag steht im Gegensatz zum
hedonistischen Leben in der Freizeit. Aggressive UnderdogGefühle gegenüber ihrer
Umwelt.“ (Bd. 1, S. 15)
Gestützt auf dieses Panoptikum
gesellschaftlicher Milieus mag
sich der Bildungsplaner dann der
didaktischen Hinweise für eine
milieuspezifische Angebots- und
Programmplanung bedienen,
zum Beispiel der unmittelbar einleuchtenden Empfehlung, dass er
sich hinsichtlich der Zielgruppe
der Etablierten gezielter und
exklusiver Ansprache mit klaren,
nüchternen Informationen
bedienen und aufsuchende, ein
breites Publikum ansprechende
Bildungswerbung vermeiden
solle. (Bd. 1, S. 178) Wie anders
auch bliebe man unter sich!
Die derartig durchschlagende
Anwenderfreundlichkeit dieses
Marketinginstruments mag den
Erfolg der ersten Auflage erklären. Inzwischen dreht sich die
wissenschaftliche Bildungsdiskussion um Lernorganisation,
um Kompetenzentwicklung zur
Motivation und Befähigung selbständigen Lernens, um die Bewältigung der Probleme von Erwerbsbiografien, die Dequalifizierungsprozesse begleiteten, um die Fra-
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gen der Integration differenter
migrationsbedingter kultureller
und sozialer Milieus, um Fragen
der Resilienz der in Bildung und
Arbeitsmarkt benachteiligten
gesellschaftlichen Gruppen.

Die „sozialen Milieus“ des
Marketinghandbuchs sind von
solchen Fragestellungen weitgehend unangetastet. Zu hoffen
bleibt, dass die von diesem Handlungswissen unterstützte Praxis

dann doch entschieden weiter
geht.
Walter Schulz

Klaus Pehl: Strategische Nutzung statistischer Weiterbildungsdaten – Bielefeld, 2. Aufl. 2007,
W. Bertelsmann Verlag, 164 Seiten

Der vom Deutschen Institut für
Erwachsenenbildung (DIE)
herausgegebene Band soll
Bildungseinrichtungen das
Sammeln und Aufbereiten statistischer Daten näher bringen.
Bildungsmanagement, Organisations- und Qualitätsentwicklung,
Berichtswesen und Marketing
brauchen verlässliche Daten zur
internen Leistungskontrolle und
externen Kommunikation.
Klaus Pehl, Dipl.-Mathematiker
und bis 2005 Mitarbeiter des DIE,
Leitung des Programms „Strukturwandel der Weiterbildung“
und Abteilungsleitung „Informationszentrum Weiterbildung“,
ist ausgewiesener Experte, der
lange Jahre im DIE die VHS-Statistik betreut hat.
Die Nutzung statistischer Daten
soll verdeutlicht und das Spektrum der Verfahren und Methoden erläutert werden, um den

Aufbau einer Weiterbildungsstatistik vor Ort zu erleichtern.
Basiswissen zur Nutzung von
Datenbanksystemen wird
vorausgesetzt. (i. e. MS Excel,
MS Access).
In Teil A des Bands wird eine
Reihe einfacher statistischer
Begriffe und Zusammenhänge
erläutert.
Anhand einer Personaldatendatei werden die Struktur und
die Schwerpunkte der Personalplanung ersichtlich. Ebenso ist
die Erfassung von Finanzdaten
erläutert, orientiert am
kameralistischen Verfahren der
Buchführung, wobei anzunehmen ist, dass auch in Weiterbildungseinrichtungen die kaufmännische Buchführung an
Bedeutung gewinnen wird.
Die Erfassung von Veranstaltungsdaten eröffnet die strategische

Nutzung der Leistungsstatistik
gegenüber der politischen Öffentlichkeit, den Förderern oder auch
im Kontext von Verbänden und
Benchmarkings.
Im Teil B werden die Leistungen
und Vorzüge des „Verbunds
Weiterbildungsstatistik“ vorgestellt, dessen Ziel es ist, „unter
statistischem Blickwinkel ein
Gesamtbild der Erwachsenenbildungspraxis zu gewinnen.“
(S.108)
Der Abschnitt hat weitgehend den
Charakter eines Arbeitsberichtes
des Verbundprojektes und dürfte
vor allem für Spezialisten in den
Bundesorganisationen der Weiterbildung von Interesse sein.
Ein ausführliches Literaturverzeichnis und ein Glossar
schließen den Band ab.
Walter Schulz

Wendula Dahle (Hrsg.): Die Geschäfte mit dem armen B. B. Vom geschmähten Kommunisten
zum Dichter „deutscher Spitzenklasse“ – Hamburg 2007, VSA, 174 Seiten

Über Bertolt Brecht, der schon
für viele Kontroversen sorgte,
wird wieder diskutiert. Im Jahr
2006, als der 50. Jahrestag seines
Todes Anlass zu feierlichem
Gedenken gab, wurden auch
Überlegungen angestellt, inwiefern sich sein Werk für die politi-
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sche Bildung nutzen lässt
(vgl. „Brecht als Pädagoge“ in:
„Praxis Politische Bildung“ 4/06).
Teils knüpften solche Überlegungen an die Lehrstücke an, die sich
ja explizit um Versuchsanordnungen für aktive Lerner bemühten,
teils an das Grundverständnis von

didaktischer Poesie, das fürs
Brecht'sche Œuvre kennzeichnend ist. Die Literaturprofessorin
Wendula Dahle hat im Sommer
2007 einen Band herausgegeben,
der solche Diskussionen fortsetzt.
Ausgangspunkt der Publikation
ist die Vereinnahmung und Ver-
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harmlosung des unbequemen
Autors, wie sie im Jubiläumsjahr
ausgiebig zelebriert wurde.
Unter tatkräftiger Mitwirkung
von Literaturfunktionären wie
Marcel Reich-Ranicki wurde
Brecht ja als wortgewaltiger
Entertainer, Politkasper, Frauenausbeuter und letztlich als
großer Deutscher gewürdigt.
Gegen diese nationale Beschlagnahme schreibt der Sammelband
von Dahle entschieden an. Die
acht Autoren teilen die politische
Intention Brechts, nämlich seine
Kritik an der kapitalistischen Welt,
aber nicht unbedingt die politischen oder ästhetischen Schlussfolgerungen, die er im Laufe
seines Lebens gezogen hat. Das
macht die Lektüre spannend –
und zugleich schwierig, denn die
Kontroverse wird nicht nur mit
den damaligen wie heutigen
Interpreten, sondern auch mit
dem politischen Gehalt der Stücke
selbst, mit den marxistisch-leninistischen „Klassikern“ oder mit der
Rolle des Dichters in der DDR gesucht. Der Band beginnt mit der
aktuellen Situation im neuen
Deutschland, festgemacht an den
Reden von Herzog, Stoiber oder
Merkel, was zur Kernfrage nach
der Rolle der Nation führt. Die
Kritik des Nationalismus wird u. a.
an der Gegenüberstellung von
deutscher Nationalhymne und
Brechts „Kinderhymne“, auch mit
aktuellen Bezügen zum Fußballsommer 2006, konkretisiert. Seine
Fortsetzung findet das in weiteren
Fallstudien, die eine exemplarische Auseinandersetzung mit der
didaktischen Aufbereitung des
Werks leisten.
Das Buch konzentriert sich im
Schlussteil auf die politisch umstrittenen Stücke, die nicht wie
die „Dreigroschenoper“ oder die
„Buckower Elegien“ ins kulturelle
Erbe eingegangen sind: „Die
Mutter“, das Lehrstück „Die Maß-

nahme“ oder auch die Versifizierung des Kommunistischen Manifests. Damit führt das Buch aufs
Feld der politischen Auseinandersetzung, denn die Autoren nehmen das epische Theater nicht
nur, wie heute verschiedentlich
vorgeschlagen, methodisch ernst
– als interessante Versuchsanordnung für pädagogische Prozesse
–, sondern diskutieren die Inhalte,
die die Lehrstücke vortragen und
an denen dem Stückeschreiber
lag, im Fall der „Maßnahme“ also
die Frage, was der Kampf gegen
Ausbeutung und Unterdrückung
für die Menschlichkeit der Kämpfenden bedeutet. Die Analyse des
Sammelbandes ist hier besonders
aufschlussreich, denn das Stück
gilt gemeinhin als Musterbeispiel
eines stalinistischen Politikverständnisses, das über Leichen geht.
Der SPIEGEL eröffnete z. B. im
Herbst 2007 seine dubiose Enthüllungsstory über die Toten von
Stammheim (37/07) mit einem
Zitat aus der „Maßnahme“. Die
von Brecht proklamierte Rücksichtslosigkeit gegenüber fremdem wie eigenem Leben habe die
RAF inspiriert, ihren Selbstmord
als letzte Kampfmaßnahme einzusetzen. Dahle und Koautor Wolfgang Leyerer zeigen in ihrer Analyse, dass der Stalinismusvorwurf
an der Sache vorbeigeht. Das
Stück handelt ja nicht von einer
Parteidoktrin, die von oben
durchgesetzt werden soll, sondern
versucht einen kollektiven Lernprozess zu inszenieren. Die Zuspitzung auf die Frage, ob das eigene
Leben zu opfern ist, orientiere
sich, so die Autoren, weniger an
taktischen Fragen des Untergrundkampfes als an der idealistischen
Dramatik der deutschen Klassik
und deren Menschheits-Pathos.
Seit Generationen werden ja
deutsche Schüler mit den einschlägigen Sprüchen von Schiller („Und
setzt ihr nicht das Leben ein, nie
wird euch das Leben gewonnen

