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Wissen Sie noch, wer die
DDR in ihrem letzten Jahr
regierte? Und wer in an-
deren Staaten, die dem
Warschauer Pakt einst an-
gehörten, die kommunisti-
schen Machthaber ablöste?
Wenn sich schon Zeitzeu-
gen oft nicht mehr sicher
in ihrer Erinnerung sind,
kann man von den später
Geborenen nicht erwarten,

dass sie über die ihrer Existenz vorausgehende Zeit
hinreichend Bescheid wissen. Jüngere Untersuchun-
gen haben ergeben, dass die Jugendlichen in
Deutschland erschreckende Wissenslücken über die
jüngere deutsche Geschichte, die DDR und das ihr
zugrunde liegende System aufweisen, von der
Kenntnis der Entwicklungen in anderen europäi-
schen Staaten ganz zu schweigen. Historisch-politi-
sche Bildung zur Geschichte der DDR und der kom-
munistischen Diktaturen, das Thema des hier vor-
liegenden Heftes, soll diese Lücken schließen helfen.

In diesem Jahr stehen zahlreiche „runde“ Gedenk-
tage auf der nationalen Agenda. Schwerpunkt der
Erinnerungsaktivitäten in Medien, Politik und Poli-
tischer Bildung ist der Fall der Mauer im November
vor nunmehr zwanzig Jahren, der das Ende der
DDR besiegelte und deren Beitritt zur Bundesrepu-
blik Deutschland zur Folge hatte. Aber 2009 ist
auch ein Jahr, um wieder an die glücklicherweise
überwundene Teilung Deutschlands zu erinnern,
die sich mit der Gründung der beiden deutschen
Staaten 1949 manifestierte. Jahrestage verweisen
auf Ereignisse, die nicht voraussetzungslos, sondern
Ergebnis oder Anstoß längerfristiger Entwicklun-
gen sind und Anlässe dazu bieten, sich der histori-
schen Vorgänge zu vergewissern, aus denen sie
herausragen. 

Dass der Versuch, sich die Geschichte anzueignen,
immer auch die Gefahr des verengten Blickes birgt,
zeigen vor allem die ersten beiden Beiträge dieses
Heftes, die danach fragen, ob das Jahr „1989“,
dem wir in Deutschland in der historischen Betrach-
tung aktuell so große Bedeutung beimessen, auch
als Chiffre für eine gemeinsame europäische Erin-
nerung gelten kann. Wie sehr eine solche Vorstel-
lung von der deutschen Perspektive geprägt ist,
wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, was
parallel dazu in anderen europäischen Ländern
und außerhalb von Europa geschah. Das zweifellos
epochale Ende der kommunistischen Regime hat
die Situation in etlichen europäischen Staaten kaum
berührt. Auch in den unmittelbar betroffenen Län-
dern sind nicht nur andere Daten für die eigene
nationale Geschichte bedeutsamer, auch in der Be-
wertung der Ereignisse und ihrer Folgen gibt es er-
hebliche Unterschiede; da braucht man nur an die
in einigen Teilen der deutschen Bevölkerung ver-
breitete Ostalgie zu denken.

Während in weiteren Artikeln erläutert wird, was
es hieß, unter dem politischen System der DDR zu
leben und welche Schlussfolgerungen daraus für
die Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte
zu ziehen sind, widmet sich ein Beitrag der Refle-
xion des Umbruchs und seiner Folgen in Litauen,
einem Land, das wir nicht nur als Teil der Sowjet-
union gesehen, sondern dessen nationale Eigenar-
ten wir auch nicht hinreichend wahrgenommen
haben. Die Vielfalt zu erfahren, die es auch im 
sowjetischen Machtbereich gab, die sich nach des-
sen Ende aber erst entfalten und in für uns oft
überraschender Weise zeigen konnte, ist eine Be-
reicherung, die wir dem Erfolg der friedlichen Re-
volution in Europa verdanken, an die wir uns hof-
fentlich nicht nur in diesem Jahr erinnern werden.

Ingeborg Pistohl

ZU DIESEM HEFT



Wie vorsichtig man sich der Aneignung, Deutung
und Vermittlung von Geschichte nähern muss, be-
gründet Bodo v. Borries in seinem Beitrag am Bei-
spiel der Erinnerungskonjunktur um die mit der
Chiffre „1989“ verbundenen Ereignisse. Er verweist
auf die Gefahren, die in der Konstruktion von „Er-
innerungsorten“ liegen, auf deren symbolische Be-
deutung und die damit einhergehende Reduzie-
rung von Multiperspektivität und Komplexität. Nicht
allein für die Geschichtsforschung, sondern ebenso
für die historisch-politische Bildung müsse gelten,
dass im Vordergrund nicht die Bestätigung eigener
Positionen und die Weitergabe der dominanten,
herrschenden Narrative stehen dürfen. Welche An-
forderungen bei der wissenschaftlichen und päda-
gogischen Auseinandersetzung mit den Folgen
von 1989 und daraus resultierenden Perspektiven
zu beachten sind, wird besonders bei den Hin-
weisen auf „Fehlverarbeitungen“ von Geschichte
deutlich.

Gestalt und Funktion von „Erinnerungs-
orten“ – Eignung von „1989“ als gesamt-
europäischer „Erinnerungsort“?

Historie wird, das hat die jüngere Kulturwissenschaft
(z. B. Nora 1990, Assmann 1997, Flacke 1998, Carce-
nac-Lecomte 2000, François/Schulze 2001) ziemlich
deutlich gemacht, nicht als chronologische Folge
und Erzählung abgespeichert, sondern um „Erinne-
rungsorte“ gruppiert, wenn sie auch durchaus nar-
rative Struktur behält. Diese „Erinnerungsorte“ sind
keineswegs alle topografisch und lokal zu verste-
hen, sondern viele haben symbolischen oder meta-
phorischen Charakter wie „Weihnachten“, „Volks-
wagen“ oder „D-Mark“ (so François/Schulze 2001).
Hier soll es ausdrücklich darum gehen, inwiefern
sich „1989“ als „gemeineuropäischer Erinnerungs-
ort“ eignet.

Erinnerungsorte entstehen nicht im Moment der
Geschehnisse/Ereignisse, sondern retrospektiv im
Verlaufe gesellschaftlicher Diskurse über Geschichts-
deutungen; sie sind selbst geronnene Konstruk-

tionen, alles andere als 
nur fachwissenschaftlich
fundiert oder frei von
partikularen bzw. natio-
nalen Interessen. Es han-

delt sich durchaus um Machtfragen, um Aushand-
lungen unter Kräftebedingungen. Nur darf man sich
nicht täuschen: Auch Staaten – selbst Diktaturen –
können „Erinnerungsorte“ nicht einfach herrschaft-
lich dekretieren (schon gar nicht durch bloße Richt-
linien für den Geschichtsunterricht).

Wenn nicht manifeste oder latente Bedürfnisse gro-
ßer Bevölkerungsgruppen bedient werden, tropft
das staatlich oktroyierte Angebot (die obrigkeitli-
che Zumutung) einfach ab. Die Mehrheit der Polen
– selbst der Bauern, die vor 1772 gewiss nicht zur
„polnischen Nation“ als einer reinen „Adelsnation“
gehört hatten – hat die schulischen Geschichtslek-
tionen der drei Teilungsmächte bis 1914 nicht ein-
mal ignoriert. Mit anderen Worten: Die staatlichen
Geschichtsmythen der „Drei Reiche“ Russland, Preu-
ßen und Österreich sind gescheitert, der „national-
polnische Mythos“ war bis heute ein rauschender
Erfolg.

Erinnerungsorte pflegen sich um relativ schlichte
Symbol-Stätten – Daten, Personen, Ereignisse – zu
bilden. Die Auswahl ist nicht willkürlich, aber mehr
ästhetisch und psychologisch als geschichtswissen-
schaftlich bestimmt. Die Französische Revolution
fand nicht „1789“ statt und war nicht mit dem
„Sturm auf die Bastille“ identisch oder entschieden.
Der Nationalfeiertag („14. Juli“) wurde – wenn auch
erst nach einiger Zeit und mit mancher Nachhilfe –
trotzdem ein Erfolg. Die „Französische Revolution“
(schon der Begriff ist eine Interpretation!) war viel
länger, viel komplexer, viel widersprüchlicher, viel
blutiger, viel vergeblicher (das kann man bewei-
sen); aber das würde sich für einen Festtag der
ganzen „Nation“ wenig eignen.

Ein zweites Beispiel: Der „27. Januar“ (1945) als
weltweiter „Holocaust-Gedenktag“ ist sogar aus-
gesprochen unglücklich gewählt. Die Befreiung von
ein paar Tausend Todkranken im geräumten Ver-
nichtungslager Auschwitz ist wirklich ein wenig
geeignetes Datum zur Erinnerung an den anti-jüdi-
schen Völkermord. Die Massenerschießungen in Ba-
bi Jar bei Kiew als Tattypus (29./30. September 1941),
der Beginn des Aufstands im Warschauer Getto als
Widerstandshandlung (19. April 1943), selbst die
„Wannsee-Konferenz“ in Berlin als Täterprogramm
(20. Januar 1942) wären zweifellos bessere Symbol-
tage. Dennoch wird sich der 27. Januar – im Prozess
der „Universalisierung“ des Holocaust – vermutlich
durchsetzen.

Der „9. November 1989“ als „Fall der Berliner Mau-
er“ wäre ein schwacher Vorschlag für einen „ge-
samteuropäischen Erinnerungsort“ und „gesamteu-
ropäischen Gedenktag“ 1989. Dass er sich schon in
Deutschland nicht als „Nationalfeiertag“ durchset-
zen ließ, wird vielleicht noch in Erinnerung sein.
Der spezifisch deutsche Charakter ist – auch abge-
sehen von der Ambivalenz 1848 (Robert Blum),
1918 (Novemberrevolution), 1923 (Hitlerputsch),
1938 (Reichspogromnacht), 1939 (Hitler-Attentat

Europäische Erinnerung an „1989“ – Herausforderung 
für die Politische Bildung Bodo von Borries

Erinnerungsorte kann
man nicht einfach 
dekretieren

SCHWERPUNKT

118



119

SCHWERPUNKT

Das spricht an sich noch nicht gegen eine symboli-
sche Jahreszahl als „Erinnerungsort“. Aber aus der
Sicht von verschiedenen Gruppen und Ländern er-
gibt sich nachweislich jeweils ein ganz verschiede-
nes Bild. Wie im Kaleidoskop kombinieren sich die
Ereignisse, selbst wenn man sich auf eine kanoni-
sche Liste einigen würde (was ganz sicher nicht
möglich ist), je nach Schütteln (d. h. nach Land)
recht verschieden. Prioritäten und Kausalitäten zu
„1989“ stellen sich nations- und regionsspezifisch
ziemlich anders dar.

Elsers am Vorabend) – unverkennbar. Zuvor müsste
– wie bei der Französischen Revolution und beim
Holocaust – eine große geistige Bewegung der Uni-
versalisierung stattfinden und erfolgreich sein. Un-
möglich ist das nicht, aber aus heutiger Sicht weder
wahrscheinlich noch wünschenswert.

Was für die Tage gilt, ist natürlich auch für die Jah-
re richtig. „1989“ passierte – wie 1848, 1945 oder
1968 – unendlich viel historisch Relevantes an ver-
schiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten.

Mit dem Sturm auf die Bastille war die Französische Revolution weder identisch noch entschieden

© Gemälde von Jean-Pierre Houël (1789), Quelle: Bibliothèque nationale de France/Wikipedia

„1989“

Symboldatum Land/Region Ereignis

03.02. Paraguay Sturz von Diktator Stroessner

28.03. Serbien Aufhebung der Autonomie von Kosovo und Voivodina 
(damit Anfang vom Ende Jugoslawiens)

05.04. Polen Wieder-Zulassung von Solidarnosc und Verhandlung 
am Runden Tisch (erste freie Wahl 04.06.)

09.04. Georgien Massaker in Tiflis
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Symboldatum Land/Region Ereignis

03.06. Iran Tod Ayatollah Khomeinis

03./04.06 China Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens

23.09. Kaukasus/Transkaukasien Souveränitätserklärung Aserbeidschans

23.10. Ungarn Neue Verfassung (nach „Grenzöffnung zu Österreich“ 
schon 11.09.)

09.11. Deutschland Mauerfall in Berlin

14.12. Chile Wahl Präsident Alwyns als Ende der Diktatur Pinochets

25.12. Rumänien Erschießung von Nicolae Ceausescu und Elena Ceausescu 
(nach Aufstand und Putsch) 

29.12. Tschechien und Slowakei Samtene Revolution: Präsident Havel

Viele, aber keineswegs alle dieser zwölf Symbolda-
ten, die sich leicht auf ein Vielfaches vermehren lie-
ßen, hängen mit der von Gorbatschow ausgelösten
Politik „Glasnost und Perestroika“ zusammen. Eine
allseits zustimmungsfähige Geschichte aus gesamt-
europäischer Perspektive – es gibt auch andere

Kontinente mit Relevanz
für Europa! – müsste re-
lativ kompliziert sein
und ziemlich viele Mo-
mente integrieren, was
sie für schlichte Gemü-
ter schon wieder kaum
fasslich machen würde,

vermutlich auch die für „Erinnerungsorte“ ge-
wünschte affirmative und identifikatorische Kraft
schwächen. Wir hören eben lieber von Erfolgen und
Siegen als von Pleiten und Niederlagen (oder blei-
benden „Ambivalenzen“).

Eine vernünftige und
gesamteuropäische Ge-
schichte von „1989“
müsste vor allem nicht
1989 beginnen und en-
den. Der Anfang würde
eher 1985 („Glasnost und

Perestroika“) liegen, wenn nicht 1968 („Prager Früh-
ling“) oder 1980 („Solidarność“); der Höhepunkt
wäre eher 1991 mit dem Zerfall der Sowjetunion
(Souveränität der anderen 14 Gliedstaaten neben
Russland) erreicht als 1989. Aber eigentlich sind
auch 1992 (friedliche Teilung der Tschechoslowa-
kei) und 1990/95 (kriegerischer Zerfall Jugoslawiens),
1995 (EU-Erweiterung, Euro-Entscheidung) und
1999/2004 (NATO-Aufnahmen) nicht wegzudenken.
Dabei sind die schein-exakten Symbol-Datierungen
schon wieder cum grano salis zu nehmen. Halb-
wegs Neoliberalismus-Skeptische würden übrigens

auch die Weltfinanzkrise 2008 und die Weltwirt-
schaftskrise 2009 einbeziehen wollen, ja müssen.
Wie also könnte eine Erzählung für ganz Europa
aussehen? Sie müsste eine Reihe von Hauptsträn-
gen systematischer Art (von den regionalen Unter-
schieden ganz abgesehen) miteinander verflech-
ten.

Viele Symboldaten des
Jahres 1989 hängen mit
der von Gorbatschow
ausgelösten Politik
„Glasnost und Peres-
troika“ zusammen

Eine vernünftige und
gesamteuropäische 
Geschichte von „1989“
müsste vor allem nicht
1989 beginnen und 
enden

Solidarność-Monument in Danzig
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Man sieht zunächst ganz deutlich, dass die deut-
sche (Wieder-)Vereinigung eine ausgesprochene
Ausnahme darstellte (auch das spricht gegen den
9. November als „europäischen Erinnerungsort“).
Von den Hauptphänomenen und den Gegenbe-

wegungen sind die ver-
schiedenen Teile Euro-
pas höchst verschieden
betroffen. Viele unpoliti-
sche Bürger in Westeuro-
pa werden – auch nach
20 Jahren – von Bürger-

freiheit und Marktwirtschaft im Ostteil des Konti-
nents kaum etwas gemerkt haben, sich nicht 
existentiell involviert gefühlt haben. Selbst viele
Westdeutsche hatten ja nachweislich die Noch-DDR
und die neuen Bundesländer noch nie besucht, als
fast alle Ostdeutschen bereits mehrfach in West-
deutschland gewesen waren. Da ist von Iren oder
Portugiesen kaum etwas anderes, z. B. großer En-
thusiasmus für Opfer zugunsten der „Neuen“ im
Osten, zu erwarten. Diese strukturelle Asymmetrie
bestimmt den geschichtskulturellen Umgang mit
„1989“ natürlich ganz entscheidend.

Man könnte außerdem die Liste noch um negative
Punkte ergänzen, um dringende Strukturfragen, die
durch die „Implosion des Ostblocks“ gefährlich aus
dem Blick gerieten, wie die Umweltkatastrophe,
bei deren Bewältigung gewiss fünfzehn Jahre ver-
schlafen wurden. Für den Nord-Süd-Konflikt, die
asymmetrische Weltwirtschaftsordnung, gilt in man-
cher Hinsicht Ähnliches. Der Wegfall des „sozialisti-
schen Lagers“ (als „Zweiter Welt“) hat die Reorga-
nisation vermutlich eher verzögert. Die Erwägung
einer Synthese wäre natürlich durchaus nicht nur
für den Ostteil Europas interessant, aber es wäre
eine geistige, moralische und kommunikative Her-
ausforderung, kein Thema für feierlich-affirmative
Festreden. Vielleicht gilt das auch für zwölfjährige
Anfänger/-innen im Geschichts- und Politikunter-
richt?

Nachweisbare geschichtskulturelle Differen-
zen in Europa

Über tatsächlich vorhandene „Erinnerungsorte“ und
„Geschichtskulturen“ in verschiedenen Teilen Euro-

Elemente einer gemeineuropäischen Narration zu „1989“

Grundphänomene Haupttrend Gegenbewegung Betroffen

Bürgerfreiheit und Sturz ostmittel-, südost- und Erhalt semi-sozialistischer Ostmittel-, Südost- 
Demokratisierung osteuropäischer Diktaturen, und Entstehung semi-faschis- und Osteuropäer

Entstehung parlamentari- tischer Diktaturen, später 
scher Demokratien Demokratiemüdigkeit in Ost- 

und Westeuropa

Marktwirtschaft und Sturz des „real-existierenden Sonderfälle in Russland, Vorwiegend Ost-
Privatisierung (Staats-)Sozialismus“ in Ukraine, Weißrussland und mittel-, Südost- und 

Europa, Sieg des „globali- Moldavien, abweichende Osteuropäer
sierten (Turbo-)Kapitalismus“ Entwicklungen in China, 
(freilich nur bis 2008) Nordkorea, Vietnam, Kuba, 

aber auch Zentralasien und 
Transkaukasien

Nationalitäten-Kon- Zerfall der Sowjetunion, Deutsche (Wieder-)Vereini- Alle Europäer in 
flikte und Bürger- Jugoslawiens, der Tschecho- gung höchst unterschied-
kriege slowakei, Moldawiens, Geor- lichem Maße

giens usw., auch kriegerische 
Interventionen und friedens-
sichernde „Besatzungen“ in 
Bosnien und Serbien bzw. 
Kosovo

Europäische Eini- Ende von „Eisernem Vor- Auslösung von EU-Krisen Fast alle Europäer
gung statt Ost- hang“ und „Kaltem Krieg“; durch „Erweiterung vor Kon-
West-Teilung Wachstum von EU und NATO solidierung“ (statt umge-

kehrt), wachsende Europa-
Skepsis und EU-Feindlichkeit

Eine strukturelle Asym-
metrie bestimmt ent-
scheidend den ge-
schichtskulturellen
Umgang mit „1989“
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pas einigermaßen zuverlässig Auskunft zu geben,
ist gar nicht so einfach. Zwar habe ich selbst mit
Kollegen und Freunden aus zahlreichen Ländern
1995 einen solchen Vergleich unternommen („Youth
and History“ 1995); damals waren fast 32.000 Neunt-
klässler von etwa 15 Jahren in 27 meist europäischen
Ländern und ihre reichlich 1.250 Lehrenden betei-
ligt. Aber es bleiben zahlreiche methodische Pro-
bleme, und das Material ist mittlerweile stark ver-
altet. Die Verhältnisse können sich ja in 14 Jahren
krass verändert haben. Interessant bleiben nur die
Strukturen.

Die Frage nach 1989 schien damals zu deutschland-
zentriert; deshalb wurde die Formulierung „Woran
denkst Du bei den Veränderungen in Osteuropa seit
1985?“ vorgezogen. Ob das weise war, ist nach-
träglich nicht mehr interessant. Sieben Statements
(„Deutungen“) wurden zur Einstufung auf fünfstu-
figen Likert-Skalen – von „nein gar nicht“ (1) über
„teils-teils“ (3) bis „ja sehr“ (5) – vorgegeben (v.
Borries u. a. 1999, S. 221 ff., 242). Nur neutral ein-
geschätzt, d. h. nicht bejaht, wurden die beiden –
zudem verwandten, d. h. positiv korrelierten – Inter-
pretationen als „Sieg der USA im Kalten Krieg“
(MEuropa = 3,09) und „Verrat an sozialistischen Ideen“
(MEuropa = 2,99).1 In Deutschland fiel die Reserve da-
gegen besonders deutlich aus.

Drei Aussagen fanden – im internationalen Mittel –
deutlich mehr Zustimmung, wenn auch immer noch
moderat: „Zusammenbruch der UdSSR“ (MEuropa =
3,64), „Nationale Konflikte und Bürgerkriege“
(MEuropa = 3,53) und „Einführung der Marktwirtschaft
in Osteuropa“ (MEuropa = 3,49). Vor allem, wenn man
bedenkt, dass Ja-sagen leichter fällt als Nein-sagen,
blieben die beiden letzten Statements praktisch neu-
tral: „Demokratisierung der sowjetischen Gesell-
schaft“ (MEuropa = 3,29) und „Freiheit für die Mit-
gliedsstaaten des Warschauer Paktes“ (MEuropa =
3,27). Was hat das zu bedeuten?

Die Angaben wichen im Mittel alle nicht weit von
„teils-teils“, also von „Enthaltungen“ oder „Nicht-
Stellungnahmen“ ab. Auch was offenkundig vor
Augen lag wie die Kriege auf dem Westbalkan und
im Kaukasus, das Verschwinden der SU oder die
„Marktwirtschaft“, wurde nicht lebhaft benannt.
Gelegentlich scheinen schon die Termini oder Be-
griffe, erst recht nötiges Detailwissen, die Fünf-
zehnjährigen deutlich überfordert zu haben. Was
ist eigentlich der „Warschauer Pakt“? Was haben

„Marktwirtschaft“ und „sozialistische Ideen“ zu be-
deuten? Da kreuzt man besser in der Mitte an. Von
„Meinungsfreude“ und „Entschiedenheit“ konnte
überhaupt nicht die Rede sein.

Man hätte denken sollen, dass in den Familien –
wenn auch nicht in allen Ländern – sehr häufig über
die Vorteile (und Nachteile) von Demokratie und
Marktwirtschaft, über die neuen Chancen der Frei-
heit, aber auch den Verlust von Arbeitsplätzen oder
drohende Bürgerkriege gesprochen worden wäre.
Immerhin waren auch 1000 slowenische und 1000
kroatische (sowie 700 ostdeutsche) Jugendliche be-
teiligt. Genau das war aber offensichtlich kaum der
Fall. Zeitgeschichtliche Ereignisse höchsten Ranges,
die nur zehn bis fünf Jahre zurücklagen oder gar
andauerten, waren offenkundig zutiefst in einem
grauen Nebelschleier versunken, der seltsamerwei-
se nicht durch „kommunikatives Gedächtnis“ oder
„kulturelle Überlieferung“ (z. B. Richtlinien der je-
weils neuen Staatsgewalten) „erleuchtet“ worden
war. Nationale Richtlinien- und Schulbuchproduk-
tionen mit der jeweils neuen Geschichtsideologie
brauchen offenbar viel länger, jedenfalls bis sie im
Schulalltag wirksam werden. Auch mit aktueller
Zeitungslektüre war nicht zu rechnen. Als Geschich-
te wird wohl meist nur etwas anerkannt, was weit
zurückliegt.

Auch die Unterschiede zwischen den Ländern fal-
len eher bescheiden aus. Man hätte denken kön-
nen, dass „Zusammenbruch der UdSSR“ in Russ-
land, der Ukraine und Polen besonders betont
worden wäre, teils enttäuscht und teils begeistert.
Tatsächlich weisen die fünf skandinavischen Län-
der, Estland und Litauen, auch Israel, Türkei, Ita-
lien und Belgien höhere Werte auf. Deutschland
liegt – vor Slowenien – auf dem vorletzten Platz.
Beim „Verrat an sozialistischen Ideen“ sieht es
ähnlich erratisch und desperat aus: Die einzigen,
die dem einigermaßen zustimmen können, woh-
nen rings ums Mittelmeer in Israel und Palästina,
Portugal und Spanien sowie Griechenland. Eine
Ausnahme bilden nur Estland und Litauen, in de-
nen doch der Sozialismus nie populär geworden
war. Die niedrigsten Werte, also wirklich eine Zu-
rückweisung der Einstufung als „Verrat“, zeigen
ausgerechnet deutsche, kroatische und ungarische
Befragte.

Warum werden diese einigermaßen enttäuschen-
den Befunde angeführt? Wir haben schlicht keine
besseren (jedenfalls kenne ich keine). „1985 ff.“ –
was wir ersatzweise statt „1989“ erfragt hatten –
war 1995, wenn wir uns nicht sehr irren, kein eini-
germaßen fester „Erinnerungsort“ in den Teilneh-

1  „MEuropa“ bedeutet Mittelwert aller Befragten in 27 meist eu-

ropäischen Ländern
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Drei weitere – durchweg positive - Deutungen wer-
den, wenn man die übliche Bejahungstendenz in
Anschlag bringt, eher neutral („unentschieden“)
eingestuft: „Ein Kämpfer gegen kulturelle Mischung
und Überfremdung“ (MEuropa = 3,34), „Der führen-
de Gegner des Kommunismus“ (MEuropa = 3,40) und
„Ein begabter Redner, Organisator und Führer“
(MEuropa = 3,19). Hier tauchen nun genau die beiden
bisher abgelehnten Konzepte der Verharmlosung
(„Ordnung“) und des Antikommunismus („Mario-
nette“) in anderer Form wieder auf – und siehe da,
jetzt werden sie nicht mehr abgelehnt.

Die nationalen Unterschiede sind sehr groß, was
hier nur an der Kombination zweier Items gezeigt
werden kann. In Wirklichkeit ist die Lage noch viel
komplizierter, weil sich eine über alle Länder sta-
bile Faktorenlösung nicht ergibt, was vermuten
lässt, dass die Formulierungen auch nicht in allen
27 Ländern – und das heißt zugleich in 25 verschie-
denen Sprachen – gleich verstanden worden sind.
Mögen die Denotationen auch noch einigerma-
ßen kalkulierbar sein (Kontrolle durch voneinan-
der unabhängige Übersetzung und Rücküberset-
zung!), so sind die Konnotationen niemals voll in
den Griff zu bringen. Nun also zur Kombination
von „krankem Kriminellem“ und „begabtem Füh-
rer“!

In einigen Ländern wird die „krankhafte Krimina-
lität“ anerkannt, das „begabte Führertum“ zurück-
gewiesen; so in Island, Polen, Griechenland, Türkei,
Spanien, Italien, Deutschland (übrigens eigentlich
nur im Westen) und Schottland. Diese Kombina-
tion (Anerkennung der negativen, Ablehnung der
positiven Charakterisierung) sollten wir – bei einer
gewissen Naivität des Jugendalters – als regelhaft

merländern. Die Jugendlichen spiegelten hier ein-
fach die recht vagen, unscharfen Einstellungen ih-
rer Eltern und Großeltern. In anderen, durchaus
benachbarten Fragen dagegen schimmern eindeu-
tige Entscheidungen der jeweiligen Elternhäuser
deutlicher durch. Die Fragen nach einem Vergleich
der (ehemaligen) DDR mit der (alten) BRD z. B.
wurden zwar nur in Deutschland gestellt; sie brach-
ten aber in den neuen Bundesländern ganz andere
Resultate als in den alten. Die jeweils eigene Seite
wurde massiv bevorzugt; die DDR-Nostalgie („Ost-
algie“) hatte die Kinder der „friedlichen Revolutio-
näre“ von 1989 schon voll erfasst (v. Borries u. a.
1999, S. 348 f.).

Dass es durchaus feste Erinnerungsorte in Europa
mit deutlichen nationalen Unterschieden gibt, kann
man an anderen Fragen von „Youth and History
1995“ nachweisen. Dazu gehört z. B. „Adolf Hit-
ler“. Mein eigener Protest und das deutsche Be-
denken, so „personalisierend“ könne und dürfe man
nicht fragen, wurden von den Kollegen aus ande-
ren Ländern freundlich-entschieden überstimmt. Die
strukturelle Frage nach dem „Nationalsozialismus“
sei viel zu schwierig, aber die Person Hitler kennten
und beurteilten alle in jedem Land. Also hieß es
„Woran denkst Du bei ‚Adolf Hitler‘?“ (v. Borries 
u. a. 1999, S. 162ff., 186)

Hier nun erweisen sich europaweit die Jugendlichen
als wesentlich meinungsfreudiger, entschiedener
und auskunftsbereiter. Zwei Interpretationen wer-
den klar abgelehnt: „Ein Stifter von Ordnung, Sicher-
heit und nationaler Einigkeit“ (MEuropa = 2,13) und
„Eine Marionette deutscher Industrieller und Im-
perialisten“ (MEuropa = 2,60). Damit ist nicht nur die
pro-nazistische Verharmlosung nicht mehr en vogue,
sondern auch (wenn auch weniger scharf) – und das
konnte man vorher nicht wissen – die parteiamtli-
che kommunistische Version.

Umgekehrt erfuhren zwei Varianten eine ausge-
sprochen hohe Zustimmung, nämlich „Ein zynischer
Diktator und Aggressor, der des Völkermords schul-
dig ist“ (MEuropa = 4,19) und „Der bekannteste 
Vertreter totalitärer Macht und Gewalttätigkeit“
(MEuropa = 4,09). Dem gesellt sich mit einem gewis-
sen Abstand noch „Ein geisteskranker, asozialer
Krimineller“ (MEuropa = 3,76) hinzu. Es kann nicht
überraschen, dass Hitler im ganzen ausgesprochen
negativ bewertet wird. Eher ist es wichtig, dass die
totalitarismustheoretische Variante (vermutlich oft
nicht exakt verstanden) und die psychologisieren-
de Fassung („Geisteskrankheit“) etwas weniger leb-
haft akzeptiert werden als eine klare Deskription
(„Diktator und Völkermörder“).

Woran denkt man bei Adolf Hitler? Mahnstein vor sei-
nem Geburtshaus in Braunau
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und überall gültig erwarten. Das ist aber keines-
wegs so.

In anderen Ländern, z. B. Norwegen, Schweden,
Kroatien, Israel (!), Portugal, den Niederlanden
und Frankreich, wird vielmehr neben der „Selbst-
verständlichkeit“ des „kranken Kriminellen“ in ei-
nem reduzierten Maße auch der „begabte Führer“
anerkannt (ohne solche Begabung hätte er halt
nicht zeitweise so erfolgreich sein können). Es ist
klar, dass hier der „begabte Führer“ mehr deskrip-
tiv und weniger – wie in der ersten Ländergruppe –
„moralisch“ ausgelegt wird.

Es bleibt eine dritte Gruppe, wo die – immerhin be-
achtliche – Beschreibung als „begabter Führer“ die
Kennzeichnung als „kranker Krimineller“ deutlich
übertrifft. Dabei sind zwei Gruppen strikt zu unter-
scheiden, denn hier finden sich zum einen ausge-
sprochene Hitler- und NS-Sympathisanten wie Pa-
lästinenser, israelische Araber und (leider!) auch
Bulgaren nach dem Motto „Der Feind unserer Fein-
de kann so übel nicht gewesen sein.“ Zum anderen
– und das verstört noch mehr – äußern sich so hit-
lerfreundlich besonders dramatisch zu Opfern ge-
machte Nationen wie Russen, Ukrainer und Litauer
(oder sind auch diese Letzten Sympathisanten?). Es
mag ärgerlich sein, aber man kann sich dem Ein-
druck nicht entziehen: die Faszination durch den
„starken und unwiderstehlichen Mann“ scheint in-
zwischen das Grauen vor dem „absolut bösen Ge-
walttäter“ zu überwiegen (aus den betroffenen

Ländern wurde gleichzeitig – auch in ernsthaften
Meinungsumfragen – von starken antisemitischen
Einstellungen berichtet!).

Das ganze Risiko, die Möglichkeit des raschen Über-
gangs von staatssozialistischen zu nationalfaschisti-
schen Systemen (z. B. in Weißrussland und Serbien)
kann an dieser Stelle nicht weiter diskutiert wer-
den. Hier kam es ja auf einen anderen Zusammen-
hang an: Aus der (erweiterten) „Zeitgeschichte“
gibt es in den europäischen Ländern durchaus ge-
meinsame „Erinnerungsorte“, aber die jeweiligen
Deutungen weichen ziemlich krass voneinander ab.
Es handelt sich also auch in solchen Fällen vermut-
lich eher um „separated memories“ als um „shared
memories“. Hier regierungsamtlich – durch die EU
oder den Europarat – eine einheitliche Version stif-
ten lassen zu wollen, erscheint wenig aussichtsreich
und für Demokraten auch wenig erwünscht.

Weitere Beispiele könnten ergänzt werden. Selbst
ein so elementares Phänomen wie die „Industrialisie-
rung“ wird in verschiedenen Ländern durchaus ab-
weichend ausgelegt (v. Borries u. a. 1999, S. 151 ff.,
180). Zwar überwiegt die Verkürzung auf „Die Er-
findung besserer Maschinen“ weithin, aber in vielen
Ländern (Litauen, Russland, Bulgarien, doch auch
Türkei, Israel und Palästina) wird die „Verbesserung
der Lebensbedingungen“ deutlich über den „Kampf:
Arbeiter gegen Besitzer“ gestellt. In vielen anderen
Ländern (so in Skandinavien, Großbritannien, Süd-
tirol, Griechenland, aber auch Polen, Ungarn und

Slowenien) ist es genau
umgekehrt. Bleibt 1995 im
Westen mehr „marxistischer
Klassenkampf“ übrig als im
Osten?

Ein viertes Beispiel ist die
„Kolonialgeschichte“, die
vermutlich auch in den Ein-
zelstaaten für einen ein-
heitlichen „Erinnerungsort“
zu komplex ist. Dass ver-
schiedene Konzepte (wie
„Fortschrittsbeitrag als eine
Art von Entwicklungshilfe“,
„bereichernde Ausbeutung
und Umweltverwüstung“,
„kühne Entdecker und
Abenteurer“, „aufopfe-
rungsvolle christliche Mis-
sion“) nebeneinander be-
stehen und miteinander
konfligieren, kann man
sich leicht denken. GenauTeil deutscher Kolonialgeschichte: Überlebende des Hereroaufstands (1907)
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Abweichende historische Orientierungen, 
d. h. gegenwartsbezogene Folgerungen, 
aus „1989“

Was also kann man in der Politischen Bildung in
Europa mit „1989“ anfangen, falls – wie gezeigt –
schlichte Identitätsstiftung durch Setzen eines ein-
fachen und umfassenden Symbols nicht möglich und
nicht tunlich ist? Wenn ich recht sehe, kommt man
um kognitive Analysen und emotionales Durchar-
beiten nicht herum. Dazu ist es nötig, die großen
Interpretationsmodelle für die Welt, die aus „1989“
hervorgegangen sind, kritisch zu vergleichen, was
hier nur mit einer gewissen Vorsicht, gewissermaßen

hypothetisch, geschehen
kann. Um einen Bezug
zu Theorien kommt man
schon deshalb nicht he-
rum, weil sie die Orien-
tierungen anderer be-
stimmen.

Warum sind die – wie sich zeigen wird, höchst
gegensätzlichen – Gegenwartsanalysen und Zu-
kunftsprognosen seit 1989 hier überhaupt zu er-
wähnen? Haben wir es bei „1989“ nicht mit Ge-
schichte bzw. Vergangenheit zu tun? Es muss sich
endlich herumsprechen, dass Geschichte notwen-
dig aus den jeweiligen Gegenwartswahrnehmun-
gen und Zukunftserwartungen heraus betrachtet
und bewertet wird. Wir können also gar nicht von
den Zukunftsmodellen der Forschenden, Lehrenden
und Lernenden absehen, wir können uns höchs-
tens einbilden, wir täten es.

Geschichte ist nicht die Vergangenheit, sondern
die Beziehung zwischen Vergangenheitsdeutun-
gen und Gegenwartswahrnehmungen und Zu-
kunftserwartungen. Sie ist eben nicht nur „Rekon-
struktion der Vergangenheit“, sondern vor allem
„Sinnbildung über Zeiterfahrung“, nicht nur eine
regelgerechte kognitive Technik, sondern – mehr
noch – eine komplexe mentale (politisch-mora-
lisch-affektiv-ästhetische) Leistung. Das ist theore-
tisch kaum mehr umstritten, wird praktisch aber 
in Hochschule und Schule viel zu selten ernst ge-
nommen.