sein…“) oder Goethe („Und so
lang du das nicht hast, dieses:
Stirb und werde…“) auf das
soldatische Ethos des Staatsbürgerdaseins eingestimmt.
Für die außerschulische Bildung
können die Überlegungen des
Sammelbandes aus zweierlei
Gründen interessant sein: Erstens
wird in der Konzeption der Lehrstücke das thematisiert, was in
den didaktischen Debatten der
letzten Zeit als Kritik an der
Belehrungskultur vorgetragen
wurde. Brechts Theatertheorie
wendet sich in ähnlicher Weise
gegen Belehrung, angestrebt
wird dagegen ein Prozess des
Lehrens und Lernens, der auf die
Selbsttätigkeit der Akteure setzt
– und auch auf ein aktives Publikum, das eben nicht in einer rezipierenden, „glotzenden“ Rolle
verharren soll. Zweitens gibt der
Band medienpädagogische Anregungen, welche Werke thematisch interessant sind und sich in
der Bildungsarbeit einsetzen
lassen. Am Beispiel der „Kriegsfibel“, die mit der Kombination
von Bild und Text arbeitet, wird
etwa demonstriert, dass die
gängige Konzentration aufs Bild
in die Irre führt. Brecht misstraute der aufklärerischen Leistung von Abbildungen; die
Photographie einer modernen
Fabrik, schrieb er im „Dreigroschenroman“, sage nichts
über den ökonomischen Inhalt
dieser Einrichtung aus. So versuchte er mit der „Kriegsfibel“
die in der Mediengesellschaft
bereits durch Texte fixierten
Bilder mit neuen, literarischen
Inschriften zu konfrontieren und
dadurch Lernprozesse anzustoßen
– ein Beispiel dafür, dass der
didaktische Poet Brecht Modelle
für ein entdeckendes Lernen
gerade im Rahmen der politischen Bildung liefern kann.
Johannes Schillo
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Hermann Frank Meyer: Blutiges Edelweiß. Die 1. Gebirgs-Division im Zweiten Weltkrieg –
Berlin 2008, Ch. Links Verlag, 798 Seiten

In den sechziger Jahren begann
Hermann Frank Meyer den Ereignissen nachzugehen, die zum Tod
seines Vaters 1943 in Griechenland geführt hatten, der als
deutscher Soldat von griechischen Partisanen entführt und
getötet wurde. Das Thema ließ
ihn nicht mehr los, aus dem Kaufmann wurde ein historisch
Forschender, dem Professor
Heinz A. Richter professionelles
Vorgehen bestätigte. „Vermißt in
Griechenland“, „Kommeno“ und
„Von Wien nach Kalavryta“ sind
seine wichtigsten Veröffentlichungen. Sie fußen auf umfangreichen Recherchen in Archiven
und vor Ort, Interviews mit Zeitzeugen, vielen Reisen und umfangreicher Korrespondenz.
Diese Korrespondenz brachte ihn
dazu, sich noch einmal dem
Thema zuzuwenden. Mit „Blutiges Edelweiß“, der Geschichte
der 1. Gebirgs-Division im Zweiten Weltkrieg, liegt nun sein
opus magnus vor.
Am Beispiel einer einzigen Wehrmachtsdivision wird deutsche
Geschichte im 20. Jahrhundert
nachvollziehbar, von der Gründung des „Deutschen Alpenkorps“ 1915 über die Wiedererrichtung einer Gebirgsbrigade
1935 unter den Nationalsozialisten, ihrer Erhebung zur 1. GebirgsDivision nach dem „Anschluss“
Österreichs (Divisionsabzeichen:
Edelweiß an Mütze und Ärmel),
ihrer Einsätze in Polen, Frankreich, der Sowjetunion, dem
Balkan und Griechenland bis zu
personellen Kontinuitäten in der
1. Gebirgs-Division der Bundeswehr und des „Kameradenkreises
der Gebirgstruppe“.
Insbesondere am Schicksal des
Generals der Gebirgstruppen
Hubert Lanz verfolgt Meyer akri-
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bisch den Werdegang eines Elitesoldaten, der im Februar 1948
wegen Kriegsverbrechen zu
zwölf Jahren Haft verurteilt und
im Februar 1951 nach einer
Amnestie durch die US-Amerikaner wieder entlassen wurde.
Er trat der FDP bei, wurde Vorsitzender des Wehrpolitischen Ausschusses seiner Partei und wurde
Ehrenvorsitzender des Kameradenkreises der Gebirgstruppen.
Lanz starb im Mai 1982, an seiner
Beisetzung nahmen Bundeswehrgenerale und ehemalige
Ritterkreuzträger teil. Der ehemalige Verteidigungsminister
Leber, zu diesem Zeitpunkt schon
im Ruhestand, befürwortete die
Teilnahme von Bundeswehrsoldaten in Uniform und setzte sich
dafür ein. Am Grab eines verurteilten Kriegsverbrechers!
Verurteilt wurde Lanz für das
Massaker an italienischen Offizieren und Soldaten im griechischen
Kefalonia im September 1943.
Nach der Kapitulation Italiens
waren aus Verbündeten plötzlich
Kriegsgegner geworden. Viele
italienische Soldaten in Griechenland wurden gefangen genommen, viele anschließend erschossen. Den Oberbefehl dafür hatte
General Lanz. Gerade dieses Kapitel deutscher Militärgeschichte
wird von Meyer aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die
früheren Kriegsverbrechen der
Italiener in Griechenland werden
ebenso wenig verschwiegen wie
der merkwürdige Umgang Nachkriegsitaliens mit seiner Vergangenheit. In einem eigenen Kapitel widmet sich Meyer den
Spekulationen und Manipulationen über die Zahl der italienischen Opfer. In einer Tabelle führt
er dreißig unterschiedliche Quellen auf, um am Ende zu einer
eigenen vorsichtigen Schätzung

zu kommen. Dieser Umgang mit
den Quellen zieht sich durch das
ganze Buch. Immer wird darauf
hingewiesen, woher die Information stammt und wie sie wahrscheinlich einzuordnen ist. Zwar
zerstört auch Meyer – wie andere
vor ihm – den Mythos der „sauberen Wehrmacht“. Er verschweigt
aber nicht die Untaten anderer,
wenn sie im Zusammenhang mit
seinem Thema stehen, wie etwa
das Massaker des sowjetischen
NKWD an ukrainischen Nationalisten in Lemberg, dem ein ukrainisches Pogrom unter deutscher
Duldung an „Kommunisten und
Juden“ folgte.
Eines der furchtbarsten Massaker
der Gebirgsjäger fand im griechischen Dorf Kommeno statt.
Wer - wie die Rezensentin und
der Rezensent - im Sommer 2006
den letzten Zeitzeuginnen und
Zeitzeugen dieser unfassbaren
Gräueltaten gegenüber saß,
kann die von Meyer geschilderten Einzelheiten kaum ertragen.
Die Ermordung von Kindern, von
Babys, ist für uns Nachgeborene
kaum nachvollziehbar. Umso
wichtiger ist es, dass Hermann
Frank Meyer wie andere als Chronist jener Ereignisse auftritt und
die Ereignisse so objektiv schildert, wie das nur möglich ist,
ohne jemals den eigenen Standpunkt zu verleugnen.
Es finden sich viele andere Themen bei Meyer, die für Interessierte viel Wissenswertes transportieren. Als Beispiel sei das
Verhältnis der griechischen Partisanenorganisationen EDAS und
ELES untereinander, zu den Deutschen wie zu den Alliierten
genannt. Der griechische Bürgerkrieg nach Ende des Zweiten
Weltkriegs wird aus dieser Sicht
für uns verständlicher.
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Wer sich in der internationalen
Bildungsarbeit mit Griechenland
und/oder dem Balkan beschäftigt, wer an der Aufarbeitung der
dunkelsten Vergangenheit
Deutschlands interessiert ist und

wer sich aktuell mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr
befasst, der oder die sollte sich
auf Meyers „Blutiges Edelweiß“
einlassen, auch wenn es nicht immer leicht fällt. Es ist geschehen

und es kann wieder geschehen,
aber wir sind verantwortlich dafür, dass es nicht wieder geschieht.
Jörg Höhfeld/Jutta Richter

Györgi Dalos: 1956. Der Aufstand in Ungarn – München 2006, Verlag C. H. Beck, 246 Seiten

Aus Anlass des 50. Jahrestags
des Ungarn-Aufstands hat der
bekannte ungarische Schriftsteller Györgi Dalos dieses in
vielerlei Hinsicht bemerkenswerte Buch veröffentlicht. Hierbei
handelt es sich nicht um eine
historische Rekonstruktion im
Sinne moderner deskriptiver
und/oder analytischer Geschichtswissenschaft, sondern um die aus
zahlreichen Perspektiven
beschriebene Geschichte von
Ereignissen, die vor über 50 Jahren
die Welt erschütterten. Die Volksaufstände in Polen (Poznan) und
Ungarn waren bekanntlich ein
Ergebnis der Entstalinisierung
des Sowjet-Blocks und kündigten
ein bis dahin nicht für möglich
gehaltenes Tauwetter an. Während sich die Reformkräfte in
Polen nach blutigen Auseinandersetzungen allerdings
zunächst durchsetzen konnten,
mündete die spontane Revolte
der Ungarn tragisch, da nach den
blutigen Kämpfen zwischen Freischärlern und sowjetischen Besatzungstruppen und dem Abzug
der Sowjets eine Entwicklung in
Richtung Demokratie, Mehrparteiensystem und Teilsouveränität
möglich schien. Der zweite Einmarsch der Sowjets und die Hinrichtung von Imre Nagy zerstörten allerdings all diese
Hoffnungen. Mit der Einsetzung
von János Kádár setzte in dem
gebeutelten Land eine langanhaltende Friedhofsruhe ein.
Bis dahin waren Zehntausende
aus Ungarn geflüchtet und
verstärkten die Reihen der im