Für unseren Fall „1989“ heißt das z. B.: Die große
Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2008 müsste – ganz
besonders bei den vorher den Markt verabsolutie-
renden Enthusiasten – bald zu einem erheblichen
Überdenken und Umschreiben der Geschichte von
„1989“ führen (ohne den Freiheitsaspekt zu ver-
leugnen!). Wie aber sahen die bisherigen Orientie-
rungsmodelle seit 1989 aus?

diese Varianten haben wir zu operationalisieren
versucht, teilweise auch mit Erfolg (v. Borries u. a.
1999, S. 113 ff., 129).

Europaweit wird den „negativen“ Kategorisierun-
gen wie „Ausbeutung“ (MEuropa = 3,68) und „Ras-
sismus“ (MEuropa = 3,65) einigermaßen lebhaft zuge-
stimmt, während die mehr deskriptiven (und für
Projektionen offenen) Varianten „Abenteurer“
(MEuropa = 3,60) und „Weltreiche“ (MEuropa = 3,49) je-
weils schon weniger Sympathie genießen. Die 
„positiven“ Interpretationen kommen – verglichen 
mit der allgemeinen Bejahungs-Tendenz – nur neu-
tral weg: „Fortschrittsanstrengungen für andere“
(MEuropa = 3,18) und „christliche Mission“ (MEuropa =
3,17). Die Meinung zum Kolonialismus ist also un-
günstig, wenn auch bei weitem nicht so scharf wie
im Falle Hitler.

Von diesen europaweiten Mittelwerten weichen
Einzelländer aber kräftig ab. In den Nicht-Kolonial-
mächten Italien, Norwegen, Ungarn und Tschechien
bekommt das „Ausbeutungssystem“ besonders ho-
he Werte, die „Fortschrittshilfe“ sogar negative (Dif-
ferenz einen bis anderthalb Skalenpunkte). In den
fünf „klassischen Kolonialmächten“ Spanien, Por-
tugal, Niederlande, England und Frankreich blei-
ben die Ausschläge recht gering – und die „Fort-
schrittshilfe“ erreicht jeweils beinahe die Werte der
„Ausbeutung“ (nur etwa ein Viertel Skalenpunkt
darunter). Bei zwei Unbeteiligten (Ukraine und Tür-
kei) überwiegt sogar der Eindruck der „Entwick-
lungshilfe“ etwas. Das sind recht große und inter-
pretierbare Differenzen.

Die Lage im Einzelnen
kann sich bis 2009 gründ-
lich geändert haben.
Ganz unwahrscheinlich
ist allerdings, dass die eu-
ropaweiten Unterschiede
verschwunden sein könn-
ten. Nachweislich wird

die Gegenwart nicht aus einer sorgfältig verarbeite-
ten und durchdachten Geschichte heraus verstan-
den, sondern die (angeblichen) Gegenwartswahr-
nehmungen und -überzeugungen färben kräftig das
ein, was als Geschichte erzählt und beglaubigt wird.
Möglicherweise dient z. B. die gegenwärtige Welt-
wirtschaftskrise ziemlich bald dazu, die Geschichte
der letzten dreißig Jahre wieder einmal entschieden
zu re-interpretieren – und zwar bewusst wie un-
bewusst. Das wird in den jeweiligen Ländern aber
ziemlich verschieden geschehen, freilich in den ein-
zelnen Ländern erst recht zu einem Kampf zwischen
verschiedenen Versionen führen.

Die (angeblichen)
Gegenwartswahrneh-
mungen und -überzeu-
gungen färben kräftig
das ein, was als 
Geschichte erzählt und 
beglaubigt wird

Um einen Bezug zu
Theorien kommt man
schon deshalb nicht 
herum, weil sie die
Orientierungen 
anderer bestimmen
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Zukunftserwartungen aus und bei „1989“

Schlagwort Konzept Bisherige Bestäti-
gung/Widerlegung

„Ende der Geschichte“ Finaler Sieg von Demokratie/Parlamentarismus und Populär, aber unplau-
Marktwirtschaft/Wachstum, kapitalistisches „Absterben sibel, schon widerlegt
des Staates“

„Kampf der Kulturen“ Konflikt Westen – Islam; u. U. auch Westen – China Wirksam, da scheinbar 
(begeistert aufgegriffen im „fundamentalistischen“ plausibel und angeb-
Islam, gegenseitiges „Feindbild“) lich bestätigt

„Monopolare Welt“ USA als dauerhafter Welt-Hegemon Kurzfristig umgesetzt 
und gescheitert

„Imperiale Überdeh- Voraussehbarer Abschied von der US-Hegemonie Bereits weitgehend 
nung“ bestätigt

„Neues Mächtegleich- Multipolares Global-System außereuropäischer Welt- Ziemlich plausibel, 
gewicht“ mächte (China, Indien, Brasilien etc.), Wiederherstellung ansatzweise bestätigt

eines traditionellen Musters von Spannungen zwischen
Hegemonieversuchen und Ausgleichskoalitionen

„Stunde Europas“ Renaissance europäischer Geltung und Gestaltungs- Normativ erwünscht, 
chance (nicht nur als Nutznießer, Partner, Konkurrent empirisch nur teilweise 
der USA, sondern als Mitspieler auf Weltniveau), bestätigt
EU-Attraktivität, -Erweiterung und -Konsolidierung 

„Renaissance der Neu-Regulierungen statt Deregulierungen, Wiederkehr Hochgradig umstritten
‚Dritten Wege‘“ des Sozialstaats

„Notwendige Verschie- „Raumschiff Erde“ statt „Kriege um Rohstoffe“ Hochgradig plausibel
bung der Prioritäten“

Die beiden letzten Theorien sind vielleicht am mei-
sten erläuterungsbedürftig. Fast niemand hatte
nach 1989 bezweifelt, dass die eine Seite, der „real
existierende Sozialismus“, moralisch verdient unter-
legen sei. Nur über die Frage, ob die tatsächliche
Siegerseite, der „neo-liberale Kapitalismus“, die

moralisch „überlegene“
gewesen sei und ihren
Sieg „verdient“ habe,
war man uneinig. Eine
Minderheit behauptete,
das sei keineswegs der
Fall gewesen. Vieles an
der folgenden Entwick-
lung konnte man ja auch

als „Klassenkampf von oben“ statt als „unwider-
rufliche Globalisierung“ lesen; dann wäre ein im-
mer weiteres Aufklaffen der Schere zwischen Arm
und Reich (intra-national wie inter-national) einfach
eine Folge dessen, dass die ökonomisch Mächtigen
keinerlei legitimatorische Rücksicht mehr hätten
nehmen müssen, dass der Kapitalismus also wieder
einmal ungescheut sein wahres Wolfsgesicht habe
zeigen können (der Gegensatz zum „Ende der Ge-

schichte“ ist da besonders deutlich). Wie also soll es
weitergehen? Ist die Idee eines „Dritten Weges“ –
gar einer „Renaissance des Sozialismus“ – wirklich
tot? „Neu-Regulierung statt Deregulierung“ und
„Bescheidene Wiederkehr statt radikaler Abbau
des Sozialstaats“ dürften bald deutlich – und strit-
tig – auf der Tagesordnung erscheinen.

Das Erdbeben „1989“ hat zeitweilig die Prioritäten-
listen im Handeln der Regierungen und im Denken
der Bürger gravierend verschoben. So fiel z. B. das
Umweltproblem in der – ihm von Politik und Öf-
fentlichkeit zugeschriebenen – Bedeutung massiv
ab. Bei den drängenden Risiken des Klimawandels
und der Energieknappheit wurde der 1985 oder
1987 schon einmal erreichte Bewusstseinsstand wohl
erst 2007 wieder eingeholt, um dann prompt so-
fort vor der Weltwirtschaftskrise wieder einzukni-
cken. Fast zwanzig Jahre für das überlebenswichti-
ge ökologische Umsteuern sind – polemisch gesagt
– verschlafen worden. Es bleibt aber dabei, dass wir
etwas anderes als das für acht oder bald zehn Milli-
arden Menschen ziemlich kleine „Raumschiff Erde“
nicht besitzen. Auf diesem im Sinne herkömmlicher

Fast niemand hatte
nach 1989 bezweifelt,
dass die „untergehen-
de“ Seite moralisch ver-
dient „unterlegen“ sei.
Aber wie sah es mit
dem Sieger aus?



127

SCHWERPUNKT

nach einer Befragung – in Russland wieder Josef
Stalin als bedeutendster und beliebtester Politiker
gegolten hat und dass in Österreich mehr als 30 %
der Wähler für „rechtspopulistische“ (oder „neofa-
schistische“?) Parteien gestimmt haben. Das sind
nur zwei – wenn auch plakative – Beispiele von
Dutzenden, wie es mit dem „Umgang mit Totalita-
rismen“ steht.

1989/91 ist, ob wir das wahrhaben wollen oder
nicht, nicht nur eine „triumphale Erfolgsgeschich-
te“, sondern auch – wenn auch sekundärer? – eine
„belastende Katastrophengeschichte“. Da muss man
nur einmal ins bosniakische Bosnien oder ins ex-ser-
bische Kosovo, aber auch ins moldawische Transnis-
trien oder ins armenisch besiedelte und armenisch
besetzte Berg-Karabach (mit den jeweiligen neue-
ren Flucht- und Vertreibungsbewegungen) gehen.
Von europaweitem Freiheits-Stolz und Sieges-Feiern
kann nicht die Rede sein, nur dass sich die Skepti-
ker und die Ressentiment-Beladenen meist weni-
ger laut äußern als die naiv Triumphierenden und
die differenziert Bilanzierenden.

Reale Gewinner müssen nicht gefühlte Gewinner,
gefühlte Verlierer müssen nicht reale Verlierer sein.
Die objektive Bewertung von „tatsächlichen Verbes-
serungen und Verschlechterungen“ ist, weil auch
kluge Historiker (und selbst Menschenrechtsaktivi-
sten) nicht der „Liebe Gott“ sind, schwer zu ent-
scheiden. Die subjektiven Bewertungen („gefühlte“

Kolonial- und Hegemonialpolitik „Krieg um Roh-
stoffe“ zu führen, wäre selbstzerstörerisch, da mehr
oder weniger alle das gemeinsame Boot zum Ken-
tern bringen können. Die Prioritäten müssen sich
also erneut heftig und rasch ändern.

Das sind nicht in erster Linie nationsspezifische
Deutungen, die aus unterschiedlichen „Geschichts-
kulturen“ folgen, sondern logisch verschieden
strukturierte Groß-Synthesen mit abweichender
Orientierungsleistung, d. h. auch politischer Hand-
lungsanleitung. Hier wird also auf einer zweiten
Ebene mit Verschiedenheit, mit Kontrasten und
Kontroversen umzugehen sein. Es ist nicht ersicht-
lich, dass oder wie ein „europäischer“ Umgang mit
„1989“ unter dieser Schwierigkeit „hindurch tau-
chen“ könnte.

Fehlverarbeitungen und Verarbeitung von
„belastender“ Geschichte

Dass es zu „1989“ (oder besser „1989/91“) keine ge-
meinsamen Erinnerungen („shared memories“) in
Europa gibt, sondern – falls überhaupt – allenfalls
abweichende Erinnerungen („separated memories“),
dürfte zureichend deutlich geworden sein. Dass
die politische Stiftung und mediale Durchsetzung
einer „Einheitsinterpretation“ weder leicht möglich

noch überhaupt wün-
schenswert ist, muss noch
näher erläutert werden.
Statt dessen kommt es
natürlich darauf an, sich
gegenseitig („mutual“)
geduldig zuzuhören, sich
in Fremdverstehen einzu-
üben und schließlich ein
Minimum nicht nur an

Toleranz, sondern an Akzeptanz zu erreichen; denn
„gegenseitige Anerkennung“ ist mehr als „wider-
willige Duldung“.

Warum ist diese triviale Forderung so wichtig (übri-
gens auch so schwierig zu erfüllen)? Auch wenn
viele es so nicht sehen (wollen) werden: Bei den
komplexen und widersprüchlichen Prozessen 1989/91
gab es – schon gar im sich zur Zeit wieder rasch
wandelnden Rückblick von 2007/09 – nicht nur
„Gewinner“, sondern auch „Verlierer“, nicht nur
„Begünstigte“, sondern auch „Zu-kurz-Gekomme-
ne“. Man denke, wenn man sich so etwas für Ost-
mitteleuropa nicht vorstellen kann, nur an Weiß-
russland, Moldawien, Armenien oder Usbekistan
als ganze Länder. Es kann doch gar nicht ernst ge-
nug genommen werden, dass z. B. Ende 2008 –

Es kommt darauf an,
sich gegenseitig ge-
duldig zuzuhören, in
Fremdverstehen einzu-
üben und ein Minimum
nicht nur an Toleranz,
sondern an Akzeptanz
zu erreichen

In Ungarn nicht beliebt: Stalins Stiefel als Denkmal in 
einem Park nahe Budapest (2007)
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Verbesserungen und „gefühlte“ Verschlechterun-
gen“) mögen für uns oft nicht nachvollziehbar –
auch ärgerlich vergesslich und einseitig – sein; aber
sie sind selbst real, sind mentale, soziale und politi-
sche Wirklichkeit. Das kann man z. B. an Wahlent-
scheidungen und Nicht-Wahlbeteiligung ablesen.

Angesichts der ungemeinen Befreiungserfahrung
von 1989 klingt es vielleicht provokativ, wenn ich
sage: 1989 ist für andere Menschen auch eine –
wirkliche oder „gefühlte“ – Belastung von Lebens-
standard, Selbstwertgefühl, Sozialprestige oder Bio-
grafie geworden („Verlierer“). An dritten Orten wie-
der ist die Erfahrung der Relevanz von „1989“
niemals wirklich angekommen. Im Fach Geschichte
müssen wir „Perspektivenwechsel“ und „Fremdver-
stehen“ einüben, auch da, wo es uns zunächst be-
fremdet oder ärgert. Deshalb will ich, auch wenn
es für viel gröbere Fälle entwickelt worden ist, 
abschließend ein eigenes Modell vorstellen, wie
mit „belastender“ oder „konflikthafter“ Geschich-
te mental und kommunikativ umgegangen wer-
den kann (v. Borries 2008, S. 121-137). Zunächst
sind übliche Fehlformen zu bedenken, die eben
nicht zu „Gemeinsamkeit“, sondern zur Fortsetzung
oder Weitergeltung der Belastungen führen.

Beispiele für die vier – historisch recht häufig ver-
wendeten – Strategien des Umgangs mit belasten-
der Geschichte, die man auch „damnatio memoriae
(Geschichtsauslöschung)“, „Wiederholungszwang
(Blutrache)“, „Geschichtsverlust“ und „Untergrund-
Gegengeschichte“ nennen kann, sind so leicht zu

finden, dass hier auf nähere Erläuterungen ver-
zichtet werden soll. Alle vier stehen zueinander in
deutlichen Spannungen: Wer sich zu rächen plant,
darf z. B. nicht vergessen, und wer die Erinnerung
an die Gegenseite vernichten will, muss die Tradie-
rung von „Gegengeschichten“ zu verhindern trach-
ten. Die vier üblichen Fehlformen ordnen sich da-
her in zwei Gegensatzpaaren an: Bei sehr ungleicher
Stärke ehemaliger oder aktueller Gegner gibt es die
„Chancen“ zu „Geschichts-Auslöschung“ und „Get-
to-Historie“, bei eher gleicher Stärke die Möglich-
keiten des „Gleichgültig-Werdens“ und der „Erb-
feindschafts-Pflege“, die u. U. im gemeinsamen
Untergang beider Seiten enden kann. Wichtiger ist,
dass alle vier Strategien keinen Beitrag zu wirklicher
Versöhnung leisten, weil sie jeweils letztlich in der
„eigenen“ Perspektive und bloßer Selbstbestäti-
gung verharren. 

Wie aber sieht die gelingende Form von Verarbei-
tung aus, gerade wenn man bedenkt, dass „Versöh-
nung“ – besonders in hoch asymmetrischen Fällen
oder bei schwersten Verbrechen – weder Gleich-
gültigkeit gegenüber noch Akzeptanz von vergan-
genem Unrecht bedeuten kann, aber – im Interesse
einer menschenwürdigen Zukunft – eben auch nicht
Fortsetzung von Feindschaft?

Wenn auf die Dauer zwei Kulturen, Gesellschaften
oder Populationen von Siegern und Besiegten oder
„Opfernachfolgegenerationen“ und „Täternachfol-
gegenerationen“ zu einer Einheit zusammenwach-
sen, muss ihre Sicht der gegenseitigen Siege und

Typen von Fehlverarbeitung „Belastender Geschichte“ und von Versäumnis 
„Historischer Versöhnung“
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Mentale Strategien der Historischen Versöhnung

Verstehen von Änderung von Umgang mit den 
Geschichten Verhalten „Anderen“

Untere Vermeidung schlichter Abschaffung historischer Distanznahme von der 
Schritte ‚traditionaler‘ und ‚exem- Fälschungen und tenden- (eigenen und fremden)
(Selbst- plarischer' Figuren der ziöser Mythen von Überle- Vergangenheit ohne Ver-
distanz) Sinnbildung genheit und Unterlegenheit gessen der Vergangenheit

Mittlere Wechsel und Vergleich von Aufeinander zugehen und Suche nach den Bedingungen 
Schritte Perspektiven auf Geschichte miteinander weitergehen und Chancen für eine ge-
(Bewegung) und Kriterien der Auswahl (in Leben und Historiografie) meinsame Zukunft (trotz 

feindlicher Vergangenheit)

Höhere Systematischer Vergleich und Konstruktion neuer, plau- Toleranz-Entwicklung – sogar
Schritte Austausch historischer Erzäh- sibler Geschichten, wenigs- gegenseitige Sympathie und
(Gegensei- lungen und Orientierungen tens kompatibel oder teil- Akzeptanz – für die „Ande-
tigkeit) weise gemeinsam ren“ (einschließlich ihrer 

Geschichte)

grenzten gegenseitigen Akzeptanz“. Das bedeutet
mehr Kommunikation mit der anderen Seite, auch
mehr Stehen zu/Eingeständnis von eigenen Fehlern
(ohne Schuldkomplex oder Selbstaufgabe); aber ge-
rade dadurch kann man mit sich und den anderen
besser klarkommen.

Dieses Modell fordert zwar eine moralische Entschei-
dung gegen den Hass und für die Zusammenarbeit,
aber es enthält auch eine gehörige Portion „Pragma-
tismus“ und „Eigeninteresse“ („Für mich gibt es
wichtigere Aufgaben, als mich für die Katzbalge-
reien meiner Ahnen zu engagieren und zu op-
fern!“). Wirklich gute Beispiele gibt es vielleicht noch
nicht in großer Menge; aber die Lage, dass man „die
anderen“ ganz zweifelsfrei weder überzeugen und
assimilieren noch umbringen oder vertreiben kann,
besteht ja auch noch nicht sehr lange. Ansatzweise
müssen ein Lernprozess, eine Genese, eine Überwin-
dung, eine „Befreiung“ durch Durcharbeiten einzu-
bauen sein, wobei es besonders um das Ertragen von
Mehrdeutigkeit und Ambivalenz geht.

Niederlagen (auch von eigenem Leid/Unrechttun
und fremdem Leid/Unrechttun) mühsam ineinander
gesteckt bzw. miteinander abgeglichen werden –
wie auch die Sprachen („Aus ‚Normannisch‘ und ‚An-
gelsächsisch‘ wird ‚Englisch‘!“ „Die kulturelle Iden-
tität Mexikos enthält die Geschichte der Spanier wie
die der Azteken.“) Das gilt natürlich auch für – ehe-
mals verfeindete – Nachbarn, die gemeinsam in eine
größere Einheit (EU, Euro, Schengen) eingehen.

Wichtig ist die Einsicht in die Gegenseitigkeit oder
Multiperspektivik: „Auch die anderen Seite besitzt
ein – relatives – Recht“ und „Auch die eigene Seite
trägt eine – teilweise – Verantwortung“. Das setzt
das Eingeständnis voraus, „nicht mit dem Kopf
durch die Wand zu können“. So entstehen „Auswei-
chen und Resignation“, aber auch „Chancen zu neu-
en Lösungen“. Dieses Modell kann man „Kritik als
Verweigerung“ und „Zulassung von Neuanfang“
nennen. „Das vergangene Leid hat nur dann einen
Sinn, wenn aus ihm Weisheit folgt. Gehen wir doch
einfach aufeinander zu – und zusammen weiter!“

Etwas pathetisch gesagt, ist das auch das Modell
der „Versöhnung über den Gräbern“, der „Trauer-
arbeit als Überwindung und Wachstum“, des 
„Suchens nach Alternativen“. Genau so verläuft
übrigens – im Gelingensfalle – die individuelle Ver-
arbeitung von Verlusten (z. B. Todesfälle) und Ver-
sagen (z. B. Scheidungsfälle). Es muss nicht nur
„Trauer“ zugelassen, sondern auch – nach einer Kon-
fliktphase – eine neue Perspektive auf ein weiteres
und anderes Leben gefunden werden. Es enthält
einen ziemlich festen Ablauf vom „unerträglichen,
aber auch unentscheidbaren Konflikt“ über eine
„widerwillige und distanzierte Toleranz“ zur „be-

Der Euro als Symbol europäischer Identität?

© BirgitH/pixelio.de
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Noch einmal: Das Modell wurde für wesentlich
krassere Fälle von Konflikten (Sieger/Besiegte) oder
Asymmetrien (Täter/Opfer) entwickelt. Mir scheint
aber, es ist auch für den Fall „1989“ oder „1989/91“
triftig. In Europa ist das Motto „Aufeinander zuge-
hen und miteinander weitergehen!“ nun wirklich
angesagt. Das bedeutet nicht Einheitsgeschichte,
sondern mühsame Arbeit am neugierigen Austausch
und an partieller Akzeptanz.
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benssituation, die Geschichte, die Kultur oder das
Brauchtum ergeben. Diese Gemeinsamkeiten kön-
nen Identität jedoch nur schaffen, wenn sie wahr-
genommen und als Gemeinsames angenommen
werden. Daher gibt es immer wieder aktive Versu-
che, Identität herzustellen, wie wir es in den letz-
ten Jahren beispielsweise in den ehemals sowjeti-
schen zentralasiatischen Republiken beobachten
können. Identität schließt ein („Wir sind wir“), hat
aber neben der Inklusion auch einen starken Aspekt
der Exklusion („Wir sind wir, weil wir anders sind
als andere“). Identität bindet Menschen in eine Ge-
meinschaft ein, indem sie andere ausschließt – wenn
man von Konstrukten wie „Weltbürger“ absieht,
die aber keine praktische Bedeutung besitzen. 

Das macht schon deut-
lich, dass die europäische
Identität eine besonders
schwierige Frage ist. Zwar
gibt es zwischen den EU-

Bürgern, um sich darauf zu konzentrieren, zahlrei-
che Gemeinsamkeiten, die von der Währung (Eu-
ro), über den gemeinsamen Binnenmarkt, den Raum
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, den
gleich aussehenden Reisepass bis zu den Kfz-Kenn-
zeichen reichen, aber es gibt eben auch die Unter-
schiede. 23 Sprachen werden in der EU amtlich ge-
sprochen, tatsächlich sind es deutlich mehr. Die
gemeinsame Geschichte, die es in Europa natürlich
gibt, wird oftmals als trennend empfunden, denn
es ist nicht zuletzt die Geschichte der Kriege gegen-
einander. Und dass die Menschen in Lappland und
Sizilien, in Portugal und in Polen gleich seien oder
auch nur aussähen, lässt sich ebenfalls nicht be-
haupten. Da kommt Ereignissen, die nicht nur die
Realität verändern, sondern die Menschen auch
emotional erreichen und sich bei ihnen in Gedächt-
nis und Gefühl verankern, eine große Rolle zu. Hat
1989 diese Qualität? Ist es ein gesamteuropäischer
Erinnerungsort? Können die Ereignisse des Jahres
1989 eine identitätsstiftende Wirkung entfalten?

Das Jahr 1989 hat in der europäischen Geschichte
eine große Bedeutung – und anders als andere
Schicksalsjahre des 20. Jahrhunderts eine positive.
Wir Deutsche denken natürlich in erster Linie an
den Fall der Berliner Mauer. Dieser war tatsächlich
jedoch nur ein Element des grundlegenden Wan-
dels, den die Europäer ihrem Kontinent angedei-
hen ließen. Überall in Mittelosteuropa siegten die
Freiheitsbewegungen über die verknöcherte Dikta-
tur der kommunistischen Parteien. Die ersten Stei-
ne wurden lange vor dem 9. November 1989 aus
der Mauer herausgebrochen. Die polnische Ge-
werkschaft Solidarność trotzte der Partei immer

Eckart D. Stratenschulte fragt nach den Gemein-
samkeiten der Europäer und der identitätsstiften-
den Funktion des Jahres 1989 für Europa. Im Rück-
blick auf die damaligen Ereignisse rekapituliert er,
welche Ergebnisse die revolutionären Umwälzungen
für die davon betroffenen Länder und für Gesamt-
europa hatten. Dabei sind aber auch Unterschiede
in der Bewertung von 1989 wahrzunehmen, da der
historische Umbruch für einige europäische Länder
nicht in gleicher Weise als identitätsstiftend gelten
kann und insbesondere Russland ihn vor allem als
Bedeutungsverlust erfahren hat. Eckart D. Straten-
schulte sieht in der Eingliederung der Umbrüche
von 1989 in die Tradition der europäischen Freiheits-
bewegung eine Möglichkeit, sie zu einem gesamt-
europäischen Ereignis zu machen und damit zu ei-
ner europäischen Identität beizutragen.

Gibt es eigentlich Europäer? Oder haben wir es le-
diglich mit Deutschen, Franzosen, Polen in Europa
zu tun? Ist Europa identitätsstiftend oder ist es nur
der Rahmen, in dem wir unsere nationale Identität
entwickeln und gleichzeitig unser tägliches Leben
gestalten können?

Die Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen
Parlament lässt Zweifel aufkommen, ob die Men-
schen in Europa sich tatsächlich auch als Europäer
verstehen. Kann „Europa“, in diesem Fall die Euro-
päische Union, aber auf Dauer als technisches Kon-
strukt zur Lebensbewältigung existieren, wenn die
Bürger Europas es nicht als ihr eigenes annehmen?
Wenn man diese Frage verneint und mithin fest-
stellt, dass es auf Dauer ein Europa ohne Europäer
nicht geben kann, muss man daraus nicht die Kon-
sequenz ziehen, eine europäische Identität zu schaf-
fen? Kann man eine Identität überhaupt erzeugen
wie ein Abfallbeseitigungsgesetz und, falls ja,
wessen Aufgabe wäre es, das zu tun?

Diese Fragen mögen auf
den ersten Blick feuille-
tonistisch wirken, haben
aber erhebliche prakti-
sche Bedeutung. Die

größte Gefahr, die der EU droht, ist, dass sie die Ak-
zeptanz ihrer Bürger verliert. Das wäre aber mehr
als ein Schönheitsfehler. Internationale Organisa-
tionen können auch ohne Begeisterung oder auch
nur Zustimmung der Bürger der Mitgliedstaaten
bestehen. Für eine supranationale Organisation, die
auf nationalem Souveränitätsverzicht und gemein-
samer Solidarität beruht, gilt dies nicht.

Identität konstituiert sich über Gemeinsamkeiten,
die sich beispielsweise durch die Sprache, die Le-

Erinnerung, europäische Identität und das Jahr 1989
Eckart D. Stratenschulte

Die größte Gefahr, die
der EU droht, ist der
Verlust der Akzeptanz
ihrer Bürger

Identität bindet Men-
schen in eine Gemein-
schaft ein, indem sie
andere ausschließt
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ganisierte die Paneuropa-
Bewegung, die unter dem
Vorsitz des ältesten Sohnes
des letzten österreichischen
Kaisers, Otto von Habsburg,
stand, ein europäisches Pick-
nick in Sopron an der 
ungarisch-österreichischen
Grenze. Damit die österrei-
chischen und die ungari-
schen Teilnehmer sich be-
gegnen konnten, wurde die
Grenze für einige Stunden
geöffnet. Hunderte von
DDR-Bürgern, die per Flug-
blatt zu diesem Ereignis
eingeladen worden waren,
nutzten die Grenzöffnung
zur Flucht. Was spontan 
erschien, war tatsächlich 
zwischen der Paneuropa-

Bewegung und der ungarischen Regierung sorgfäl-
tig orchestriert worden. Kurz nach dieser Massen-
flucht änderte Ungarn auch offiziell seine Politik
und ließ Menschen mit einem gültigen Pass ausrei-
sen, wohin immer sie wollten, also auch DDR-Bür-
ger nach Österreich.

In Tschechien vertrieb die „Samtene Revolution“
die alten Machthaber. Im Dezember trat der kom-
munistische Staatschef Gustáv Husák zurück, sein
Nachfolger wurde einige Wochen später der Bür-
gerrechtler Václav Havel, Präsident der Föderalver-
sammlung wurde die Ikone des Prager Frühlings
von 1968, Alexander Dubcek. Allerdings gelang es
nicht, das Land, die Tschechoslowakei, zusammen-
zuhalten. Seit 1993 gehen die Tschechische und die
Slowakische Republik getrennte Wege.

Auch in den baltischen Staaten, damals noch So-
wjetrepubliken, bahnte sich der Wandel an. Am
50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Pakts, dem 23. Au-
gust 1989, bildeten Hunderttausende eine „balti-
sche Menschenkette“, die von Tallinn in Estland bis
nach Vilnius in Litauen reichte. Die Esten, Letten
und Litauer bezeichneten sich in einer Erklärung
als die letzten Kolonien Europas und propagierten
den „baltischen Weg“ – den Weg nach Europa. 1990
erklärten die drei Staaten ihre Unabhängigkeit und
betrieben die „singende Revolution“, die auch durch
eine gewaltsame Konterrevolution der Sowjetfüh-
rung 1991 nicht mehr aufgehalten werden konnte. 

In Bulgarien gärte es ebenfalls. Am Tag nach dem
Berliner Mauerfall stürzt in Sofia der Parteichef To-
dor Tschiwkow. Anfang 1990 kam es auch in dem

erfolgreicher und rang ihr halbfreie Wahlen ab,
die bereits im Juni 1989 stattfanden. Erstmals
konnten die Polen sich in Parlamentswahlen für
Kandidaten der Opposition entscheiden. Die Ver-
einigte Arbeiterpartei Polens wäre vermutlich völ-
lig von der Bildfläche verschwunden, wenn sie sich
nicht vorab ein Kontingent der Parlamentssitze
ausbedungen hätte. Aber ihr Untergang war ein-
geleitet und vollzog sich anschließend schnell.
Auch in Ungarn bahnte sich der Wechsel an, be-
reits Anfang 1989 verzichtete die kommunistische
Partei des Landes auf ihren Führungsanspruch und
es entstand ein Mehrparteiensystem. Im Septem-
ber 1989 wurde Ungarn von der „Volksrepublik“
zur Republik.

Die ungarische Führung war auch nicht länger be-
reit, den Gefängniswärter für das DDR-Regime zu
spielen. Die Ungarn selbst hatten längst eine relative
Reisefreiheit, die strenge Überwachung der Grenze
zu Österreich geschah lediglich im Interesse der un-
geliebten deutschen und rumänischen Bruderpar-
teien. Im Mai 1989 begann Ungarn den Eisernen
Vorhang – buchstäblich, denn es handelte sich um
einen Metallgitterzaun – abzubauen. Im Juni 1989
geschah dies fernsehwirksam gemeinsam durch den
ungarischen Außenminister Gyula Horn und seinen
österreichischen Kollegen Alois Mock. Zwar ließ
Ungarn nach wie vor DDR-Bürger nicht einfach in
den Westen passieren, aber immer mehr DDR-Tou-
risten, die sich in Ungarn aufhielten, nutzen ihren
Urlaub zur Flucht. Dass dies geschah, überraschte
niemanden. Wurden die DDR-Bürger gefasst, schick-
ten die Grenzposten sie zurück, Schlimmeres ge-
schah ihnen in der Regel nicht. Im August 1989 or-

Was hält uns in Europa zusammen?
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Balkanstaat, der lange we-
gen seiner besonderen poli-
tischen Nähe zu Moskau als
die 16. Sowjetrepublik ver-
spottet wurde, zu freien
Wahlen.

Möglich wurden die demo-
kratischen Bewegungen in
Mittelosteuropa nicht zu-
letzt durch die Verände-
rungen, die im politischen
Zentrum der staatssoziali-
stischen Machtausübung, in
Moskau, selbst vollzogen
wurden. Bereits 1985 war 
der relativ junge Partei-
funktionär Michail Gorbat-
schow zum Generalsekretär
der Kommunistischen Partei
der Sowjetunion (KPdSU) be-
stimmt worden. Er sah klar,
dass sein Land politisch und

wirtschaftlich nicht kon-
kurrenzfähig war und
setzte alles daran, es 
zu reformieren. Sein
Schlagwort war „Pere-
stroika“ (Umgestaltung).
Diese würde, so Gorbat-
schows richtige Annah-
me, nur stattfinden kön-
nen, wenn die Gesell-
schaftsmitglieder auch

über zutreffende Informationen verfügten, daher
bedürfe es auch der „Glasnost“, der Offenheit. Zu-
sätzlich suspendierte Gorbatschow die Breschnew-
Doktrin, der zufolge die Souveränität eines Mit-
glieds des sozialistischen Lagers durch dieses Lager
begrenzt sei, woraus ein Interventionsrecht abge-
leitet wurde, wie die Sowjetunion es ja auch 1953
in der DDR, 1956 in Polen und Ungarn und 1968 in
der Tschechoslowakei wahrgenommen hatte. Nun
solle, so Gorbatschows Vertrauter Alexander Jakow-
lew, die „Frank-Sinatra-Doktrin“ gelten – eine An-
spielung auf das Sinatra-Lied „I did it my way!“.

Die neue Politik der sowjetischen Führung traf in
Mittelosteuropa nicht nur auf eine demokratische
Graswurzelbewegung, sondern schuf den herr-
schenden politischen Eliten auch enorme Legitima-
tionsprobleme. Plötzlich war die große Sowjetunion
nicht mehr Vorbild. Hieß es in der DDR lange Zeit:
„Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen“,
knurrte jetzt das SED-Politbüromitglied Kurt Hager,
man müsse ja nicht seine Wohnung neu tapezie-

ren, nur weil der Nachbar es tue. Höhepunkt der
Legitimationskrise und gleichzeitig Ausweis der ei-
genen Hilflosigkeit war, dass die DDR-Führung im
November 1988 die Einfuhr einer sowjetischen Zeit-
schrift, des „Sputnik“, stoppte. 

Im Dezember 1989 fiel die letzte autoritäre Bastion
in Mittelosteuropa. Es gelang der rumänischen Op-
position, den Conducator („Führer“) Nicolae Ce-
ausescu abzusetzen. Irrwitzige Szenen spielten sich
in Bukarest ab. Ceausescu wollte zu seinem Volk
sprechen und wurde von Tausenden von Zuhörern
ausgebuht. Am Anfang der Kundgebung verstand
er gar nicht, was vor sich ging, am Ende musste er
vom Dach des Parteigebäudes mit einem Hubschrau-
ber evakuiert werden. Wenige Tage später wurde
er in einem obskuren Verfahren zum Tode verurteilt
und gemeinsam mit seiner Frau und Mittäterin Ele-
na erschossen.

1989 war also der Beginn
einer geradezu revolu-
tionären Umwälzung in
Europa, durch die die
Landkarte nachhaltig ver-

ändert wurde, wie an unserem östlichen Nachbar-
land anschaulich wird. Polen, das selbst von der
Volksrepublik zur Republik wurde, hat sieben di-
rekte Nachbarn – und alle sind seit 1989/1991 neu:
Litauen, Belarus und die Ukraine waren vorher Teil
der Sowjetunion, ebenso Russland, mit dem Polen
eine Grenze zum Kaliningrader Gebiet hat, Tsche-
chien und die Slowakei waren die Tschechoslowa-

Gyula Horn erhielt 2005 für sein Wirken als ungarischer Außenminister und Minister-
präsident in Verbindung mit der Öffnung der Grenze zwischen Österreich und Ungarn
im Juni 1989 den ersten Memminger Freiheitspreis 1525

© Pressestelle Stadt Memmingen, Quelle: wikipedia

Möglich wurden die
demokratischen 
Bewegungen in Mittel-
osteuropa durch die
Veränderungen, die im
politischen Zentrum
der staatssozialistischen
Machtausübung selbst
vollzogen wurden

Durch die revolutionä-
re Umwälzung in Euro-
pa wurde die Landkarte
nachhaltig verändert
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der) die eigene Lebenswelt beeinflusst hat, aber
ein identitätsstiftendes Moment dürfte es dadurch
kaum werden. 