Westen lebenden Ostblock-Dissidenten.
Dalos, der zum Zeitpunkt des
Aufstands dreizehn Jahre alt war,
verbindet die historischen Ereignisse mit seinen persönlichen
Reflexionen, so etwa im Verhältnis zu den von Intellektuellen
und Studenten aufgestellten
radikalen 14 Forderungen, mit
denen auch „unmögliche Dinge“
eingeklagt wurden. (S. 17)
In seinem „Rückblick“ beschreibt
der Autor in erster Linie den politischen Terror des Systems, der
allgemeines Misstrauen und
Unsicherheit auslöste.
Diese kollektive Neurose zu
Beginn der 1950er Jahre wurde
in dem bekannten Gedicht des
Dichters Gyula Illyés „Ein Satz
über die Tyrannei“ treffend
wiedergegeben. Dalos zitiert
dieses beeindruckende Dokument in Gänze (S. 27-29).

blik Ungarn, in der den Aufständischen ein planmäßiges, kaltblütiges Vorgehen unterstellt
wurde, von den sich in Wirklichkeit spontan und tumultuarisch
vollziehenden Vorgängen unterschied. Die Konstruktion einer
konterrevolutionären Verschwörung musste - wie bei ähnlichen
Entwicklungen in der DDR, der
CSSR und der Volksrepublik Polen
- als Legitimation für das brutale
Durchgreifen und die Aburteilung der Unruhestifter herhalten.
Dass die ungarische Führung
angesichts der Volkserhebung
und der Bitte um sowjetische
Hilfe geradezu kopflos handelte,
veranschaulicht der Abschnitt
unter dem Titel „Das blutige
Patt“ (S. 63-81).

Den Machtkämpfen zwischen
Rákosi, Nagy, Gerö und Kádár
widmet der Autor im Folgenden
sein Hauptaugenmerk. Subtil
beschreibt er, wie die alten
Angstmechanismen sich Mitte
der 1950er Jahre auch in der veröffentlichten Meinung der Volksrepublik aufzulösen schienen.

Im Abschnitt über den „Aufstand
der Namenlosen“ zeigt der Autor
auf, dass die Aufständischen
keiner politischen Partei oder
Richtung zuzuordnen waren.
Was sie für eine kurze Zeit vereinte, war die Ablehnung der
sowjetischen Intervention und eine antikommunistische Haltung.
(S. 96) Dies belegt Dalos mit Hilfe
des Lebenswegs einiger junger
Ungarn, die als Führer der Aufständischen galten und einer
harten Bestrafung durch die
Staatsmacht entgegensehen
mussten.

In „Genesis eines Kriegszustandes“
schildert Dalos, wie stark sich die
offizielle, propagandistische
Berichterstattung aus dem amtlichen Weißbuch der Volksrepu-

Dass die ungarische Regierung
sich zunächst einmal den Wünschen des Volkes ergab, war eine
Folge der Unentschlossenheit der
kommunistischen Führung sowie
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ein Ergebnis der undurchsichtigen, chaotischen Verhältnisse.
Ein gutes Beispiel hierfür liefern
die wiederholten Amnestieangebote an die Aufständischen,
die der Autor in ihren unterschiedlichsten Varianten zitiert.
Es wird deutlich, dass die ungarische Führung immer stärker
unter den Druck des sowjetischen
Politbüros geriet, das angesichts
der Weltpresse und der anstehenden Debatten in der UNO die
Position von Imre Nagy zunächst
tolerierte. Dieser hatte in einer
seiner Ansprachen versichert,
dass die Regierung es ablehne,
die „gewaltige Volksbewegung
als Konterrevolution zu betrachten“. (S. 119)
Weiterhin beschreibt Dalos die
Integration der Aufständischen
in die nationalen Streitkräfte und
die damit verbundenen massiven
Abgrenzungs- und Kompetenzprobleme und die Umstände, die
zum Scheinrückzug der Sowjets
führten. An das Wunder, dass die
Russen Budapest tatsächlich verlassen würden, schienen Teile der
ungarischen Führung und Bevölkerung tatsächlich geglaubt zu
haben. Die in den Westen gesetzten Hoffnungen der Ungarn
erfüllten sich schon aufgrund der
militärischen Einmischung der
westlichen Großmächte in die
Suez-Krise nicht.
Die von der Regierung Nagy
angekündigte Aufhebung des
Einparteien-Systems und die
Neugründung von Parteien, die
sich während der kurzen Gnadenfrist (29.10. bis 04.11.1956) vor
dem zweiten Einmarsch der
Sowjets zu vollziehen begannen,
blieben in ihren Ansätzen
stecken. Während Nagy und
Kádár sich am 31. Oktober 1956
noch an die ungarische Öffentlichkeit wandten, wobei die Frage
des Austritts Ungarns aus dem
Warschauer Pakt angesprochen
wurde, war die militärische und
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politische Unterdrückung des
Aufstands schon im vollen
Gange. (S. 158) Die Nachfolgefrage hinsichtlich der Ablösung
von Nagy wurde von der sowjetischen Führung zugunsten von
János Kádár entschieden. Zuvor
hatte es Gespräche mit der jugoslawischen und chinesischen Führung gegeben, in denen die
Sowjets ihr zukünftiges Vorgehen quasi absicherten. Dies
bezog die spätere Entführung
und das zwangsweise Exil der
ungarischen Führung in Rumänien mit ein.
Die Kämpfe forderten auf ungarischer Seite 2.652 Tote und
19.926 Verletzte. Etwa 200.000
Flüchtlinge verließen das Land
und ließen sich als politische Asylanten vor allem in Österreich
und Deutschland nieder. Auf
sowjetischer Seite gab es knapp
669 Tote und 1541 Verwundete.
Nach der militärischen Niederschlagung des Aufstands wurden
die während der Erhebung gebildeten Arbeiterräte aufgelöst.
Die Enttäuschung darüber, dass
der Westen nicht eingriff, kommentiert der Autor selbstkritisch
mit dem unreifen, halbgaren und
romantischen Bewusstseinsstand
der Ungarn, die zwar (vom Westen) betrogen wurden, sich aber
auch selbst betrogen. (S. 196)
Nach dem Aufstand – so Dalos –
fühlten sich die Menschen wie
unmittelbar nach Kriegsende, sie
schwankten zwischen Trauer und
der Lust am Weiterleben.
Auf Initiative der Sowjets sollte
mit harten Bestrafungen und
einigen Todesurteilen ein Exempel statuiert werden. Die neuen
Führer, János Kádár und Ferenc
Münnich, zeigten sich einverstanden und zur ideologischen Absicherung dieser Maßnahmen
wurde der Aufstand nunmehr als
„Konterrevolution“ bezeichnet.

Obschon während der Erhebung
Straffreiheit zugesagt worden
war, wurden 35.000 Gerichtsverfahren eingeleitet, 20.000 Menschen landeten in Gefängnissen,
250 bis 300 Personen wurden hingerichtet. Die Hinrichtungen
bildeten den sozialen Querschnitt der ungarischen Bevölkerung ab, denn sie reichten vom
ehemaligen Ministerpräsidenten
bis zum kaum volljährigen Lehrling. (S. 213)
Der Westen und die Weltöffentlichkeit gingen recht bald zur
Tagesordnung über, die Aufmerksamkeit für Ungarn ließ
nach, die süßlichen Klischees
über Ungarn („Sissi“, „Ich denke
oft an Piroschka“) hielten sich
hartnäckig, und da sich die wirtschaftliche Lage im Lande langsam stabilisierte, konnte man
unter Kádár ein wenig aufatmen.
Nach der Wende des Jahres 1989
wurde die Umbettung des Leichnams von Imre Nagy, an der etwa
200.000 Menschen teilnahmen,
zu einem weltweit beachteten
Ereignis. Die Aufarbeitung des
Jahres 1956 setzte verstärkt ein.
Es entstanden zahlreiche Organisationen, die sich mit dem Erbe
des Jahres 1956 beschäftigen und
sich zum Teil verbissen bekämpfen. Je nachdem gibt es also
linksliberale, konservative oder
auch rechtsradikale Sechsundfünfziger. Diese Entwicklung –
so der lakonische Kommentar
des Autors – entspricht durchaus
dem Chaos und der Vieldeutigkeit dieses großen Volksaufstands. (S. 230)
Der uneingeschränkte Vorzug
dieses Buches besteht darin, dass
der Autor aus kritischer Distanz
und aus dem Abstand eines
halben Jahrhunderts mit den
zahllosen Mythen, die sich um
den Ungarnaufstand von 1956
ranken und immer wieder neu
belebt werden, gründlich auf-
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räumt. Man hat nach der Lektüre
dieses Textes, der im übrigen
durch 16 aussagestarke Aufnah-

men des Magnum-Photographen
Erich Lessing illustriert wird, den
Eindruck, der historischen Wahr-

heit ein Stück näher gekommen
zu sein.
Zbigniew Wilkiewicz

Christoph Butterwegge/Bettina Lösch/Ralf Ptak (Hrsg.): Kritik des Neoliberalismus –
Wiesbaden 2007, Verlag für Sozialwissenschaften, 298 Seiten