Hinzu kommt, dass der emotionale Gehalt von 1989 
zunehmend verpufft. Die Generation, die jetzt die
Schulen und sogar schon die Universitäten verlässt,
hatte die Ereignisse von 1989/91 nicht als Wende-,
sondern als Ausgangspunkt ihres Lebens. Die Chan-
cen, die sich daraus ergeben, nehmen sie selbstver-
ständlich wahr, allerdings ohne dieses Gefühl des
Außergewöhnlichen, das die Älteren auch zwanzig
Jahre nach dem Mauerfall noch befällt, wenn sie
polnische Studenten in Amsterdam und deutsche
Studentinnen in Sofia treffen. Für die „Generation
89“ ist nicht 1989 identitätsstiftend, sondern seine
Folgen: der Binnenmarkt, die Freizügigkeit, der eu-
ropaweite Bologna-Prozess.

In Russland, das ja auch kein unbedeutendes und
ein europäisches Land ist, ist der Prozess noch ein-
mal anders verlaufen. Hier war der Ausgangspunkt
nicht so sehr der Gewinn der Freiheit, sondern der
Verlust der Bedeutung, der mit dem Zerfall der So-
wjetunion einherging. Wenn Wladimir Putin heute
sagt, die Auflösung der Sowjetunion sei die größte
Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen, erntet

er damit nur im Westen fas-
sungsloses Kopfschütteln.
Die folgenden 1990er Jahre
sind den Russen als die De-
kade des Chaos, eines über-
forderten Präsidenten und
der brutalen Bereicherung
einiger weniger auf Kosten
vieler in Erinnerung. Wir
mögen davon überzeugt
sein, dass der Wandel
1989/91 auch für Russland
gut war, die Russen sind es
nicht. Was Putin und sei-
nen Präsidenten Medwe-
dew so beliebt im eigenen
Land macht, ist der Ver-
such, das Rad der Geschich-
te zurückzudrehen, also
1989/91 vergessen zu ma-
chen. Das ist eine Quelle
ständiger Störungen des
Verhältnisses zwischen Russ-
land und der EU. Diese Tur-
bulenzen sind politisch be-
dauerlich, aber für die
europäische Identitätsbil-
dung  scheinen sie auf den
ersten Blick durchaus nütz-

kei und die Bundesrepublik Deutschland war an der
polnischen Westgrenze vorher die DDR. Der Ost-
West-Konflikt löste sich auf, die Warschauer-Pakt-
Staaten traten zum Teil der NATO bei und die Euro-
päische Union zählt heute neun Staaten in ihren
Reihen, die früher Teil des „Ostblocks“ waren –
und zusätzlich Slowenien, das aus dem zerfallen-
den Jugoslawien hervorging. 

Zu dem Aufbruch kam hinzu, dass Europa das Ziel
der Reise war, die „Rückkehr nach Europa“ nannte
der ehemalige Bürgerrechtler und spätere tsche-
choslowakische und tschechische Staatspräsident
Václav Havel die Transformation der mittelosteuro-
päischen Staaten. Hier wurde die europäische Iden-
tität im doppelten Wortsinne angenommen, bevor
sie überhaupt durch faktische Gemeinsamkeiten
fundamentiert wurde. Nur Deutschland durchlief
einen anderen Prozess, was bis heute Spuren hin-
terlassen hat, die sich in der geringen Europa-Affi-
nität der Ostdeutschen ausdrücken. In Warschau
und Prag brach man nach Europa auf, in Leipzig
und Dresden nach Deutschland – „Europa“ ist vie-
len fern geblieben. 

Dennoch muss man fest-
stellen, dass 1989 für
viele Europäer kein Jahr
des Umbruchs war. In

Großbritannien und in Belgien, in Schweden und
in Portugal weiß man um das Datum und ist sich
auch der Tatsache bewusst, dass es indirekt (z. B.
durch die Vergrößerung der EU und die Abwande-
rung von Fördermitteln in die neuen Mitgliedslän-

1989 war für viele 
Europäer kein Jahr 
des Umbruchs

Für die Generation 89 ist die Freizügigkeit innerhalb Europas identitätsstiftend
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überzeugt sein, dass
der Wandel 1989/91
auch für Russland
gut war, die Russen
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lich, denn Identität entsteht, wie bereits erwähnt,
nicht nur durch Einschließung, sondern auch durch
Ausschluss. Erst im Vergleich mit anderen werden
die eigenen Gemeinsamkeiten sichtbar. Identität
beantwortet nicht nur die Frage, wer zu uns ge-
hört, sondern auch die, wer dies nicht tut.

Wer sind „die anderen“? Reicht es für die Euro-
päer, sich von Russland abzugrenzen und können
wir dies politisch überhaupt wollen? Es wird keine
Lösung der vielfältigen Probleme auf unserem Kon-
tinent – von der Energieversorgung bis zum Trans-
nistrien-Konflikt – geben ohne Russland. Im Au-
genblick ist dies allerdings leider auch nicht mit
Russland möglich, aber möchten wir einen solchen
Zustand durch die Festigung des antirussischen
Identitätsmerkmals verstärken? Wer sind ansons-
ten „die anderen“? Die USA scheinen, nachdem
George W. Bush sich auf seine Ranch in Texas zu-
rückgezogen hat, zur Abgrenzung nicht mehr recht
zu taugen. Kann der Islam dazu dienen, uns von
anderen abzugrenzen, obwohl Millionen Moslems
in den Staaten der EU leben und deren Staatsbür-
ger sind? Oder verwechseln wir hier eine Religion
mit einer bestimmten fundamentalistischen Ausle-
gung, dem Islamismus, und dreschen damit auf ein
Zerrbild ein?

Bei diesen Fragen kann das Jahr 1989 Richtschnur
sein. 1989 war der Aufbruch in die Freiheit und da-
mit ist das Abgrenzungskriterium genannt. Neben
dem, was Gemeinsamkeiten konstituiert (Geogra-
phie und gemeinsame Institutionen, Klima und Kul-
tur, Brauchtum und Binnenmarkt), gibt es das Kri-
terium, das den Unterschied markiert: Die Freiheit
bzw. die Unfreiheit. Hierauf kann man sich in Euro-
pa unabhängig davon, wie direkt man selbst von
den Umbrüchen betroffen war, sicherlich einigen.
Die Freiheit macht den Unterschied. Zu ihr gehört
die Toleranz, die Angela Merkel in ihrer beachtens-

werten Rede vor dem Europäischen Parlament 2007
als die Seele Europas bezeichnet hat.

Damit ist auch die Aufgabe für die politische Bil-
dung fixiert: Indem sie Freiheit und Toleranz als Le-
bensgrundlage thematisiert, leistet sie einen Bei-
trag zur europäischen Identitätsbildung. 1989 kann
dabei ebenso eine Rolle spielen wie die demokrati-

schen Auf- und Umbrü-
che, die Europa seit 1789
erlebt hat und in die die
bürgerliche Revolution
1848 in Deutschland und
anderen europäischen
Ländern genauso einzu-
ordnen ist wie beispiels-
weise die portugiesische

Nelkenrevolution 1974. Nicht die Ereignisse von
1989, sondern erst die Eingliederung dieser Um-
brüche in die Tradition der europäischen Freiheits-
bewegung führt Europa zusammen und macht die
Überwindung der Franco-Diktatur in Spanien so-
wie die Ablösung der kommunistischen Einpartei-
enherrschaft in Polen zu gesamteuropäischen Er-
eignissen. Unsere persönliche Erinnerung an 1989
kann uns helfen, die Emotionen und Hoffnungen
zu vermitteln, sie darf aber nicht im Blickfeld der
historischen Perspektive stehen!

Prof. Dr. Eckart D. Stratenschulte leitet die 

Europäische Akademie Berlin e. V. und ist
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Indem politische 
Bildung Freiheit und
Toleranz als Lebens-
grundlage thematisiert,
leistet sie einen Beitrag
zur europäischen 
Identitätsbildung



Im folgenden Beitrag zeichnet Wolfram Tschiche
ein Bild des DDR-Staates, der sich in seiner Orien-
tierung an den Vorgaben der stalinistischen Dikta-
tur in der Sowjetunion selbst zu einem totalitären
Staat ohne eigene nationale Identität entwickelte.
Es habe an den Widersprüchen dieses gegen den
Willen der Bevölkerungsmehrheit aufoktroyierten
Systems gelegen, dass der Versuch, durch umfassen-
de Überwachung der Bevölkerung bei gleichzeiti-
gem Ausbau der Versorgungsleistungen den Zusam-
menbruch des DDR-Staates abzuwenden, scheiterte.
Neben der fehlenden Bereitschaft der DDR-Bür-
ger/-innen, sich auf weitere sozialistische Experi-
mente einzulassen, waren der totalitäre Machtwille
der SED-Führung und das unzureichende Entwick-
lungspotential einer davon blockierten Industrie-
gesellschaft ursächlich für diesen Zusammenbruch,
der allerdings ohne die Reformansätze in der So-
wjetunion, das Ende des Kalten Krieges und den
Verzicht der SED-Führung auf die Anwendung von
Gewalt so nicht möglich gewesen wäre.

„Mit welchem System ist der Sozialismus 
am wenigsten vereinbar?
Mit dem Nervensystem.“ 1

Beschönigung der DDR-Diktatur 

Im Blick auf das Leben in der DDR begegnet uns
unter Ostdeutschen geschichtsvergessene Schönfär-
berei, die von interessierter Seite politisch ausge-
nutzt wird. Ähnliche Phänomene kollektiver Am-
nesie konnte man nach dem Zweiten Weltkrieg
auch unter Westdeutschen hinsichtlich ihrer Ver-
strickungen in das NS-Regime beobachten. 

Hubertus Knabe hat eine dreifache Verklärung der
SED-Diktatur durch die PDS ausgemacht und ent-
kräftet: 

Erstens sei es nach den Erfahrungen mit dem Natio-
nalsozialismus legitim gewesen, „die Konsequenzen
aus dem Hitler-Regime zu ziehen und eine ‚bessere
Gesellschaft‘ aufzubauen“. Dieser Variante der Ver-
klärung hält Knabe entgegen, „dass die Ostdeut-
schen nach der Katastrophe des Nationalsozia-
lismus gerade nicht die Chance erhielten, die
Konsequenzen aus der Geschichte zu ziehen und
eine funktionierende Demokratie aufzubauen.“

Zweitens, so werde von der PDS behauptet, sei
„das sozialistische Regime in der DDR im Prinzip

der Idee einer menschlicheren Gesellschaft gefolgt“.
Für seine Unzulänglichkeiten und sein Scheitern
seien lediglich „Fehler“ der Führung verantwortlich.
„Demokratiedefiziten“ würden „soziale Errungen-
schaften“ gegenübergestellt, so dass es zu einer
ausgeglichenen Bilanz käme. Dagegen wendet Kna-
be ein, dass „die Behauptung von der guten Idee, die
lediglich schlecht ausgeführt worden sei“, darüber
hinwegtäusche, „dass die Durchsetzung des Sozia-
lismus von Anfang an mit brutaler Gewalt erfolgte“. 

Schließlich würde drittens von der PDS für die Be-
urteilung der DDR die Beachtung „historischer Um-
stände“ eingefordert. „Nicht der kommunistische
Machtwille, sondern das verbrecherische NS-Regi-
me oder die Bedrohung der DDR durch den Wes-
ten im Kalten Krieg haben demnach die Gewalt-
maßnahmen der SED ausgelöst.“ Knabe erblickt in
diesem Argument lediglich den Versuch, „die Ver-
antwortung für den Terror auf externe Ursachen“
abzuwälzen.2

Wir haben den zutreffenden Einwänden Knabes
nichts Weiteres hinzuzufügen und wollen uns jetzt
– möglichst illusionslos – der Analyse des politi-
schen Systems der DDR zuwenden. 

Die DDR als spät-totalitärer Versorgungs- 
und Überwachungsstaat 

Oktroyierter Sozialismus und totalitärer Staat 
Die DDR entstand als Folge eines verlorenen Krie-
ges ohne Zustimmung einer Mehrheit der Bevölke-
rung. Die politische Macht wurde durch deutsche
Kommunisten als Statthalter der stalinistischen So-
wjetunion, die einen „Okkupationssozialismus“ ein-
gerichtet hatte, ausgeübt.3 Die Ziele des Regimes
ergaben sich aus den sowjetkommunistischen Vor-
gaben sowie der Tradition des deutschen Kommu-
nismus in der Weimarer Republik und in der Emi-
gration. Die daraus abgeleiteten ideologischen und
politischen Grundlagen verwiesen auf eine sozialis-
tische bzw. kommunistische Gesellschaft, in der so-
ziale Gleichheit und Selbstbestimmung realisiert und
die Ausbeutung des Menschen abgeschafft werden
sollten.

Tatsächlich wurde aber in der DDR – wie auch in
den anderen Ostblockstaaten – ein Gesellschafts-
modell sowjetischen Typs etabliert. Damit wurde

Wie lässt sich das politische System der DDR charakterisieren?
Wolfram Tschiche

1  G. Dalos: Proletarier aller Länder, entschuldigt mich! Das 

Ende des Ostblockwitzes, Bremen 71999, S. 41

2  H. Knabe: Die Täter sind unter uns. Über das Schönreden der

SED-Diktatur, Berlin 2007, hier: S. 49-51;

3  vgl. A. Sywottek: „Stalinismus“ und „Totalitarismus“ in der

DDR-Geschichte, in: Deutsche Studien, Heft 117 - 118/1993, S. 25ff
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die Differenz zwischen
Partei, Staat und Gesell-
schaft sowie privater und
öffentlicher Sphäre weit-
gehend beseitigt; der

einzelne galt nichts, das Kollektiv und die Partei
galten hingegen alles. Mit der Abschaffung des Pri-
vateigentums wurde die wirtschaftliche Pluralität
beseitigt; der politische Pluralismus wurde krimina-
lisiert. 

Die DDR war ein dem sowjetischen Machtbereich
einverleibter Staat. Als solcher wurde er in den
nach Kriegsende aufbrechenden Ost-West-Konflikt
– den Kalten Krieg – an vorderster Front einbezo-
gen. Durch den Kalten Krieg wurde – im Rahmen
des sowjetischen Imperiums – dem DDR-Sozialismus
nicht nur eine bestimmte Entwicklungsrichtung
aufgezwungen, sondern auch seine 40jährige Le-
bensdauer gesichert. Mit dem Ende des Kalten Krie-
ges ging die Existenzberechtigung der DDR verloren. 

Während ihres Bestehens entwickelte sich die DDR
zu einem deutschen Teilstaat, ohne dass es ihr ge-
lang, eine nationale Identität herauszubilden. Er-
richtung, Entwicklung und Ende der DDR spiel-
ten sich im Spannungsfeld von kommunistischem

Machtanspruch, sowjetischen Großmachtinteressen
und westdeutscher Ost- bzw. Deutschlandpolitik
ab. In den Außenbeziehungen blieb die DDR eher
Objekt als Subjekt historischer Entwicklung; in der
inneren Entwicklung konnte sie dagegen im Lauf
der Jahrzehnte zunehmend selbständiger agieren. 

Der von der stalinistischen Sowjetunion implantier-
te Sozialismus wies anfangs zweifellos eine totali-
täre Gestalt aus. Noch in der Sowjetischen Besat-

zungszone (SBZ), dann
in der frühen DDR der
50er Jahre waren alle
von der klassischen Tota-
litarismustheorie aufge-
stellten Kriterien erfüllt:
eine allgemeinverbindli-
che Ideologie mit end-

zeitlichem Anspruch; eine hierarchisch organisierte
Monopolpartei als ausschließlicher Träger der Macht;
ein von der Partei und Geheimpolizei organisier-
tes Überwachungs- und Terrorsystem; ein Monopol 
der Massenkommunikationsmittel; eine zentrale
Kontrolle und Lenkung der Wirtschaft.4

In den Ostblockstaaten
wurde ein Gesellschafts-
modell sowjetischen
Typs etabliert

Ehrentribühne beim Treffen der Jungen Pioniere, Dresden, August 1952 (v. l. n. r. vor dem Bild Stalins: Rosa Thälmann,
Präsident Pieck, Margot Feist, Erich Honecker

4  vgl. C. J. Friedrich: Das Wesen der totalitären Herrschaft, in:

Der Politologe, Heft 20/1966, S. 43 ff
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Die „Blockparteien“ 
erfüllten als demokra-
tische Fassade eine 
Alibifunktion für tat-
sächlich undemokra-
tische Verhältnisse
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Übrigens erfüllten die „Blockparteien“, deren Mit-
glieder vom Volksmund „Blockflöten“ genannt
wurden, als demokratische Fassade eine Alibifunk-
tion für tatsächlich undemokratische Verhältnisse.
Diese Charakterisierung bedeutete de facto, dass
der Bürger bzw. die Bürgerin dem omnipotenten
Staat gehörten. 