Der Begriff des Neoliberalismus
ist in aller Munde, fungiert als
Rechtfertigungsstrategie für die
Vertreter eines rigiden Marktliberalismus, ist aber auch Kampfbegriff bei jenen, die den Rückzug des Staates und eine weitgehende Deregulierung für ein
Verhängnis halten, da dadurch
der Sozialstaat und das demokratische Funktionieren der Gesellschaft in Frage gestellt werden
können. Insofern ist es begrüßenswert, dass mit dem sorgfältig
edierten Sammelband eine Publikation vorgelegt wird, in der sich
die Autoren mit den Grundlagen
des Neoliberalismus (Ralf Ptak),
mit den Problemen von Privatisierung und Liberalisierung (Tim
Engartner), mit der Frage einer
neoliberalen (Sozial-)Politik
(Christoph Butterwegge) sowie
einer aus der neoliberalen Hegemonie erwachsenden Gefahr für
die Demokratie (Bettina Lösch)
auseinandersetzen.
Im ersten Kapitel analysiert Ralf
Ptak in vier Abschnitten die
Grundlagen des Neoliberalismus,
indem er auf seine Ursprünge
verweist (Weltwirtschaftskrise
1929/32) und das neoliberale
Selbstverständnis charakterisiert,
das bekanntlich in unterschiedlichen Hauptströmungen von der
„Wiener Schule“ (Friedrich
August von Hayek) über die
„Chicago School“ (Milton Friedman) bis hin zur „Freiburger
Schule“ (Ordoliberalismus) zum
Ausdruck kam. Auch die Theorie
kollektiver Entscheidungen
(Public-Choice-Ansatz), die
Theorie rationaler Entscheidungen (Rational-Choice-Ansatz)

sowie die Theorie der Eigentumsrechte (Property-Right-Ansatz)
werden beschrieben. Markante
pejorative Stichpunkte sind die
als Kampfbegriff verwendete
Formel des „Kollektivismus“, die
Drohkulisse der „gesamtwirtschaftlichen Planung“, die „unerträgliche Staatsmacht“, denen
das positiv besetzte Projekt einer
individualistischen Marktgesellschaft entgegengesetzt wird.
Die Menschen werden hierbei als
ihren individuellen Nutzen mehrende Wesen verstanden, die sich
ihrer Präferenzen bewusst sind
und danach handeln. (S. 30)
Das neoliberale Leitbild der
Gesellschaft bestehe – so Ptak –
allein aus negativen Kategorien,
sei gegen den Interventions- und
Wohlfahrtsstaat, gegen eine
„uneingeschränkte“ Demokratie
und gegen den Grundwert der
sozialen Gerechtigkeit gerichtet.
Der neoliberale Freiheitsbegriff
wird negativ definiert, ist institutionell, wobei die Problematik
der ökonomischen Macht und
der materiellen Voraussetzung
zur Entfaltung persönlicher Freiheit ausgeklammert wird: Freiheit beschränkt sich alleine auf
die Nichtdiskriminierung der
Marktteilnahme. Besteht die
Gefahr einer solchen Diskriminierung, so sind neoliberale Protagonisten durchaus bereit, eine
„wohlmeinende Diktatur“
(Augusto Pinochet im Chile der
1970er Jahre) oder eine „beschränkte Demokratie“ zu akzeptieren oder gar zu unterstützen.
Mit Privatisierung und Liberalisierung als Strategien, die zur

Selbstentmachtung des öffentlichen Sektors führen, setzt sich
der Beitrag von Tim Engartner
auseinander. Im Vordergrund
steht hier zunächst der Begriff
des Eigentums. Dem Privateigentum als der Basis menschlichen
Daseins setzen die Neoliberalen
eine massive Kritik am öffentlichen Eigentum und der staatlichen Wirtschaftstätigkeit entgegen. Die Vorschläge zur
Umgestaltung des Staates reichen
dabei von den von Adam Smith
Ende des 18. Jahrhunderts vorgebrachten Argumenten bis hin zu
den Lehren Milton Friedmans,
wobei in all diesen Positionen die
staatliche Wirtschaftstätigkeit als
regelrechte Last beschrieben
wird. Deshalb empfiehlt man die
Privatisierung öffentlicher Unternehmen als Beitrag zur Entlastung der (überschuldeten) Staatskassen. Engartner weist an
zahlreichen Beispielen nach, dass
betriebswirtschaftlich effiziente
Strukturen nicht unbedingt zu
volkswirtschaftlich optimalen
Ergebnissen führen müssen,
zumal Gebühren und Preise im
Anschluss an Privatisierungen
regelmäßig steigen. Überdies
könne eine schlüssige Effizienzbewertung nur im Sinne einer
wohlfahrtstheoretischen Gesamtanalyse erfolgen, denn Kosteneinsparungen erziele man vor
allem dadurch, dass man Arbeitsplätze abbaut, Löhne und Gehälter absenkt und Arbeitnehmer/
-innen zulasten der Renten- und
Sozialkassen in den vorgezogenen Ruhestand entlässt. (S. 102)
Es ist also nur konsequent, wenn
der Autor die Privatisierung
öffentlicher Unternehmen als
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ahistorisch, kurzsichtig und eindimensional kritisiert. Die nationale Perspektive wird im folgenden Abschnitt erweitert, indem
Engartner auf die global agierenden Wegbereiter der Privatisierung (EU-Richtlinien, GATTS und
TRIPS) eingeht, wobei er zum
Ergebnis kommt, dass es sich
hierbei um eine konzertierte
Aktion neoliberaler Prägung
zulasten öffentlicher Dienstleistungen und Güter handele. Dies
führe in der EU zu einer deutlichen Belastung der öffentlichen
Infrastruktur und der historisch
gewachsenen Einrichtungen der
Daseinsfürsorge. (S.124) Dagegen
fordert der Autor die Notwendigkeit staatlicher Regelungen
und spricht sich dezidiert gegen
die Unterminierung des verfassungsrechtlich verankerten
Sozialstaatsgebots aus.
Mit der Rechtfertigung, den
Maßnahmen und den Folgen
einer neoliberalen (Sozial-) Politik beschäftigt sich der ausführliche Beitrag von Christoph
Butterwegge. Zunächst erfolgt
ein historischer Abriss der neoliberalen Sozialstaatskritik, die
sich nach der Wende in der Forderung nach verstärkter Privatisierung der Daseinsfürsorge
manifestierte. Der Wohlfahrtsstaat wurde dafür verantwortlich gemacht, dass Deutschland
eine Klassengesellschaft sei, da
man die Ungleichheit nicht als
Chance, sondern als Problem
wahrgenommen habe. Dabei –
so Butterwegge – vertausche die
neoliberale Wohlfahrtsstaatskritik Ursache mit Wirkung und
erkläre das angebliche Übermaß
an Sicherheit zum Krisenauslöser.
Die Neoliberalen bedienen sich
dabei durchgängig zweier großer
Erzählungen: Die Standortdebatte, die als Totschlagargument
funktioniere, legitimiere im Rahmen der Globalisierung jede
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Reformmaßnahme, und die
Erzählung vom demographischen
Wandel fordere – einem Naturgesetz vergleichbar – von den
Bürger/-innen zukünftig noch
größere Opfer. Dadurch werde
soziale Sicherheit zum „Standortrisiko“ erklärt, die demographische Entwicklung zu einem
weiteren „Naturgesetz“ stilisiert
und soziale Ungerechtigkeit
durch Biologie gerechtfertigt.
Die neoliberale Sachzwanglogik
ziele somit auf eine Selbstentmächtigung der Sozialpolitik
und die Entmündigung aller
Menschen, die von ihr betroffen
sind. (S.154)
Bettina Lösch beschreibt im vierten Kapitel die neoliberale
Hegemonie als Gefahr für die
Demokratie. Dabei geht sie von
der Ausgangsthese aus, dass
neoliberale Denkfabriken ständig daran arbeiten, die öffentliche Meinung einseitig zu prägen,
indem sie eine grundlegende
demokratische Voraussetzung –
das Denken in Alternativen –
untergraben. Demokratie werde
zu einer der Ökonomie untergeordneten Fiktion, wird nicht
mehr an Werten bemessen, sondern als Marktmodell bzw. Simulation des Marktes konstruiert.
Der Übergang vom demokratisch „gezähmten“ zum entfesselten Kapitalismus (von der
Sozialen zur Freien Marktwirtschaft) bringe nicht nur den
steten Abbau des Sozialstaates,
sondern zerstöre durch die Vermarktlichung sämtlicher Lebensbereiche auch die Demokratie.
Global betrachtet haben daran
Institutionen wie GATT und
WTO großen Anteil, da sie sich
auf die Liberalisierung und
Deregulierung von Märkten und
die Privatisierung öffentlicher
Unternehmen und Güter festlegen. Politik wird – gerade auch
in der EU – auf die Adaption
ökonomisch vorgegebener
Bedingungen reduziert. Beharr-

lich verweise man auf die aus
der neoliberalen Modernisierung
resultierenden Sachzwänge, die
angeblich keine Alternativen
zulassen. Wo jedoch Alternativlosigkeit herrscht, steht nichts
mehr zur Wahl und zerfällt die
Demokratie. (S. 255)
Die Autorin stellt die neoliberalen
Akteure der „zivilen“ Gesellschaft,
die „think tanks“, Reformansätze
und Lobbyisten explizit vor
(„Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“, „Stiftung Marktwirtschaft“ mit dem „Kronberger
Kreis“, „Konvent für Deutschland“, „Centrum für Hochschulentwicklung“, „Centrum für
Angewandte Politikforschung
etc.) und beschreibt am Beispiel
der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindenden politischen Beratung das Phänomen
der Privatisierung von Politik,
die in der Regel dem neoliberalen Diskurs und seinen Durchsetzungsstrategien verpflichtet ist
(Fünf Wirtschaftsweisen, Hartz-,
Rürup-, Süssmuth-Kommission
usw.) So bleibe die politische
Beteiligung und Beratung auf
einen elitären, nichtöffentlichen
und demokratisch nicht legitimierten Personenkreis reduziert,
Politik werde im Zuge von Informalisierung und Privatisierung
zur Fassade.
Immerhin kommt Lösch am Ende
ihrer Ausführungen zum Fazit,
dass die scheinbare Alternativlosigkeit neoliberaler Praktiken
immer mehr in Frage gestellt
werde, indem zum Beispiel nach
Möglichkeiten „solidarischer
Ökonomie“ gesucht werde:
„Obwohl unter dem Einfluss des
Neoliberalismus viel zerstört
wird, wofür lange gekämpft
wurde, bleibt jedoch eine Gewissheit: Eine andere, demokratische
Politik ist möglich.“ (S. 283)
Diesem verhalten optimistischen
Schlusssatz hat der Rezensent
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nichts hinzuzufügen außer der
abschließenden Bemerkung, dass
es sich bei diesem Buch um eine

wichtige, sehr lesenswerte Standortbestimmung handelt, der eine
möglichst weite Verbreitung und

intensive Diskussion vergönnt
sein sollte.
Zbigniew Wilkiewicz

Norbert Blüm: Gerechtigkeit – Eine Kritik des Homo oeconomicus – Freiburg u. a. 2006, Verlag
Herder, 192 Seiten

Norbert Blüm, der in den letzten
Jahren als Kritiker des westlichen Kriegskurses hervorgetreten ist (vgl. die Rezension
in AB 1/06), hat sich auch mit
einer Kritik an Neoliberalismus
und Globalisierung profiliert.
Davon legte zuletzt seine Streitschrift wider den Homo oeconomicus Zeugnis ab. Sie beginnt
mit einer eindringlichen Fallstudie zu den Verlierern der
Globalisierung, um dann in
zwei Kapiteln das Streben nach
Gerechtigkeit als menschliche
Grundkonstante und den
Gerechtigkeitsbegriff als Tausch-,
Verteilungs- und allgemeine
Gerechtigkeit zu bestimmen. Im
Resultat bleibt es bei der klassischen Formel der abendländischen Tradition „Jedem das
Seine“. „Die Elementarkunde
Gerechtigkeit“, so Blüm, „ist
ganz einfach: Anerkennung der
Würde jedes Menschen.“ Das
Rechtsprinzip der Menschenwürde bereitet allerdings
Schwierigkeiten, da es inhaltlich
nicht gefüllt ist, sondern nur
abstrakt die Personalität
benennt. Das führt zum nächsten Kapitel „Menschenbilder“,
in dem der Personalismus als
dialektische Aufhebung der
einseitigen Positionen Individualismus und Kollektivismus vorgestellt wird.
Es schließen sich die Hauptkapitel
„Neoliberalismus“ und „Verwirtschaftung des Lebens“ an, wobei
es zunächst weniger um Geistesgeschichte als um die ideologische Wende geht, mit der die

wirtschaftspolitische Modernisierung bzw. Verabschiedung der
Sozialen Marktwirtschaft begleitet
wird, was unter Globalisierungskritikern zum Kampfbegriff des
„Neoliberalismus“ geführt hat.
Wie sich dieses Denken gerade
auch im christlich-sozialen Lager,
in der Katholischen Bischofskonferenz oder in der EKD ausbreitet, zeigt der Abschnitt „neoliberale Mimikry“. Das leitet zu
einem Rundgang durch den
„neuen Imperialismus“ (S. 81)
über. Besichtigt wird eine Marktwirtschaft, „die sich anschickt,
totalitär zu werden“ (S. 81); die
wichtigsten Stationen sind das
Menschenbild vom Homo oeconomicus, die „Auflösung des
Unternehmens“ in frei flottierende Kapitalströme, Flexibilisierung, Kostensenkung und Privatisierung. Das Schlusskapitel bietet
einen Ausblick auf strategische
Fragen. Blüm beschwört allgemein die Macht der Ideen, geht
aber auch auf konkrete Gesetzesvorhaben ein, an denen er seine
These vom Verlust des Leitbilds
Gerechtigkeit expliziert.
Die Streitschrift bietet eine Reihe
von treffsicheren Analysen zu der
Art und Weise, wie der Umbau
des Sozialstaats – weg von der
Gewährleistung sozialer Sicherheit und hin zu einer aktivierenden Instanz, die die Arbeitskosten an die standortpolitischen
Erfordernisse anpasst – öffentlich
kommuniziert wird. Von Interesse
dürfte die Positionierung sein,
die Blüm theoretisch begründet.
Dass er im Gegensatz zum christ-

oder sozialdemokratischen Mainstream steht, ist offenkundig.
Das könnte man als „links“ einstufen, wenn man die wenig aussagekräftige Vokabel benutzen
will. Blüm macht jedoch deutlich,
dass er in einem definitiven
Gegensatz zur klassischen linken
Politik, zu Sozialismus, Marxismus etc. steht. Er entfaltet den
Gerechtigkeitsbegriff explizit als
antimaterialistisches Programm
auf dem Boden der christlichen
Gesellschaftslehre: „Das Streben
nach Gerechtigkeit entspringt
dem Heimweh nach dem Paradies.“ (S. 31) Und er will damit
keineswegs, obwohl er Antikapitalismus vertritt, in die
Nähe marxistisch inspirierter
Befreiungstheologien oder ähnlicher Positionen geraten. Diese
Abgrenzung verdankt sich einem
politischen Beschluss, theoretisch
ist das Unterfangen eher
schwach begründet.
Das zeigt sich da, wo Blüm in
die direkte Auseinandersetzung
mit Marx eintritt. Das Generalverdikt über den Marxismus
lautet: Kollektivismus, Vergewaltigung der Persönlichkeit. Dafür
wird als erstes das marxsche
Projekt einer klassenlosen Gesellschaft der Unhaltbarkeit überführt. „Marx erstrebt in seiner
Zukunftsvision eine Gesellschaft
des Überflusses, in der alles zum
Nulltarif zu haben ist: ‚Jeder nach
seinen Bedürfnissen'. Diese Gesellschaft liegt in Utopia.“ (S. 30)
Die falsche Zitierweise ist kein
Zufall. Bei Marx heißt es in der
„Kritik des Gothaer Programms“,
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dass in einer „höheren Phase der
kommunistischen Gesellschaft“,
wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben seien, nach dem
Prinzip verfahren werde: „Jeder
nach seinen Fähigkeiten, jedem
nach seinen Bedürfnissen.“
(MEW 19, 21) Hieraus ist ersichtlich, dass vom Nulltarif keine
Rede sein kann. Jeder hat nach
seinen Fähigkeiten an der gesellschaftlichen Arbeit mitzuwirken,
um die benötigten Güter herzustellen. Von „Schlaraffenland“
(S. 30), das Blüm identifiziert,
keine Spur.
Der zweite Bestandteil des
Prinzips orientiert die Verteilung
an den Bedürfnissen, und zwar
im Plural. Es heißt nicht „Jedem
das Gleiche“ oder was sich sonst
als kollektivistische Festlegung
eines allgemeinen Maßes denken
ließe. Erledigt ist damit allerdings
die Vorstellung einer Zuteilung
gemäß dem, was der Einzelne
verdient, also das klassische
„suum cuique“. Bei dieser Vorstellung ist immer mit eingeschlossen, dass eine Instanz – wie
demokratisch sie auch gedacht
sein mag – darüber verfügt, was
den Menschen zusteht. Wenn
dagegen gilt „Jedem nach seinen
Bedürfnissen“, vollzieht sich die
Entscheidung der Person. Das
führt je nach Entfaltung der
Interessen zu einer Pluralität von
Lebensformen oder auch nicht,
denn vielleicht wird sich eine vom
Vermarktungszwang befreite
Menschheit darauf besinnen,
dass man mit zwei PC- oder PKWVarianten gut über die Runden
kommt und nicht eine endlose
Produktdifferenzierung braucht.
Nun könnte man, was bei Blüm
meist mitschwingt, die Praxis
des realen Sozialismus dagegen
halten, doch damit wechselt man
die Ebene. Dann steht die Diskussion darüber an, was die Parteien
des Ostblocks aus Marx gemacht
haben; dann geht die Auseinandersetzung nicht mehr übers
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Grundsätzliche, übers Menschenbild etc., wo Blüm ja gerade die
Verirrung des Sozialismus dingfest machen will.
Der nächste Schritt betrifft die
Auseinandersetzung mit dem
Warentausch, den Blüm im
Gegensatz zur marxschen Kritik
der Warenproduktion als „ausgleichende Gerechtigkeit“ versteht (S. 32 ff). Hier wird Marx eine gewisse analytische Leistung
zugute gehalten, da er mit der
Arbeitswertlehre das Äquivalenzprinzip, das dem Tausch zu Grunde liegt, erklärt habe: „Marx maß
den Wert eines Produkts an der
Zahl der Arbeitsstunden, die für
seine Herstellung aufgewendet
wurden.“ (S. 32) Doch weder hat
Marx dies getan – er legte dem
Warenwert vielmehr die „gesellschaftlich notwendige Arbeit“ zu
Grunde, die Blüm nachträglich
als Korrekturgröße einführen will
–, noch hat er in der Arbeitswertlehre seine wissenschaftliche Leistung gesehen. Er teilt vielmehr
im ersten Band des „Kapital“ mit,
dass er von der Arbeitswertlehre
der Klassiker (Smith, Ricardo)
ausgeht und sie in seiner Kritik
der politischen Ökonomie einer
Revision unterzieht. Seine Leistung sah Marx in der Bestimmung der „abstrakten Arbeit“.
Dies sei der „Springpunkt, um
den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht.“ (MEW
23, 56) Blüm bemüht sich weder
um eine korrekte Widergabe
noch um eine Widerlegung. Mit
dem Hinweis auf die „gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit“ oder den Tatbestand „komplizierter Arbeit“, die beide aus
dem „Kapital“ entnommen sind,
tut er so, als habe er Korrekturen
angebracht. Der Ertrag ist jedenfalls, dass er einer ökonomischen
Erklärung von „Ausbeutung“
ausweicht - was doch gerade
beim Infragestellen der kapitalistischen „Verwirtschaftung des
Lebens“ zu leisten wäre.