An dieser Stelle wollen wir Jürgen Habermas, der
auch nach dem Zusammenbruch der realsozialisti-
schen Staaten nicht bereit ist, die legitimen Anlie-
gen eines demokratischen Sozialismus aufzugeben5,
zustimmend das Wort über den totalitären Staats-
sozialismus aus seiner diskurstheoretischen Sicht
erteilen: „Der enge Zusammenhang zwischen auto-
nomer Bürgergesellschaft und unversehrter Privat-
sphäre zeigt sich deutlich im Gegenlicht totalitärer
staatssozialistischer Gesellschaften. Hier kontrolliert
ein panoptischer Staat nicht nur unmittelbar die
bürokratisch ausgetrocknete Öffentlichkeit, er un-
tergräbt auch die private Basis dieser Öffentlich-
keit. Administrative Eingriffe und ständige Super-
visionen zersetzen die kommunikative Struktur des
alltäglichen Umgangs in Familie und Schule, Kom-
mune und Nachbarschaft. Die Zerstörung von soli-
darischen Lebensverhältnissen und die Lähmung
von Initiative und Eigenständigkeit in Bereichen,
die zugleich durch Überregulierung und Rechtsun-
sicherheit gekennzeichnet sind, gehen Hand in
Hand mit der Zerschlagung von sozialen Gruppen,
Assoziationen und Netzwerken, mit Indoktrination
und Auflösung sozialer Identitäten, mit der Ersti-
ckung spontaner öffentlicher Kommunikation. So
wird die kommunikative Rationalität gleichzeitig
in öffentlichen und privaten Verständigungsver-
hältnissen destruiert.“6

Unerlaubter Vergleich der DDR mit dem 
NS-Regime? 
Auch wenn die frühe DDR die meisten der genann-
ten Merkmale des totalitären Staates mit dem NS-
Regime gemein hatte, verbietet sich doch eine sim-
ple Gleichsetzung beider Systeme. Weder wurden
durch den SED-Staat Millionen Menschen nahezu
fabrikmäßig umgebracht, noch hat er einen Welt-
krieg entfesselt. Zudem war die NS-Diktatur „haus-
gemacht“, die linkstotalitäre DDR fremdbestimmt.
Eine solche Gleichsetzung wird von uns auch nicht
ernsthaft behauptet, sondern zumeist von Kriti-

kern des Totalitarismuskonzepts seinen Befürwor-
tern unterstellt.7

Wir betonen hingegen lediglich die Analogien zwi-
schen der stalinistischen Sowjetunion und dem 
nationalsozialistischen Deutschland – bei allen auch
hier gegebenen Unterschieden. Beide strebten –
ideologisch unterschiedlich begründet – nach Welt-
herrschaft, unterwarfen – unterschiedlich hinsicht-
lich Intensität, Dauer und Erfolg – Staat und Gesell-
schaft der Allgewalt der Parteiherrschaft, und beide
setzten zur Durchsetzung ihrer Ziele staatsterroris-
tische Methoden ein. Der rassistische Vernichtungs-
wahn der Nationalsozialisten war sicher systemati-
scher als die Unterdrückung und Ermordung von
Millionen Menschen in der stalinistischen Sowjet-
union. In beiden Fällen war die Zahl der Opfer bei-
spiellos, allenfalls zeitgleich vergleichbar mit den
Repressions- und Tötungskampagnen unter Mao
Tse-tung.8

Als von der Sowjetunion
abhängiger Staat konn-
te die DDR den totali-
tären Geltungsanspruch
nur innenpolitisch durch-
setzen. Dies wurde von
der SED unter dem

Schutz der sowjetischen Besatzungsmacht mit Ener-
gie und Erfolg betrieben. Erste Voraussetzung da-
für war die Gründung der aus der zumindest teil-
weise unfreiwilligen Vereinigung von SPD und KPD
hervorgegangenen SED. Diese formierte sich dann
als marxistisch-leninistische Kader- und Massenpar-
tei, welche als totalitäre Staatspartei ihre Prinzi-
pien auf Gesellschaft und Staat übertrug. Seit 1949
müssen wir die DDR als totalitären SED-Staat be-
trachten, der weder Gewaltenteilung noch politi-
schen, sozialen und kulturellen Pluralismus zuließ.

Auch wenn die DDR nicht die außenpolitischen
Möglichkeiten besaß, ihren Staatssozialismus in an-
deren Ländern durchzusetzen, so zeigen später die
Ereignisse im Zusammenhang mit dem „Prager
Frühling“ 1968 und der polnischen Gewerkschafts-
bewegung „Solidarnosc“ 1980/81, dass sie zuguns-
ten der Aufrechterhaltung des sowjetischen Sozia-
lismusmodells auch den Einsatz militärischer Gewalt

5  vgl. M. Funken (Hrsg.): Über Habermas. Gespräche mit Zeit-

genossen, Darmstadt 2008, S. 182f.

6  J. Habermas: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskursthe-

orie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates, Frank-

furt/M. 2002, S. 446

7  vgl. W. Wippermann: Wessen Schuld? Vom Historikerstreit

zur Goldhagen-Kontroverse, Berlin 1997

8  vgl. J. Chang/J. Halliday: Mao. Das Leben eines Mannes, das

Schicksal eines Volkes, München 2005; vgl. auch: S. Courtois/N.

Werth/J.-L. Panne/A. Paczkowski/K. Bartosek/J.-L. Margolin: Das

Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen

und Terror, München/Zürich 1997

Als von der Sowjet-
union abhängiger Staat
konnte die DDR den 
totalitären Geltungs-
anspruch nur innen-
politisch durchsetzen



139

SCHWERPUNKT

favorisieren konnte. Die DDR,
die sich als „friedfertig“ de-
klarierte, erwies sich tatsäch-
lich als aggressiver Weltan-
schauungsstaat. 

Über die Beteiligung der
DDR am militärischen Vor-
gehen der Warschauer-Pakt-
Staaten gegen die reform-
sozialistische CSSR im Jahr
1968 schreibt Stefan Wolle:
„Die Truppen der Nationa-
len Volksarmee der DDR be-
teiligten sich entgegen dem
damaligen Anschein nur in-
direkt an der Invasion. Sie si-
cherten das Hinterland und
die rückwärtigen Dienste...
Über die Gründe der Füh-
rung des Warschauer Pak-
tes, die in Bereitschaft ste-
henden Divisionen nicht in Marsch zu setzen,
lassen sich nur Vermutungen anstellen. Möglicher-
weise wollte die Führung des Warschauer Paktes
30 Jahre nach dem Münchener Abkommen die
Tschechen durch den Anblick deutscher Uniformen
nicht zusätzlich verbittern. Sicher ist, dass die SED-
Führung ihre Entscheidung als Zurücksetzung
empfunden hat.“9

Die DDR als totalitärer SED-Staat 
Das Politbüro der SED avancierte zum unbestritte-
nen Führungszentrum in Staat und Gesellschaft. Es
kontrollierte ein dichtes, administratives und ideo-
logisches Netz über Partei, Staat und Gesellschaft.
Die Parteispitze beanspruchte die Kontrolle über
alle Fäden des Netzes. Zu diesem Zweck baute sie
ihren zentralen Parteiapparat als oberste Steue-
rungsinstanz aus, instrumentalisierte den Staatsap-
parat und die gesellschaftlichen Massenorganisatio-
nen und stützte sich bei der Durchsetzung ihrer
Parteimacht auf die Staatssicherheit (MfS). Wolle
schreibt: „Das Stalin zugeschriebene geflügelte
Wort ‚Kader entscheiden alles‘ zitieren SED-Funk-
tionäre gern im vertrauten Kreis. Die Herr-
schaft der Partei vollzog sich über die Herrschaft
der Kader.“10 Widerspruch und gar Widerstand
wurde mit harten staatlichen Repressalien geahn-
det. 

Das politische Fundament
des Staates war auf
Zwang, Überwachung
und Kontrolle sowie 
auf der Bestandsgarantie
durch die Sowjetunion
gegründet. Gleichzeitig
konnte sich das Regime
auf eine große Zahl von

Partei- und Staatsfunktionären stützen, die zu-
meist ihren sozialen Aufstieg einer rabiaten soziali-
stischen Umgestaltung des Landes verdankten. Man
denke hierbei nur an die Zwangskollektivierung
der Bauern in den 50er Jahren. Allerdings konnte
sich das totalitäre Projekt der SED-Politik nicht voll-
ständig entfalten, weil die Grenze zur Bundesre-
publik und Westberlin offen stand. Millionen 
Menschen haben sich dem Druck und der Bevor-
mundung durch Flucht entzogen – eine relevante
Gefahr für das Weiterbestehen der DDR. Darauf
reagierte sie mit dem Mauerbau am 13. August
1961, offiziell „Antifaschistischer Friedenswall“ ge-
nannt. Bekanntermaßen entwickelte sich dieses
denkwürdige Bauwerk in den nächsten Jahr-
zehnten zu einem Symbol menschenverachtender
Politik. 

Auch nach 1961, in der zweiten Hälfte der Ulbricht-
Ära, blieb die DDR ein totalitärer Staat, wenn auch
mit abnehmender gewaltsamer Energie. Durch die
von der SED-Führung mit zu verantwortende Nie-
derschlagung des „Prager Frühlings“ 1968 hatten
die „Warschauer Fünf“ unter Führung der Sowjet-
union der Weltöffentlichkeit vorgeführt, dass sie

Die innerdeutsche Grenze 1961 bis 1989
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9  S. Wolle: Der Traum von der Revolte. Die DDR 1968, Berlin

2008, S. 153f.

10  Ders.: Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in

der DDR 1971-1989, München 1999, S. 169

Das politische Funda-
ment des Staates war
auf Zwang, Überwa-
chung und Kontrolle
sowie auf der Be-
standsgarantie durch
die Sowjetunion 
gegründet
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den Versuch der Demokratisierung des Sozialismus
durch die Dubcek-Administration niemals akzep-
tieren würden. Dies war nicht nur für die DDR-
Bevölkerung nach dem 17. Juni 1953 und dem 
13. August 1961 das dritte Signal, dass sich die Ver-
hältnisse in der DDR ohne Zustimmung der Sowjet-
union nicht ändern würden.11

Die Ambivalenz der DDR als Versorgungs- 
und Überwachungsstaat
Mit dem Übergang vom Kalten Krieg zur Entspan-
nungspolitik veränderten sich auch für die DDR die
äußeren Rahmenbedingungen. Sie erwarb endlich
die lang ersehnte internationale Anerkennung,
musste hierfür jedoch einen Preis entrichten: die
zumindest formale Anerkennung international ver-
bindlicher Bürger- und Menschenrechte und die
Beobachtung durch die Weltöffentlichkeit. 

Als Konsequenz modifizierte die SED-Führung ihr
totalitäres Sicherheitssystem. Offene wie willkürli-
che Repressionen wurden ersetzt durch ein flächen-
deckendes und präventiv arbeitendes Überwa-
chungssystem, um so potentiell oppositionellem
Verhalten Herr zu werden. Parallel dazu verstärkte
die SED ihre Anstrengungen, die Bevölkerung durch
den Ausbau der Sozialpolitik an sich zu binden. Seit
Beginn der 70er Jahre versuchte die SED-Führung
unter Honecker, die soziale Versorgung der Bevöl-
kerung massiv auszubauen, was aber nicht zu dem
gewünschten Erfolg einer Staatsbindung der Be-
völkerung führte: „Die ‚Einheit von Wirtschafts-
und Sozialpolitik' und die vielbeschworenen ‚sozia-
len Errungenschaften des realen Sozialismus‘ soll-
ten der Legitimation der Parteiherrschaft dienen.
Tatsächlich erreichte die Einheitspartei jedoch nur
eine hohe Akzeptanz dieser Maßnahmen, ohne dass
eine Mehrheit der Bevölkerung die SED-Diktatur
insgesamt akzeptierte.“12

Dies war letztlich der Versuch, durch die Kombina-
tion von Versorgung und Überwachung den SED-
Staat zu stabilisieren. Jedoch wurde der totalitäre
Geltungsanspruch nicht aufgegeben und der „ideo-
logische Kampf“ verschärft. Trotz der internationa-
len Anerkennung und der die DDR eher stabilisie-

renden westdeutschen
Politik vollzog sich in
der Honecker-Ära keine
wirkliche Pluralisierung
in wirtschaftlicher, poli-
tischer und kultureller
Hinsicht.13

Wer sich den politischen Interessen und ideologi-
schen Normen der Nomenklatura widersetzte,
machte Bekanntschaft mit den „Zersetzungsmaß-
nahmen“ der Staatssicherheit oder auch, von dieser
verhaftet, mit der politischen Justiz, die zuweilen
hohe Freiheitsstrafen verhängte. Viele politische
Häftlinge, die es offiziell nicht geben durfte, wur-
den an den „Klassenfeind“ in der BRD gegen Devi-
sen verkauft – ein ebenso skandalöser wie florieren-
der Menschenhandel. Für die politischen Häftlinge
war dies häufig die einzige Chance auf vorzeitige
Entlassung aus der Haft und somit der Weg in die
Freiheit. Dennoch zeigte sich auch darin der Zy-
nismus jener herrschenden Clique, deren ideologi-
sche Phraseologie längst unglaubwürdig gewor-
den war.14

Mit der MfS-Praxis der „Zersetzung“ ist „eine spe-
zifische Methode der Repression“ verbunden, „die
in der DDR der Honecker-Ära angewandt wurde.
Sie zielte darauf ab, bei Oppositionellen Lebenskri-
sen hervorzurufen, sie tiefgreifend zu verunsichern
und psychisch zu belasten. Die subtilen Maßnah-
men, die zu diesem Zweck vom Staatssicherheits-
dienst konzipiert und initiiert wurden, unterschei-
den sich von anderen einschneidenden Formen der
Verfolgung, wie Folter, Haft und Tötung, wesent-
lich dadurch, dass sie nicht offen, sondern verdeckt
gegen oppositionelle Personen eingesetzt wur-
den.“15

Die Gefahr des wirtschaftlichen und politischen
Bankrotts 
In den 80er Jahren entwickelte sich ein stärkeres
informelles Eigenleben breiter Bevölkerungskreise,
welches sich den ideologischen Vorgaben der „of-

11  Über die Ulbricht-Ära ausführlich: vgl. D. Staritz: Geschichte

der DDR. Erw. Neuausgabe. Neue Historische Bibliothek, Frank-

furt/M. 1996, S. 127ff; 

K. Schroeder: Der SED-Staat. Partei, Staat und Gesellschaft 1949-

1990, München 2000, S. 83 ff; 

S. Wolle: Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in

der DDR 1971-1989, Berlin 1998, S. 37 ff.;

12  K. Schroeder: Der SED-Staat, München 1998, S. 529

13  Über die Honecker-Ära ausführlich: vgl. D. Staritz: Geschich-

te der DDR, Frankfurt/M. 1996, S. 197ff.; K. Schroeder: Der SED-

Staat, München 1998, S. 199ff.; S. Wolle: Die heile Welt der 

Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989, Berlin

1998, S. 59 ff.

14  vgl. die politischen Strafparagraphen: Strafgesetzbuch der

DDR, Berlin 1969; 

H. Budde: Willkür! Die Schattenseiten der DDR, Rostock 2002

15  S. Pingel-Schliemann: Zersetzen. Strategie einer Diktatur,

Berlin 2004, S. 13

Trotz internationaler
Anerkennung und der
die DDR eher stabilisie-
renden westdeutschen
Politik vollzog sich in
der Honecker-Ära keine
wirkliche Pluralisierung
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fiziellen“ Lebenswelt verweigerte und somit von
dieser auch nicht positiv beeinflusst werden konn-
te.16 Somit erschöpfte sich das produktive Potenti-
al durch das „Nischen“-Leben vieler DDR-Bürger in
individuellen Überlebens- und Ausweichstrate-
gien. 

Die Veränderung der internationalen Rahmenbe-
dingungen hatte zu einer Lockerung des totalitä-
ren Systems geführt. Damit aber offenbarte sich
zugleich eine zentrale Schwäche: Die misslungene
Kolonisierung der Köpfe im Sinne der Staatsideo-
logie bei der Mehrheit der Bevölkerung. In dem
Maße, wie die sozialen und materiellen Ansprüche
der Bevölkerung und gleichzeitig die Kosten für
den gigantischen Macht- und Sicherheitsapparat
stiegen, zeigten sich die Grenzen einer zentralisti-
schen Planwirtschaft, die eine strukturelle Blocka-
de der sozialen und kulturellen Innovationskräfte
beinhaltete. Das daraus resultierende Defizit der
DDR-Wirtschaft führte in den 70er und 80er Jah-
ren zu einer weiteren Vergrößerung des Wohl-
standsgefälles gegenüber der Bundesrepublik und
zu einer enormen Verschuldung im westlichen
Ausland. 

Mitte der 80er Jahre war
der vollständige Bankrott
des sowjetischen Imperi-
ums absehbar. Die wirt-
schaftlichen und ideolo-
gischen Ressourcen wa-

ren erschöpft. Gorbatschows Versuch einer Reform
– zumindest der Sowjetunion – kam zu spät und
scheiterte. Dennoch waren die Leitbegriffe „Glas-
nost“ und „Perestroika“ für viele DDR-Bürger Wor-
te der Hoffnung auf einen Wandel. Von Anfang an
widersetzte sich die DDR-Führung der sowjetischen
Aufforderung zur Reform und propagierte statt-
dessen einen „Sozialismus in den Farben der DDR“.
Der SED-Staat stand vor einem unauflösbaren Di-
lemma: Ging er den Weg der Reformen, waren die
Folgen unabsehbar und die Zukunft für den Macht-
erhalt ungewiss; sperrte er sich – wie geschehen –
gegen jede Öffnung, erzeugte er bis weit in seine
Anhängerschaft hinein Resignation, Missmut und
Gegenwehr. Honecker war sich wahrscheinlich der
Gefahr bewusst, dass die freie Artikulation politi-
scher Interessen geeignet ist, die Grundfesten des
DDR-Regimes zu erschüttern. Er sollte Recht behal-
ten und doch aufgrund seiner Halsstarrigkeit stür-
zen. Seine Nachfolger – Krenz und Modrow – wur-

den von dem beschleunigten Gang der historischen
Ereignisse 1989/90 überrollt.17

Erschöpftes Machtpotential und 
Untergang der DDR 
In dem Augenblick, als eine neue SED-Führung die
öffentliche Artikulation regimekritischer Meinungen
zuließ und die Sowjetunion auf eine bewaffnete
Intervention zur Aufrechterhaltung der SED-Dikta-
tur verzichtete, war es um die staatliche Existenz der
DDR geschehen. Ihre Machtpotentiale waren er-
schöpft. György Dalos zitiert ein Gespräch zwischen
führenden sowjetischen Genossen am 3. November
1989, einen Tag vor der großen Demonstration in
Ostberlin, das zeigt, dass diese den Staat DDR ei-
gentlich schon aufgegeben hatten: „Krjutschkow
(Chef des KGB): Morgen geht eine halbe Million
auf die Straße in Berlin und anderen Städten...
Gorbatschow: Hoffst du, dass sich Krenz halten
kann? Egal, ohne Hilfe der BRD können wir sie
trotzdem nicht über Wasser halten. 
Schewardnadse (Außenminister:) Besser wäre es,
sie räumen die Mauer selbst weg. 