Der dritte Punkt ist die Alternative von Personalismus und
Kollektivismus (S. 45 ff). Hier
verzichtet Blüm auf Zitate, noch
nicht einmal der berühmte MarxSpruch vom Individuum als
„Ensemble der gesellschaftlichen
Verhältnisse“ fällt. Stattdessen
gibt es folgende Zusammenfassung: „Der Sozialismus versteht
den Menschen nur als Gattungswesen. Der Einzelne ist nur
Baustein eines größeren Ganzen.
Der Staat ist eine Art Übermensch,
der seinen Teilen die Funktion
zuweist. Um des Großen und
Ganzen wegen war der Sozialismus bereit, auch Einzelne zu
opfern.“ (S. 46) Das geht nun
ganz ins Allgemeine. Auch
Staaten wie USA und Deutschland sind bereit, für das große
Projekt des Demokratieexports
einzelne Soldaten vor Bagdad
oder am Hindukusch zu opfern.
Die großen Zeugnisse der bürgerlichen Literatur, Schillers Dramen
oder Hölderlins Hymnen, haben
solche Opferbereitschaft idealisiert. Dass der Staat seinen Teilen
die Funktion zuweist, ist Herrschaft des Rechts – und der
funktionale Zusammenhang
wird etwa dann, wenn Geschäftsleute in Afrika oder Osteuropa
investieren wollen, schmerzlich
vermisst. Wo das Gewaltmonopol,
die Geltung der Gesetze in allen
Teilbereichen, nicht gegeben ist,
hat man nämlich einen failing
state vor sich.
„Der Einzelne ist nichts, das
Kollektiv ist alles.“ (S. 46) Dies
soll das Prinzip des Sozialismus
sein. Dabei stört sich Blüm nicht
daran, dass er einige Seiten
zuvor Marx noch vorgehalten
hat, er hänge mit seinem Bedürfnis-Prinzip einer SchlaraffenlandVision der Selbstverwirklichung
an. Jetzt wird schlichtweg das
Gegenteil behauptet. Zudem
könnte Blüm auffallen, dass er
sich mit seinem Personalismus,
der das Soziale als konstitutives
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(und nicht additiv hinzutretendes) Moment des Individuums
bestimmt, ganz nah bei der
Aussage vom Ensemble der
gesellschaftlichen Verhältnisse
befindet. Der Vorwurf, der
Einzelne würde verleugnet, ist
überhaupt befremdlich, da Marx
sich – man mag seine Überlegungen teilen oder nicht – minutiös
mit dem Prozess der Vergesellschaftung auseinandersetzte,
dem die Individuen im Kapitalismus unterliegen. Marx zielte
dabei gar nicht auf die Konstruktion eines Menschenbildes,
sondern kritisierte die Festlegung
der Einzelnen auf die Arbeitsteilung der bürgerlichen Gesellschaft und riet ihnen, diesen
Zustand zu beenden. Die bürgerliche Arbeitsteilung fixiere
nämlich den Menschen, wie es
in der berühmten Stelle der
„Deutschen Ideologie“ heißt
(MEW 3, 33), auf einen „ausschließlichen Kreis der Tätigkeit“,
also auf die Rolle als Lohn-, Kopfoder Handarbeiter - „während in
der kommunistischen Gesellschaft, wo jeder nicht einen
ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem
beliebigen Zweige ausbilden
kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir
eben dadurch möglich macht,
heute dies, morgen jenes zu tun,
morgens zu jagen, nachmittags
zu fischen, abends Viehzucht zu
treiben, nach dem Essen zu kriti-

sieren, wie ich gerade Lust habe,
ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder
Kritiker zu werden.“ Und das
soll Kollektivismus sein?
Die Entgegensetzung der Pole
Individualismus und Kollektivismus wirkt generell künstlich,
wenn es um die praktische Politik
geht. Geistesgeschichtlich mag
sie eine gewisse Rolle gespielt
haben. In Friedrich A. Hayeks
„Weg zur Knechtschaft“ (1944)
wird damit der Einstieg gemacht,
wobei der Autor für den von ihm
vertretenen Individualismus
gerade das christliche Personverständnis in Anspruch nimmt,
das Blüm für den Personalismus
reklamiert. Umgekehrt dürfte
für Hayek, der sein Buch –
ironisch – den „Sozialisten in
allen Parteien“ widmete, und für
die von ihm inspirierte „neoliberale“ Schule Blüms Gerechtigkeits-Postulat einen Fall des
perhorreszierten Kollektivismus
darstellen. Die Polemik, die dem
ehemaligen Sozialminister vom
wirtschaftspolitischen Mainstream entgegenschlägt, geht
jedenfalls in eine solche Richtung. Die Welt (07.11.06)
entdeckte z. B. im „Club der
Blümianer“ kriminelle Machenschaften, den Handel mit
„Sozialstaatsopium“ etc.
Wichtiger als die Konfrontation
derartiger Konstrukte wäre die
Klärung dessen, was in Wirt-

schaft und Wirtschaftspolitik
tatsächlich vorgeht. Hier bleibt
Blüms Position erstaunlich unbestimmt. Gerechtigkeit wird mit
Menschenwürde gleichgesetzt –
und diese ist, wie die Geschichte
zeigt, mit Vielem vereinbar oder
kann für Vieles in Anspruch
genommen werden. Sie ist
primär ein Berufungstitel, kein
eindeutiges Kriterium.
In der Auseinandersetzung mit
Marx hätte Blüm Gelegenheit
gehabt, seine Kritik des Kapitalismus zu präzisieren. Immerhin hat
Marx eine Theorie kapitalistischer Ausbeutung ausgearbeitet.
Hier hätte sich in Auseinandersetzung, Weiterentwicklung oder
Revision klären lassen, was Ausbeutung ist und ob sie im System
Marktwirtschaft strukturell verankert ist, welche Alternativen
denkbar sind etc. Das unterbleibt
leider. Es gibt markige Worte –
„Der Proletarier aus der Frühzeit
der Industrialisierung wird wieder reanimiert“ (S. 118) –, deren
theoretische Tragweite unklar ist.
Den Terminus Ausbeutung
benutzt Blüm immer wieder in
seiner Streitschrift – „Ausbeutung ist kein Wort aus Vorzeiten“ (S. 120) –, aber eben in
der Unbestimmtheit, dass dem
Autor etwas verwerflich
erscheint. Einen solchen Streit
anzuzetteln, ist wenig produktiv.
Johannes Schillo
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Termine
Das Deutsche Institut für Urbanistik lädt zu einem Seminar nach
Berlin ein, in dem unter dem Titel
„Kommunale Bildungslandschaft
- Wunsch oder Wirklichkeit?“ die
Rolle der Kommunen bei der
Weiterentwicklung des Bildungssystems in den Blick genommen
werden soll. Es geht dabei u. a.
um die Voraussetzungen, die
erfüllt sein müssen, damit die für
Bildung zuständigen städtischen
Akteure im Sinne einer erfolgreichen kommunalen Bildungsplanung zusammenarbeiten
können.
Veranstaltungsort ist das ErnstReuter-Haus in Berlin, in dem das
Seminar vom 22. bis 23. September 2008 stattfinden wird.
Detailliertes Programm:
www.difu.de/Seminare/08-bildungslandschaft.programm.pdf

Der siebte Bundeskongress Soziale
Arbeit findet vom 24. bis 26. September 2009 in Dortmund statt.
Im Rahmen von Symposien, Foren
und Arbeitsgruppen wird über
die aktuellen wissenschaftlichen
und professionellen Erkenntnisse
zu den gesellschaftlichen Entwicklungen und ihren berufspraktischen Konsequenzen diskutiert.
Im Zentrum stehen dabei soziale
(Aus-)Schließungsprozesse und die
öffentlichen, professionellen und
privaten Reaktionsformen auf so
entstehende Unsicherheiten.
Weitere Infos: Organisationsbüro
Bundeskongress Soziale Arbeit,
TU Dortmund, Fakultät Erziehungswissenschaft und Soziologie,
Tel. 0231-755-6065.

Der 2. Deutsche Weiterbildungstag wird unter dem Motto „Bildung ist Zukunft“ am 26. September 2008 veranstaltet. Es
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handelt sich dabei um eine Initiative des Bundesverbandes der
Träger beruflicher Bildung e. V.
(bbb) und des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (dvv).
Weiterbildungseinrichtungen vor
Ort sind eingeladen, sich mit ihren
Aktivitäten rund um den Weiterbildungstag zu präsentieren. Sie
werden dabei durch Materialien
unterstützt.
Über Bezugs- und Beteiligungsmöglichkeiten informiert die Homepage
www.deutscher-weiterbildungstag.de.

Ein internationaler Kongress zum
Thema „erleben und lernen“ findet am 26./27. September 2008
an der Universität Augsburg statt.
Unter dem Motto „Menschen
stärken für globale Verantwortung“ präsentieren namhafte
Experten/Expertinnen aus dem
In- und Ausland ihre Arbeit im
Bereich des Erfahrungslernens,
der Erlebnispädagogik, des
(Natur-)Sports und des OutdoorTrainings.

Neue Publikation zur
politischen Bildung
„Vorsicht Politik“
Siegfried Schiele, ehemaliger
Leiter der Landeszentrale für
politische Bildung Baden-Württemberg, und Gotthard Breit,
Politikdidaktiker aus Magdeburg
und Mitherausgeber der Zeitschrift „Politische Bildung“, sind
die Autoren einer neuen Publikation, die im Wochenschau Verlag
erschien. Unter dem Titel „Vorsicht Politik“ setzen sie sich mit
der Frage auseinander, weshalb
die Leute zur Politik auf Abstand
gehen und welche Argumente
dabei eine Rolle spielen. Die Autoren appellieren an ihre Leser/-innen, trotz aller Schwierigkeiten
und komplizierten Sachverhalte
nicht zu resignieren und sich von
der Politik abzuwenden, sondern
sich um ein Verständnis für ihre
Funktionsformen und Möglichkeiten zu bemühen.
Bezug: über den Wochenschau Verlag
oder den Buchhandel.

Infos unter www.erleben-lernen.de

Zeitschriften zur
poltischen Bildung

Der W. Bertelsmann Verlag veranstaltet vom 29. bis 30. Oktober
2008 in Bielefeld die fünfte wbvFachtagung „Perspektive Bildungsberatung – Chancen für Weiterbildung und Beschäftigung“. Im
Mittelpunkt stehen Übergänge
oder Umbrüche in den Lebensbereichen Bildung, Beruf und
Beschäftigung, die von den
Menschen bewältigt und durch
Weiterbildung unterstützt werden sollen. Tagungsbegleitend
findet eine Ausstellung statt,
auf der sich Institutionen aus
dem Bildungs- und Beratungskontext vorstellen und mit Projekten präsentieren.

Im Wochenschau Verlag erscheint
die Zeitschrift „Politische Bildung“,
die in ihrer zweiten Ausgabe im
Jahr 2008 das Thema „Globale
Umweltpolitik“ behandelt. Fachwissenschaftliche Beiträge umreißen das Thema, zur Unterrichtspraxis gibt es ein Konzept zur
Unterrichtung über die Europäische Union im Politikunterricht
für die Sekundarstufe I.

Infos unter
www.wbv-fachtagungen.de

Zwei neue Ausgaben der Zeitschrift
Wochenschau für den politischen
Unterricht an den Schulen sind erschienen. Nummer 2/2008 für die
Sekundarstufe I konzentriert sich
auf das Thema Werbung und Konsum. Grundlagen der Werbung
und ihre Bedeutung für den Markt
werden ebenso behandelt wie
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Formen der Werbung und Möglichkeiten des bewussten Konsums.
Thema von Nr. 2/2008 für die
Sekundarstufe II ist der „Arbeitsmarkt“. Hier geht es um die Entwicklung und Problematik von
Arbeitslosigkeit und Versuche,
ihr durch politische Regelungen
beizukommen.
Bezug für alle hier aufgeführten
Publikationen: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,
65824 Schwalbach/Ts.

Handreichung für Demokratieerziehung und Gedenkstättenbesuche
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern hat eine Broschüre veröffentlicht, die über
eine neue Förderrichtlinie für
Fahrten zu KZ-Gedenkstätten
sowie zu Gedenkstätten und Orten für Opfer der jüngeren deutschen Geschichte in MecklenburgVorpommern informiert. Sie wendet sich vor allem an Lehrerinnen
und Lehrer, die Fahrten zu Gedenkstätten planen. Neben den
Förderrichtlinien enthält die Broschüre auch die Adressen der Gedenkstätten und gibt Hinweise zu
den pädagogischen Zielen, zu Literatur und zur Vor- und Nachbereitung der Gedenkstättenfahrten.
Die Handreichung „Demokratieerziehung und Gedenkstättenbesuche in
Mecklenburg-Vorpommern“ wurde in
alle Schulen versandt und kann von
der Homepage des Bildungsministeriums www.bm-regierung-mv.de sowie
vom Bildungsserver www.bildungmv.de heruntergeladen werden.

Publikationen zur Jugendpolitik und Jugendhilfe
Der Deutsche Bundesjugendring
(DBJR) hat eine Broschüre zum

Thema „Demographischer Wandel. Gestaltung unter veränderten Rahmenbedingungen“ herausgegeben. Sie soll deutlich
machen, welche Chancen der
demographische Wandel neben
allen auch damit einhergehenden Problemen eröffnet.
Dort gibt es auch eine weitere
Publikation zum Thema Jugendbeteiligung, die innerhalb des
Aktionsprogramms für mehr
Jugendbeteiligung erschien, an
dem sich neben dem DBJR auch
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
und die Bundeszentrale für politische Bildung beteiligen. Das
Thema „Jugendpartizipation“
wird in der neuen Publikation
von Experten und Expertinnen
aus der Jugendverbandsforschung und -praxis beleuchtet.
Eine weitere Broschüre des DBJR
nimmt die Arbeit von Jugendhilfeausschüssen in den Blick. Unter
dem Titel „Für die Interessen
junger Menschen. Die Jugendhilfeausschüsse“ werden Aufgaben
und Arbeitsformen von Jugendhilfeausschüssen beschrieben.
Die Broschüren können kostenlos
über die Geschäftsstelle des
Deutschen Bundesjugendrings
bezogen werden: info@dbjr.de oder
über die Homepage des Deutschen
Bundesjugendrings: www.dbjr.de.

Die Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe (AGJ)
hat noch vor dem Deutschen
Kinder- und Jugendhilfetag einige
Publikationen veröffentlicht. Die
Expertise „Kontrolle als Element
von Fachlichkeit in sozialpädagogischen Diensten der Kinderund Jugendhilfe“ soll professionelles bzw. fachliches Handeln
mit Blick auf das Thema „Kontrolle“ qualifizieren und den Diskurs um Möglichkeiten und
Grenzen von Kontrolle innerhalb

der Kinder- und Jugendhilfe befördern.
Auf der Homepage der AGJ –
www.agj.de – ist ein Positionspapier veröffentlicht worden, das
die Personalentwicklung in der
Kinder- und Jugendhilfe zum Thema hat. Vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung
benennt dieses Positionspapier
„Anforderungen an Personalentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe vor dem Hintergrund
demografischer Entwicklungen“.
Ein weiteres Positionspapier der
AGJ beschreibt Zukunftsperspektiven für eine Jugendpolitik in
Europa. Der Vorstand der AGJ
stellt vor dem Hintergrund von
Aktivitäten der Europäischen
Kommission, die für dieses Jahr
im Bereich Kinder- und Jugendpolitik geplant sind, dar, wie
Jugendpolitik in Europa gestaltet
werden könnte.
Bezug: Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe – AGJ,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin, E-Mail:
bestellung@agj.de. www.agj.de

Publikationen zur politischen
Jugendbildung
Die Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftspolitische
Jugendbildung hat ihr Jahrbuch
der gesellschaftspolitischen
Jugendbildung 2007 unter das
Motto „anerkennen – ermutigen
– stärken. Politische Bildung mit
‚bildungsfernen' Jugendlichen“
gestellt. Das Jahrbuch behandelt
einen Schwerpunkt der Arbeit
evangelischer Jugendbildung
und stellt an Beispielen aus der
Praxis vor, wie sich die Evangelische Trägergruppe darum
bemüht, so genannte bildungsferne Jugendliche mit ihren Angeboten anzusprechen und für Fragen von Politik und Gesellschaft
zu interessieren.
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„Lernziel Verantwortung“ ist der
Titel einer weiteren Publikation
der Evangelischen Trägergruppe,
die von Friedrun Erben und Klaus
Waldmann herausgegeben wurde. Sie enthält Berichte über ein
bundesweites Projekt „Zivilgesellschaftliches Engagement
durch Service Learning“, das von
außerschulischen Bildungsträgern mit unterschiedlichen
Schulen an sechs verschiedenen
Orten in vier Bundesländern
realisiert wurde. Ziel war, die
Jugendlichen darin zu fördern
und zu unterstützen, die Situation in ihrem sozialen Umfeld bewusster wahrzunehmen und sich
nach eigenen Interessen und
Möglichkeiten für einen begrenzten Zeitraum in sozialen
Einrichtungen und Initiativen zu
engagieren.
Bezug: Wochenschau Verlag oder
Buchhandel.

Die aktuelle Ausgabe 7/8-2008
der Zeitschrift „deutsche jugend“
widmet sich dem Thema „Jugend
und Politik“. Die darin enthaltenen Beiträge befassen sich mit
den politischen Einstellungen
von Jugendlichen heute, ihren
Erwartungen an die Zukunft und
den daraus erwachsenden
Ansatzpunkten für die politische
Jugendbildung. Die Autoren setzen sich auch mit den aktuellen
Tendenzen zur konfrontativen
Pädagogik und dem Problem der
gesellschaftlichen Exklusion auseinander.
Bezug: Juventa Verlag, Ehretstr. 3,
69469 Weinheim, www.juventa.de.