Mitte der 80er Jahre
waren die wirtschaft-
lichen und ideologi-
schen Ressourcen 
erschöpft

16  vgl. D. Pollack: Kirche in der Organisationsgesellschaft,

Stuttgart/Berlin/Köln 1994, S. 65

17  Über Aufstieg und Untergang des Kommunismus in Osteu-

ropa vgl.: B. Fowkes: Aufstieg und Niedergang des Kommu-

nismus in Osteuropa, Mainz 1994; 

J. Holzer: Der Kommunismus in Europa. Politische Bewegung

und Herrschaftssystem, Frankfurt/M. 1998
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lichen. Aber von derartigen Experimenten hatten
die Betroffenen die Nase voll.“20

Abschließende Wertung 

Das Ende das sowjetischen Imperiums mit seinem
spättotalitären Sozialismusmodell hat demonstriert,
was verschiedene Totalitarismustheoretiker schon
vorher mutmaßten: Die Reformunfähigkeit eines
totalitären Regimes, dessen Herrschaftssicherung
letztlich an Gewalt und/oder Expansion geknüpft
war. In diesem Zusammenhang hat auch der Unter-
gang des SED-Staates seine entscheidende Schwä-
che offenbart: Den Wunsch der Menschen nach
Freiheit und Wohlstand, der allenfalls vorüberge-
hend mit dem Versprechen einer nicht-antagonisti-
schen Gesellschaft jenseits von Ausbeutung und
Unterdrückung abgelenkt werden konnte. Die
Kennzeichnung des SED-Staates als totalitäre bzw.
spättotalitäre Gesellschaft erklärt den Zusammen-
bruch der DDR aus dem Widerspruch zwischen dem
totalitären Machtwillen der SED-Führung und dem
unzureichenden Entwicklungspotential einer davon
blockierten Industriegesellschaft. Als dieser Über-
wachungs- und Versorgungsstaat auf Gewaltanwen-
dung verzichtete, brach er zusammen. 

Das sozialistische Staatsmodell ist nicht nur an sei-
ner wirtschaftlichen und technischen Ineffizienz ge-
scheitert, sondern maßgeblich auch am Mangel
moralischer und politischer Legitimität. Sicher ero-
dierte die totalitäre Staatsmacht auch durch oppo-
sitionelles Verhalten. Dissidenten versuchten Zivil-
courage vorzuleben, indem sie Überwachung,
Denunziation, Berufsverbot und Haft nicht durch
Anpassung auswichen, sondern als Preis ihres op-
positionellen Handelns akzeptierten. Sie entwi-
ckelten Netzwerke zur unabhängigen Diskussion
und Meinungsbildung, um damit ein Gegengewicht
zur allgegenwärtigen ideologischen und politi-
schen Indoktrination zu schaffen. Auf diese Weise
demonstrierten sie unter schwierigen Verhältnis-
sen eines weltanschaulichen Überwachungsstaates
die Möglichkeit zu bürgerschaftlichem Engagement. 

Wolfram Tschiche ist Philosoph und Theologe

und arbeitet in der Jugend- und Erwachse-

nenbildung. Er lebt in der Altmark (Sachsen-

Anhalt).

E-Mail: w.tschiche@t-online.de

Krjutschkow: Räumt man sie weg, wird es für die
Ostdeutschen schwer sein. 
Gorbatschow: Der Westen will keine Vereinigung
Deutschlands, möchte aber dies mit unseren Hän-
den machen, um uns mit der BRD in Konflikt zu
treiben, um einen ‚Kuhhandel‘ zwischen der UdSSR
und Deutschland auszuschließen.“18

Neue, oppositionelle Kräfte drängten auf die poli-
tische Bühne. Diese waren zuerst auf den Sturz der
totalitären Diktatur aus, sodann auf die schnelle
Wiedervereinigung. Zunächst präferierten die in den
80er Jahren entstandenen Oppositionsgruppen im
Sommer/Herbst 1989, als sich die innenpolitische
Situation in der DDR durch die Flucht Zehntausen-
der über Ungarn und die CSSR zuspitzte, überwie-
gend einen demokratisierten Sozialismus. Ab No-
vember 1989 zeichnete sich aber immer deutlicher
ab, dass die Mehrheit der Bevölkerung keine sozia-
listischen Experimente und damit eine schnelle
Wiedervereinigung wünschte. Die von der Bürger-
bewegung angestrebte friedliche Revolution, die
zum Sturz von Honecker und Krenz sowie zu den
ersten freien Wahlen seit 1946 im März 1990 geführt
hatte, endete in der unverzüglichen Wiederher-
stellung des deutschen Nationalstaates im Oktober
1990 auf der Grundlage des liberalen Rechtsstaates
und des westlichen Gesellschaftsmodells. Diese Ent-
wicklung entsprach nicht dem Willen der meisten
„friedlichen Revolutionäre“.19

Nach Günter Kunert hat-
ten damals „berühmte
und weniger berühmte
Narren“ dafür plädiert,
„die DDR im Rahmen ei-
ner Konföderation zu
erhalten. Aber was un-
aufhaltsam stürzt, lässt
sich nicht stoppen. Die
Wende war das unüber-
sehbare Zeichen des Zu-
sammenbruchs – wie

denn hätte man den verhindern sollen? (...) Der
Ablauf des Geschehens war, wie man jetzt weiß,
programmiert und lag in der Struktur des lebens-
unfähigen Systems selber. Nur unbelehrbare Utopi-
sten glaubten, man könne die Uhren anhalten,
man könne den ‚wahren Sozialismus‘ verwirk-

18  G. Dalos: Der Vorhang geht auf. Das Ende der Diktaturen in

Osteuropa, München 2009, S. 130

19  vgl. Zur DDR-Opposition: E. Neubert: Geschichte der Opposi-

tion in der DDR 1949-1989, Bonn 1997; 

K.W. Fricke/P. Steinbach/J. Tuchel: Opposition und Widerstand

in der DDR. Politische Lebensbilder, München 2002

20  G. Kunert: Zum 3.10. 2000, in: Ders.: Auskunft für den Not-

fall, München 2008, S. 236

Die unverzügliche
Wiederherstellung des
deutschen National-
staates auf der Grund-
lage des liberalen
Rechtsstaates und des
westlichen Gesell-
schaftsmodells ent-
sprach nicht dem Wil-
len der meisten „fried-
lichen Revolutionäre“
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Beim Rückblick auf die mit dem Jahr 1989 verbun-
denen historischen Umbrüche stehen die baltischen
Staaten eher im Abseits. Vilma Mikutaviciute stellt
hingegen ihr Heimatland Litauen in das Zentrum
ihrer Erinnerungen an den demokratischen Auf-
bruch Ende der 80er Jahre. Sie beschreibt aus der
subjektiven Perspektive einer Zeitzeugin die drama-
tischen Ereignisse, die zur Ablösung von der Sowjet-
union, zur eigenen Unabhängigkeit und schließlich
in die Europäische Union führten. Dass auf diesem
Weg viele Hindernisse zu beseitigen und Herausfor-
derungen zu bewältigen waren, wird dabei ebenso
deutlich wie die Tatsache, dass der Weg zur Demo-
kratie und zur Erfüllung der damit verbundenen
Hoffnungen noch lang ist, und viele Aufgaben ge-
meistert werden müssen. Aber es überwiegt die
Zuversicht, dass es allen Widrigkeiten zum Trotz
gelingen wird, die Demokratie in Litauen zu stabi-
lisieren und ein höheres Lebensniveau für die Be-
völkerung zu erreichen.

Eine Phase innerer und äußerer 
Veränderungen

Ebenso wie in Ostdeutschland kulminierte 1989 die
demokratische Bewegung auch in den baltischen
Ländern. Was in Deutschland später die „Wende“
genannt wurde, war bei uns die „singende Revolu-
tion“ – dabei gab es viele Parallelen, aber auch vie-
le Unterschiede. Ich versuche im Folgenden, meinen
persönlichen Eindruck von den damaligen Ereignis-
sen und ihren Folgen zu ver-
mitteln.

Im Juni 1989 machte ich ge-
rade mein Abitur und legte
die Aufnahmeprüfung für
das Fach Germanistik an der
Universität in Vilnius ab. Das
Wichtigste für mich war,
meine Aufnahmeprüfung zu
bestehen und einen Studien-
platz zu bekommen, denn
zu dieser Zeit war es nicht
selbstverständlich, trotz gu-
ter Abiturnoten die Aufnah-
meprüfung zu bestehen und
studieren zu können; zudem
war Germanistik ein gefrag-
tes Fach, es gab also mehr
Bewerbungen als Plätze vor-
handen waren. Im Herbst
konnte ich jedoch mein 
Studium in Vilnius aufneh-
men.

Die Umbruchzeit um 1989 war für mich eine Pha-
se innerer und äußerer Veränderungen. Wenn
man nach so vielen Jahren über die damaligen
dramatischen Ereignisse nachdenkt, überrascht
es, dass es auch in dieser historischen Zeit einen
Alltag gab – Prüfungen wurden abgelegt, man
sorgte sich um die zukünftige Arbeitsstelle, das
Geld zum Lebensunterhalt musste verdient wer-
den. Für mich stand damals meine Ausbildung an
erster Stelle.

Die Wende begann in Li-
tauen eigentlich mit Pe-
restroika und Glasnost in
der Sowjetunion, der wir
ja als Unionsrepublik an-

gehörten. Die bestehenden Verhältnisse konnten
immer offener kritisiert werden und durch die Öff-
nung der Archive kamen immer mehr Fakten über
die Geschichte des erzwungenen Beitritts Litauens
und der anderen baltischen Staaten zur Sowjet-
union ans Licht. Wir wurden uns von Tag zu Tag stär-
ker unserer eigenen nationalen Identität bewusst.
Ein Mittel, diese auszudrücken und zu pflegen, war
eine landesweite Singbewegung, in der das natio-
nale Liedgut gepflegt und in deren Kontext auch
historische Erfahrungen über die Generationen hin-
weg weitergegeben wurden. Wir hatten ja durch-
aus eine zwar junge demokratische Geschichte als
eigenständiger Staat zwischen den Weltkriegen
entwickeln können, darüber zu reden war aber für
lange Zeit ein Tabuthema.

Mit Gesang zur Demokratie 
Die singende Revolution in Litauen Vilma Mikutaviciute
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Auch die Wende in 
Litauen begann mit 
Perestroika und Glas-
nost in der Sowjetunion

Universität Vilnius



es in Litauen rasch zu
Versorgungsengpässen, 
der Absatzmarkt für 
Industrie- und land-
wirtschaftliche Produkte
brach weg, und Litauen

musste kurzfristig in großem Umfang diese Pro-
dukte aus anderen Ländern importieren. Die Sper-
rung des russischen Marktes für Litauen zu einer
Zeit, als dessen Warenexport in den Westen nur ei-
nige Prozent des Außenhandels ausmachte, jedoch
der Hauptanteil dagegen nach Russland und in die
GUS-Staaten ging, löste in Litauen eine Wirt-
schaftskrise und damit auch Arbeitslosigkeit aus.
Die Reduktion der Lieferungen von Energieträgern
aus Russland zog eine Energiekrise nach sich, die
im Herbst und Winter 1992 die Wohnbedingungen
merklich verschlechterte: Heißes Wasser gab es nur
mit Unterbrechungen, und viele Räume konnten
nicht im erforderlichen Maße geheizt werden.

Allerdings hatte das für mich keine so große Be-
deutung, weil ich durch die Universität einen billi-
gen Wohnheimplatz hatte und Lebensmittel von
zu Hause mitbrachte. Dass wir in Mänteln im Audi-
torium saßen, hat uns nicht wirklich gestört. An ein
luxuriöses Leben war als Studentin ohnehin nicht
zu denken.

Die Trennung von der Sowjetunion wurde jedoch
nicht sofort in vollem Umfang vollzogen. Ähnlich
wie in Deutschland waren für eine gewisse Zeit
noch sowjetische Truppen in Kasernen in Litauen
stationiert. Die Spezialtruppen der sowjetischen
Miliz stürmten im Januar 1991 das Fernseh- und
Rundfunkzentrum in Vilnius, dabei wurden mindes-

tens 14 Menschen getötet,
über 100 verletzt. 

Ich habe diese Phase un-
mittelbar so erlebt: Es war
ein ganz kalter Januar
1991. Früh am Morgen
hatte es geschneit. Der
Platz, über den sich die
Menschenschlange ringel-
te, wirkte so sauber. Auch
wir standen an, um den
Toten dieses Angriffs die
letzte Ehre zu erweisen. Es
war für uns kaum vorstell-
bar, dass bis zu den Zäh-
nen bewaffnete Einheiten
der Miliz (OMON) eine
friedliche Menge stürmen
könnten.

Viele Freunde und Bekannte verfolgten die Ereig-
nisse vorwiegend passiv. Politik spielte für sie erst
dann eine Rolle, wenn sie in den eigenen Lebens-
alltag eingriff. Gorbatschow hatte mit seiner Poli-
tik der Perestroika im Inneren die Möglichkeiten
zur Reform des gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Lebens eröffnet. Diese Möglichkeiten führ-
ten zu teilweise interessanten Experimenten (wie
der Wahl von Betriebsdirektoren durch die Arbeiter
und Angestellten) und einem breiten gesellschaft-
lichen Diskurs, jedoch ging damit nicht unbedingt
eine unmittelbare Verbesserung der materiellen
Lebensumstände einher. 

Unser Lebensumfeld veränderte sich täglich. Ich hat-
te das Gefühl, dass nichts Festes mehr vorhanden ist,
hatte aber trotz der damit einhergehenden Verunsi-
cherung auch den Eindruck, dass alles möglich war.

Freiheit hat ihren Preis

Während meines zweiten Fachsemesters feierten
wir im März 1990 den Wahlsieg der Oppositionsbe-
wegung „Sajudis“ („Bewegung“); kurz darauf wur-
de die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Li-
tauens erklärt – die Austrittsmöglichkeit einer
Unionsrepublik wurde zwar in die Verfassung der
Sowjetunion aufgenommen, aber in der Praxis
nicht toleriert.

Als erste Gegenmaßnahme setzte Russland eine
Wirtschaftsblockade und militärische Drohungen
ein. Die Grenzen der Reformfähigkeit der Sowjet-
union im Rahmen der Perestroika waren über-
schritten. Aufgrund der Wirtschaftsblockade kam

Das Parlamentsgebäude in Vilnius wurde von der Bevölkerung geschützt
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Die Grenzen der 
Reformfähigkeit der
Sowjetunion im Rah-
men der Perestoika 
waren überschritten
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Am Vorabend hatten wir
(meine Studienfreundin-
nen und ich) noch mit
vielen Menschen am Par-
lament gestanden, um es
zu schützen. Übermüdet,
unmittelbar nach der La-
tein-Prüfung. Es wurde

gesungen, natürlich auf litauisch. Der Gesang galt
als Ausdruck des Protestes gegen drohende militä-
rische Gewalt und als Identifikationssymbol des
Veränderungswillens – die „Singende Revolution“.
Wir blieben lange. Irgendwann spät am Abend gin-
gen wir dann nach Hause. Wir hatten uns gerade
im Wohnheim schlafen gelegt, da hämmerte es an
die Tür, und ein Kommilitone rief: „Maria, bist du
da? Geht es dir gut?“. Er hatte gerade gehört, dass
die Milizeinheiten den Fernsehturm stürmten, und
sorgte sich nun um seine Freundin. Das Radio ver-
kündete am nächsten Tag, dass die Sperrstunde
eingeführt wird. Wir dachten, dass es jetzt vorbei
mit der Freiheit sei.

Doch es war bereits zu spät zur Rückkehr zu den al-
ten Verhältnissen. Unsere Gesellschaft hatte inzwi-
schen ein Selbstbewusstsein entwickelt, mit dem
sie die vollständige Souveränität forderte. Und die
stürmische Entwicklung der direkten Demokratie
bot viele Veränderungschancen. 

Meine Generation hat die Freiheit eigentlich ge-
schenkt bekommen. Persönliche Entbehrungen
beim Kampf für die Freiheit sind uns erspart ge-
blieben, und unsere Eltern sorgten dafür, dass wir
eine wohlbehütete Kindheit hatten. 

Im sowjetischen Herrschaftssystem

Ich war zu jung, um die Auswirkungen des sowjeti-
schen Herrschaftssystems, unter dem ich aufwuchs,
unmittelbar zu erfahren, und konnte in einer länd-
lichen Gegend mit meinen Geschwistern in der Ob-
hut meiner Eltern und der Dorfgemeinschaft sor-
genfrei meine Kindheit und Jugend erleben. Wir
hatten dort nur wenig Kontakt mit dem „Staat“.

Vieles erfuhr man am Mittagstisch oder wenn
Freunde der Familie zu Besuch waren. Das Thema
Sibirien kam ziemlich oft vor, denn viele Familien
waren betroffen oder sind den Deportationen ge-
rade so entkommen. Die erste Massendeportation
wurde am 14. Juni 1941 kurz nach dem erzwunge-
nen Beitritt zur Sowjetunion durchgeführt. Beson-
ders betroffen waren die Vertreter/-innen der In-
telligenz und bürgerliche Mittelschichten. Weitere

Deportationen erfolgten über mehrere Wellen ver-
teilt bis zum Jahr 1953. Viele Litauer haben sich
nach dem Krieg jahrelang versteckt, den Wohnsitz
immer wieder gewechselt oder sie traten dem be-
waffneten Widerstand der „Waldbrüder“ bei. Nur
ein kleiner Teil überlebte die unmenschlichen Be-
dingungen in den Lagern und durfte nach dem Tod
Stalins nach Litauen zurückkehren. Manche konn-
ten sogar wieder ihrem ursprünglichen Beruf nach-
gehen, natürlich nur unter der Aufsicht des KGB. 

Im Alltag gab es ziem-
lich viele leere Rituale,
denen man immer wie-
der ausgesetzt war. Mei-
ne Generation nahm das
alles nicht mehr so ernst.

Wir wurden auch nicht mehr dafür belangt, dass
wir dies oder jenes missachteten. In dieser Zeit
konnte man ziemlich viel in der Schule erreichen.
Wir bildeten Strukturen außerhalb der staatlichen
Jugendorganisation oder der Partei – die so ge-
nannten Schülerkomitees, in denen Schüler/-innen
selbst die Verwaltung der Schule übernahmen.

In Litauen waren Misstrauen und tief verwurzelte
Unzufriedenheit gegenüber den Machthabern, die
sich aus der litauischen Geschichte begründen,
weit verbreitet.