Internet gestartet, mit dem Menschen, die mit Rechtsextremen
im Bekanntenkreis oder in der
Verwandtschaft konfrontiert sind,
anonyme, kostenlose und vertrauliche Hilfe erhalten können.
Unter www.online-beratung-gegen-rechtsextremismus.de können
die Betroffenen Hilfe abrufen,
die von drei ausgebildeten Beratern in Form von E-Mails in Einzel- oder Gruppengesprächen
geleistet wird. Über eine OnlineDatenbank werden regionale
und lokale Projekte vorgestellt,
die Hilfe und Informationen am
Ort liefern. Das Portal wird auch
vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gefördert.
Die Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg hat
in einer neuen Ausgabe der Zeitschrift „Politik und Unterricht“
die rechtsextremistische Szene in
den Blick genommen. Lehrerinnen und Lehrer aller weiterführenden Schulen im Land sollen
damit angeregt und unterstützt
werden, im Unterricht das Thema
Rechtsextremismus jugendgerecht
zu behandeln. Im Mittelpunkt stehen die veränderten Mittel und
Methoden, mit denen Rechtsextreme Jugendliche heute
ansprechen. Das Heft thematisiert
Gegenstrategien und gibt Beispiele für wirkungsvolles Einschreiten
gegen die Verbreitung rechtsextremistischer Vorstellungen.
Das Heft steht unter www.politikundunterricht.de/2_08/rechtsextremismus.
htm komplett im Netz oder kann
direkt bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
bestellt werden unter der Adresse
Stafflenbergstr. 38, 70184 Stuttgart.

Hilfen im Kampf gegen
Rechtsextremismus
Die Bundeszentrale für politische
Bildung und der Verein „Gegen
Vergessen - Für Demokratie“
haben ein Beratungsangebot im
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Neues vom Pressenetzwerk
für Jugendthemen
„Connecting Youth Media“ ist
der Titel des Magazins, das zum

zweiten Mal vom Pressenetzwerk
für Jugendthemen herausgegeben wurde. Das Magazin gibt
Einblick in die Arbeit des Pressenetzwerks und seiner Mitglieder.
Bezug: Pressenetzwerk für Jugendthemen, Beethovenstr. 38a, 53115
Bonn, www.pressenetzwerk.de.

Das Pressenetzwerk für Jugendthemen ist außerdem Herausgeber des neuen Weblog „Verstärker“, der im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Partizipationsprojekte von
Jugendlichen und für Jugendliche in Deutschland und Finnland
begleitet. Der Weblog mit Texten,
Fotos, Audio- und Videofiles und
vielen Informationen und
Geschichten lädt User/-innen zur
aktiven Teilnahme an der Weiterentwicklung der Seite ein.
Infos: www.verstaerker.pressenetzwerk.de.

Publikationen zur Erwachsenenbildung
Die Evangelischen Akademien in
Deutschland haben unter dem
Titel „Diskurse“ ausgewählte
Tagungen und Schwerpunkte für
das zweite Halbjahr 2008 vorgestellt. Im Fokus steht dabei das
Thema „Bildung und Armut“.
Aber die ausgewählten Veranstaltungsangebote sind nicht darauf
konzentriert, sondern geben einen
Eindruck von den Themen, die in
den 15 Evangelischen Akademien
aktuell erörtert werden.
Ziele und Schwerpunkte der Veranstaltungen werden kurz erläutert und die daran beteiligten
Kooperationspartner benannt.
Bezug: Evangelische Akademien in
Deutschland (EAD) e. V.,
Auguststr. 80, 10117 Berlin,
www.evangelische-akademien.de.

INFORMATIONEN

Zeitschriften zur
Erwachsenenbildung
Popularisierung ist das Stichwort,
unter dem die Beiträge zum
Schwerpunkt von Nr. 2/2008 der
Zeitschrift „Erwachsenenbildung“ stehen. Es geht dabei
um Techniken der Populärkultur,
die sich für die erwachsenenbildnerische Arbeit nutzbar
machen lassen.
Die Zeitschrift „Erwachsenenbildung“ wird herausgegeben von
der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung und erscheint im
W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld.

Der „Demografische Wandel“
steht im Mittelpunkt von Heft
3/2008 der Zeitschrift DIE – Zeitschrift für Erwachsenenbildung,
die vom Deutschen Institut für
Erwachsenenbildung herausgegeben wird. Es geht um mögliche
Strategien im Umgang mit den
durch den demographischen
Wandel bewirkten Herausforderungen für die Beschäftigungssituation, die kommunalen
Weiterbildungseinrichtungen
und die Weiterbildungsadministration.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Bielefeld, oder den Buchhandel.

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung hat im Juni seinen
Jahresbericht für 2007 vorgelegt,
der über die wesentlichen Aktivitäten des DIE im vergangenen
Jahr informiert. Zu den herausragenden Ereignissen gehörte im
letzten Jahr das 50-jährige Jubiläum des DIE, über das eine DVD
anschaulich berichtet, die Ein-

drücke von der Jubiläumsveranstaltung wiedergibt, die im
Dezember 2007 in Bonn stattfand.
Bezug: Deutsches Institut für
Erwachsenenbildung e. V.,
Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn,
www.die-bonn.de.

turen für bürgerschaftliches
Engagement, die Förderung
lebensbegleitenden Lernens und
die zunehmende Konvergenz
von Bildungsarbeit und sozialer
Arbeit mit älteren Menschen sind
die dabei behandelten Aspekte.
Bezug: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, oder den
Buchhandel.

Hilfen für die Arbeit mit älteren Menschen
Das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NordrheinWestfalen hat ein europäisches
Projekt gestartet, das bis Ende
2009 für die Arbeit mit älteren
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Europa qualifizieren
soll. Das Projekt zielt auf „aktives
Altern“ und das ehrenamtliche
Engagement von älteren
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und die Entwicklung
neuer „kultursensibler Produkte
und Dienstleistungen“. Geplant
sind verschiedene Aktivitäten
wie Wettbewerbe, eine erste
europäische Konferenz zum
Thema, Austauschprogramme
und Formen der Öffentlichkeitsarbeit, die zur Umsetzung neuer
Ideen in Produkte oder Dienstleistungen beitragen sollen.
Das Projekt wird vom MGFFI Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Kommission gefördert.
Infos finden sich auf der ProjektHomepage: www.aamee.eu oder
unter www.ikom-bund.de.

Die soziale Arbeit mit älteren
Menschen ist Thema von
Nr. 5/6'08 der Zeitschrift Sozial
extra. Es geht dabei um die
besonderen Bedingungen, denen
soziale Arbeit mit Älteren unterliegt. Die Schaffung neuer Struk-

Publikationen zur wissenschaftlichen Weiterbildung
Im Herbst 2007 fand in Bern die
Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für wissenschaftliche
Weiterbildung und Fernstudium
(DGWF) zum Thema „Wa(h)re
Bildung. Gegenwart und Zukunft
wissenschaftlicher Weiterbildung
angesichts von Bologna und
GATS“ statt. Die Vorträge, Reden
und Arbeitsgruppen-Inputs sind
mittlerweile dokumentiert in
einer umfangreichen Publikation, die von der DGWF herausgegeben wurde.
Der Vorsitzende der DGWF,
Prof. Dr. Peter Faulstich, hat in
der Reihe „Öffentliche Wissenschaft – Neue Perspektiven der
Vermittlung in der wissenschaftlichen Weiterbildung“ den
zweiten Band veröffentlicht,
der unter dem Titel „Vermittler
wissenschaftlichen Wissens“
Biographien von Pionieren
öffentlicher Wissenschaft vorstellt. Es geht dabei um so
unterschiedliche Personen wie
Anna Maria Sibylla Merian,
Immanuel Kant, Alexander von
Humboldt oder Otto Neurath,
um nur einige der hier Porträtierten zu benennen.
Die Publikationen sind zu beziehen
unter der Adresse der DGWF:
Vogt-Koelln-Str. 30, Haus E,
22527 Hamburg.

257

IMPRESSUM

Außerschulische Bildung 2-2008
39. Jahrgang
Materialien zur politischen Jugend- und Erwachsenenbildung –
Mitteilungen des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten e. V.
Herausgeber:
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V., vertreten durch
Dr. Paul Ciupke und Ulrike Steimann

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

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

■

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

■

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

■

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

■

Methoden der politischen Bildung
vorstellen,

■

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

■

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

■

Nachrichten aus dem AdB und anderen Fachverbänden verbreiten.

Redaktion:
Ingeborg Pistohl
Redaktionsbeirat:
Ina Bielenberg, Gertrud Gandenberger, Dr. Christoph Meyer,
Wolfgang Pauls, Dr. Melanie Piepenschneider, Imke Scheurich
Namentlich gekennzeichnete Beiträge entsprechen nicht unbedingt der Meinung des Herausgebers/der Herausgeberin und der
Redaktion.
Redaktionschluss:
30. Juni 2008
Redaktions- und Bezugsanschrift:
AdB, Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
Tel. (0 30) 400 401-11 u. 12
www.adb.de
E-Mail: jurisch@adb.de,
pistohl@adb.de
Herstellung:
Druckcenter Meckenheim/Brandenburgische
Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft
Potsdam mbH
ISSN 0176-8212
Bildnachweis:
Copyrighthinweise s. Fotos. Die Abbildungen von Wikipedia stehen unter der GNU Free Documentation License.
Bezugsbedingungen (gültig ab Ausgabe 1-2003)
Einzelheft
€ 6,00
1-3 Abonnements
(jährlich) € 16,00
ab 4 Abonnements
(jährlich) € 12,00
Abonnements für Studenten, Praktikanten, Referendare, Arbeitslose
(jährlich) € 12,00
(bitte jährlich Bescheinigung übersenden)
(zuzüglich Porto)
Die Mitglieder des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten erhalten je ein Exemplar kostenlos.
Diese Zeitschrift wird maßgeblich durch Mittel des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert und
von der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen unterstützt.

258