Aus der Erfahrung einer eigenen demokratischen
Tradition heraus, die sich in den Jahren 1918 - 1939
in einer unabhängigen bürgerlichen Republik Li-
tauen realisierte, gab es ein tief sitzendes Legiti-
mierungsdefizit für den erzwungenen Beitritt Li-
tauens zur Sowjetunion. Trotz allem gelang es den
Litauern, ein eigenständiges intellektuelles Poten-
zial auch unter den Bedingungen der Sowjetunion
zu bewahren und sich schrittweise eine gewisse
Autonomie zu erkämpfen. Ein weiterer Grund für
die fehlende Legitimierung der Regierung in Mos-
kau waren die Deportationen vieler Intellektuel-
ler, Dissidenten, Firmeninhaber oder Großbauern
im Jahr 1941 und nach 1945. Diese wurden später
als „Übertreibungen“ in den Jahren nach 1953 wie-
der rückgängig gemacht, blieben jedoch im Be-
wusstsein des litauischen Volkes tief verankert.
1972 fand in Kaunas die erste Massendemonstra-
tion für die Freiheit Litauens statt nach der Selbst-
verbrennung des im kirchlichen Untergrund akti-
ven Jugendlichen Romas Kalanta. Die Erzählungen

im Familienkreis passten
nicht zu offiziellen Dar-
stellungen. Nach und
nach erschienen auch Ar-
tikel zum Hitler-Stalin-

Der Gesang galt als
Ausdruck des Protestes
gegen drohende 
militärische Gewalt 
und als Identifikations-
symbol des Verände-
rungswillens

Meine Generation
nahm die leeren 
Rituale, denen wir 
ausgesetzt waren, 
nicht mehr so ernst

Die Erzählungen im 
Familienkreis passten
nicht zu offiziellen 
Darstellungen



1987 – 1992 in den baltischen Ländern als „singen-
de Revolution“ in die Geschichte ein.

Mir waren die großen Zusammenhänge damals gar
nicht so recht klar; erst später habe ich verstanden,
welche Rolle das alles für meine eigene kulturelle
Identität spielte. Für mich waren das einfach span-
nende Dinge außerhalb der offiziellen Lesarten. 

Der Geschichtsunterricht wurde wie eine Vorlesung
durchgeführt, denn es gab noch keine nichtsowje-
tischen Geschichtsbücher. Dort erfuhr ich, dass Li-
tauen eine große Tradition hat und einst im 14. Jahr-
hundert ein Territorium beherrschte, welches bis
zum Schwarzen Meer reichte. Und darauf war ich
stolz.

Wir fühlten uns dem 
slawischen Kulturkreis
nicht zugehörig, sondern
orientierten uns gefühls-
mäßig mehr an Europa.
Nicht zuletzt auch durch
die Sprache. Die Amts-

sprache war Russisch, doch in meinem Dorf wurde
kein Russisch gesprochen, in der Schule wurde auf
Litauisch unterrichtet. Wenn Inspektoren kamen,
wurden die Klassenbesten gerufen, und es wurde
ein wenig über Klassenfahrten oder über Veran-
staltungen auf Russisch geredet. Es wurden die
richtigen Fragen gestellt und die richtigen Antwor-

ten gegeben. Die Inspekto-
ren fuhren wieder, und al-
les blieb beim Alten. Man
hatte sich arrangiert.

Im Ausland wurde man in
den 90er Jahren nicht als
Litauerin wahrgenommen,
sondern als Russin. Auch
heute ist dies noch häufig
der Fall und gilt nach mei-
ner Erfahrung für Bürger/
-innen aller baltischen Län-
der. Die Muttersprache wird
als dem Russischen ähnlich
vermutet, das gilt auch für
Kultur und Lebensweise.
Russisch ist jedoch für mich
eine Fremdsprache, die ich
in der Schule gelernt habe.
Es gibt kaum Ähnlichkeiten.
Natürlich beherrschten wir
alle diese Sprache besser als
z. B. die DDR-Bürger, die
ebenfalls Russisch als erste

Pakt, welcher im Jahr 1939 das Schicksal der Repu-
blik Litauen für viele Jahrzehnte bestimmte und Li-
tauen aus dem europäischen Kontext ausblendete.
Am 23. August 1989, genau 50 Jahre nach dem Hit-
ler-Stalin-Pakt, bildete eine Million Menschen eine
Kette über eine Länge von 600 Kilometern quer
durch das Baltikum, von Tallinn über Riga nach Vil-
nius, um für die Unabhängigkeit der baltischen
Staaten zu demonstrieren. Es war ein schöner ge-
meinsamer symbolischer Akt der baltischen Länder,
der bis heute als „Baltischer Weg“ in Erinnerung
bleibt. Erst am 24. Dezember 1989 bestätigte der
Oberste Sowjet der Sowjetunion die Existenz der
bis dahin geleugneten Geheimen Zusatzprotokolle
zum Molotow-Ribbentrop-Pakt, in denen Estland,
Lettland und Litauen der sowjetischen „Interessen-
sphäre“ zugewiesen wurden, und erklärte diese
für juristisch unbegründet und ungültig.

Auf dem Weg zur nationalen Identität

Fast alle jungen Menschen meiner Generation san-
gen damals entweder im Chor oder tanzten Volks-
tänze, nahmen an Rezitations-Wettbewerben litau-
ischer Dichter teil, saugten begierig alles Wissen
zur reichen litauischen Geschichte auf. Die Welle des
Gesanges umfasste gleichzeitig auch Lettland und
Estland. Die Sängerfeste in der Dimension von heu-
tigen Rockfestivals wurden auch für Kundgebungen
in der Umbruchszeit genutzt. So ging die Periode

Auch traditionelle Volkstänze wurden gepflegt und trugen zur Entwicklung einer
nationalen Identität bei
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Wir fühlten uns dem
slawischen Kulturkreis
nicht zugehörig, son-
dern orientierten uns
gefühlsmäßig mehr an
Europa
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Fremdsprache lernen mussten, da wir mehr Gele-
genheit zur Praxis hatten, z. B. durch russische Fil-
me, Fernsehprogramme, Literatur. Dennoch ist Li-
tauisch meine Muttersprache.

Von Außen erscheint diese Besinnung auf nationa-
le Werte, auf Geschichtsbewusstsein, Tradition und
Folklore, Kunst und Sprache vielleicht ein wenig
nationalistisch. Mag sein, aber dieser Prozess war
und ist notwendig, um zur eigenen Identität zu
finden und diese zu bewahren. Dennoch träume
ich von einer Zeit, in der ich nicht mehr erklären
muss, wo Litauen liegt, dass Vilnius die Hauptstadt
ist und die litauische Sprache der russischen Spra-
che nicht gleicht.

Hoffnung auf das unbestimmte Ziel 
Demokratie

Trotz Perestroika in der Sowjetunion blieb Litauen
vor der Unabhängigkeit in wichtigen Fragen ent-
mündigt. Das zeigte sich beispielsweise in einem
Konflikt über ein wichtiges russisches Projekt zur
Energiegewinnung. Hauptärgernis waren die von
den Moskauer Behörden geplante Ölförderung im
Schelfgebiet der Ostsee unmittelbar vor der litau-
ischen Küste mit wahrscheinlich katastrophalen 
Folgen für das empfindliche Ökosystem der Kuri-
schen Nehrung sowie der angekündigte Bau eines
weiteren Kernkraftwerkes vom Typ Tschernobyl in
Ignalina. Litauen hatte die Auswirkungen der Re-
aktorkatastrophe in Tschernobyl/Ukraine 1986 un-
mittelbar zu spüren bekommen, noch heute wird
in Litauen eine erhöhte Krebsrate registriert. In
den 80er Jahren wurden krebskranke Kinder aus
Weißrussland und der Ukraine zur Erholung in Fe-
rienlager oder zu Familien in Litauen geschickt, wo-
durch in der litauischen Bevölkerung ein Problem-
bewusstsein entstand, was von den Machthabern
in Moskau sicher so nicht beabsichtigt war. Auch in

Litauen verbanden sich
ökologische und natio-
nale Bewegung. 600 000
Menschen unterzeichne-
ten einen Aufruf, die
Pläne für Ignalina III so-
fort zu stoppen – mit Er-
folg. 

Das Bewusstsein, dass 
es einen Einfluss auf
Entscheidungen geben
muss, die das Leben in

Litauen über viele Jahre und Generationen bestim-
men, war eine der wichtigsten Triebkräfte für die

Demokratiebewegung. Und der Erfolg unserer Zi-
vilcourage gab uns Recht.

Ich glaube, dass unsere Vorstellungen über die Kon-
sequenzen eines Wechsels zur Demokratie ansons-
ten eher diffus waren. Das Wichtigste war zunächst
das Herauslösen aus der Sowjetunion als Basis für
eigenständiges nationales Handeln. 

Unser Land war über viele Jahrhunderte Spielball
der Machtinteressen Russlands, Deutschlands und
Polens. Es war aber auch klar, dass eine selbstbe-
stimmte Entwicklung nicht ohne eine starke Ge-
meinschaft möglich sein würde. Deshalb gab es
schon früh eine Parallelität der Ereignisse in den
drei baltischen Ländern, die sich später auch in Hin-
blick auf die Orientierung nach Europa fortsetzte.

An zweiter Stelle stand die Schaffung einer Per-
spektive der demokratischen Ausübung und Kon-
trolle staatlicher Macht. In der Sowjetzeit gab es
kaum Möglichkeiten zu wirklich demokratischer
Kontrolle der Macht, es wurde eher nach dem Prin-
zip gehandelt „der Zweck heiligt die Mittel“. Mit
Beginn der Perestroika wurde diese Methode mehr
und mehr problematisiert und auch gemessen an
den Beispielen demokratischer Machtausübung in
Westeuropa. Hinzu kam noch der Legitimations-
verlust des Gebildes Sowjetunion und damit ver-
bunden die Erosion sowjetischer Machtstrukturen.
Nach unserer Unabhängigkeitserklärung mussten
die alten Strukturen und Gesetze erst einmal durch
neue Regelungen ersetzt werden. Das ging nicht
von heute auf morgen, und im entstandenen Macht-
vakuum kam es zu Erscheinungen wie zunehmen-
der Kleinkriminalität, Drogenproblemen, Schmug-
gel, Schwarzarbeit und Korruption. Mit Geld war
vieles beeinflussbar, wie beispielsweise das Tempo
der Visaerteilung oder die Terminvergabe bei Ärz-
ten. So kam es durch den Verlust stabiler und bere-
chenbarer Lebensbedingungen nach einer Phase
nationaler Euphorie zu einer Phase der Ernüchte-
rung. Der Ausweg konnte nur im konsequenten
Aufbau eines demokratischen politischen Systems
bestehen.

Und schließlich erhoffte sich jeder von uns auch
Verbesserungen seiner individuellen Chancen im
Leben, für die das Sowjetsystem keine realistische
Alternative bieten konnte: selbstbestimmte Bil-
dung, individueller Wohlstand, nationale Kultur,
Erweiterung individueller Entscheidungsfreiheit.

Die Russifizierungspolitik war in Litauen nicht so
erfolgreich wie in den anderen baltischen Ländern.
Die in Litauen günstigere Situation erklärt sich aus

Das Bewusstsein, 
dass es einen Einfluss
auf Entscheidungen 
geben muss, die das 
Leben in Litauen über
viele Jahre und Gene-
rationen bestimmen,
war eine der wichtig-
sten Triebkräfte für 
die Demokratiebe-
wegung



Ende der Okkupation durch
ein fremdes Land. Die Legi-
timation der litauischen Re-
publik aus dem Kampf um
die Unabhängigkeit heraus
zählt daher bis heute zu ei-
nem der wichtigsten Fakto-
ren für die innere Stabilität
des Landes und die Akzep-
tanz des Systems. 

Mit der Verabschiedung der
Verfassung 1992, die dem
Strukturtyp rechtsstaatlich-
pluralistischer Demokratien
mit einem starken Akzent
auf basisdemokratischen
und sozialstaatlichen Ele-
menten entspricht, und der
Ausbildung eines Mehrpar-
teiensystems bis etwa 1993
war die erste Phase des Sys-
temwechsels abgeschlossen.

1996 begannen die Verhandlungen zum EU-Bei-
tritt.

Erst mit dem Beitritt des Landes zur EU 2004 haben
sich viele Hoffnungen unseres Landes erfüllt, die in
der „singenden Revolution“ geboren wurden.

Für mich persönlich bedeutete diese Tatsache die
Möglichkeit, meinen Wohnort überall in Europa
frei zu wählen. Musste ich vorher während meines
in Deutschland fortgesetzten Studiums regelmäßig
meinen Aufenthaltsstatus erneuern, gibt es das
seit dem EU-Beitritt Litauens nicht mehr. Die for-
malen Grenzen zwischen den EU-Ländern empfin-
de ich nur noch als mentale Grenzen. 

Inzwischen stehen uns alle Lebenswege in Europa
offen, was sich auch in der großen Zahl von Litau-
ern zeigt, die im Ausland arbeiten. Natürlich ist
dies nicht nur in der Liebe zu fremden Ländern be-
gründet, sondern vor allem auch wirtschaftlich be-
dingt. Litauen ist vorwiegend ein Agrarland mit 
einer vergleichsweise geringen industriellen Pro-
duktion. Trotzdem gelten für Litauen jetzt die Er-
zeugerpreise auf EU-Niveau. In der Konsequenz ha-
ben wir inzwischen ein Warenangebot in Umfang
und zu Preisen wie in anderen EU-Ländern. Jedoch
kann die Kaufkraft nicht mithalten, weil die Pro-
dukte unseres Landes erst nach und nach marktfä-
hig produziert werden können. Schwer zu stemmen
sind auch die Sozialtransfers, z. B. an Pensionäre,
Arbeitslose oder für die Qualität der medizinischen
Grundversorgung, die ja aus dem Steueraufkom-

dem sehr lange anhaltenden Widerstandskampf
gegen die sowjetische Okkupation sowie dem Um-
stand, dass in Litauen in den Großstädten keine In-
dustriegiganten errichtet wurden, sondern dort,
wo genügend einheimische Arbeitskräfte vorhan-
den waren. Im Gegensatz dazu geschah dies je-
doch in Estland und Lettland – dort wurden gleich-
zeitig massiv russische Facharbeiter angesiedelt. 

Die Frage der Minderheiten wurde nach der Wen-
de schnell und liberal gelöst. Schon 1992 wurde ein
Staatsbürgerschaftsgesetz verabschiedet, nach dem
jene Personen, die bis zum 3.11.1989 in Litauen ge-
boren wurden, ihre Nachkommen und alle Bürger
mit Wohnsitz und legaler Arbeit in Litauen, die
Staatsbürgerschaft automatisch erhielten. Ihnen al-
len stand aber eine Frist von zwei Jahren zu, inner-
halb der sie auf die Staatsbürgerschaft verzichten
konnten. 

Dieser gesetzliche Rahmen wurde als sehr transpa-
rentes Einbürgerungsprinzip angenommen. Es hat
zweifellos dazu beigetragen, in einer politisch sehr
unruhigen Zeit eine Stabilisierung zu erreichen –
ein mutiger Schritt der jungen Demokratie. 

Auf dem Weg nach Europa 

Der politische Systemwechsel war sowohl inner-
halb der politischen Elite als auch der Bevölkerung
unumstritten, denn für Litauen bedeutete die Schaf-
fung eines demokratischen Systems zugleich das

Obwohl von den Machthabern nicht gern gesehen, manifestierte sich auf dem „Berg
der Kreuze“ auch zu Sowjetzeiten immer wieder eine lebendige religiöse Tradition
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men bezahlt werden. Hinzu kommt auch das soge-
nannte Braindrain-Problem. Es ist schwer, gut aus-
gebildete Fachkräfte beim derzeitigen Lohnniveau
im Land zu halten.

Wenn ich Litauen heute mit der Situation zur So-
wjetzeit vergleiche, so sehe ich vor allem den Zu-
wachs an nationaler Identität und einen deutlich
höheren Wohlstand. Wir empfinden uns als eigen-
ständig litauisch, pflegen unsere kulturellen Tradi-
tionen und haben ein lebendiges kulturelles Le-
ben, aus dem neue Identifikation entsteht. 

Vor allem seit dem Bei-
tritt zur EU ist das Le-
bensniveau angestiegen.
Jeder kann sich durch-
schnittlich mehr leisten

als früher. Dennoch beklagt man den Verlust der
Stabilität und der Solidarität untereinander. Vieles
wird noch über die Familien ausgeglichen, aber vor
allem junge Menschen orientieren sich stärker an
ihrer individuellen Verwirklichung. Insgesamt be-
wirken sehr unterschiedliche Verdienstmöglichkei-
ten eine gesellschaftliche Ausdifferenzierung.
Die sogenannte Mittelschicht ist ziemlich klein,
der mögliche Verlust des Arbeitsplatzes ist eine
Erfahrung, die es zu Sowjetzeiten nicht gab. Dies
wirkt sich auch in der Lebens- und Familienpla-
nung aus.

Wo stehen wir jetzt?

Durch den nahezu unbe-
schränkten Zugang zu den
Archiven wird eine Neube-
wertung der jüngeren Ge-
schichte Litauens möglich.
Es gibt in Litauen eine von
der Öffentlichkeit interes-
siert verfolgte Diskussion der
Historiker zu solchen Fra-
gen wie Kollaboration mit
den sowjetischen und deut-
schen Machthabern zur
Kriegszeit, zur Widerstands-
bewegung der Waldbrüder
in den 40er und 50er Jah-
ren, zur Beteiligung an der
Judenverfolgung während
des Krieges, zu den Depor-
tationen litauischer Intel-
lektueller unter Stalin, um
nur einige brisante Themen
zu nennen.

In Litauen wurde ein demokratischer Staat ge-
schaffen. Natürlich ist das System noch nicht per-
fekt. Es knüpft an die mit 20 Jahren noch recht jun-
ge Demokratietradition zwischen den Kriegen an,
aber es gibt Pressefreiheit, demokratische Wahlen,
verbriefte Menschenrechte, Unantastbarkeit des
Individuums, unabhängige Kontrolle. Litauen ist
auf dem Weg zur Demokratie. Nach dem Bertels-
mann Transformation Index 2008 befindet sich Li-
tauen unter den sechs fortschrittlichsten Ländern
nach dem Status-Index. Der Status-Index zeigt, wel-
chen Stand der Entwicklung die untersuchten Staa-
ten auf dem Weg zu Demokratie und Marktwirt-
schaft erreicht haben. Es wurden gute Fortschritte
in einer vergleichsweise kurzen Transformations-
zeit gemacht. 

Litauen befindet sich
jetzt in einer Phase der
Desillusionierung über
die Ergebnisse des Sys-
temwechsels, aber auch
voller Hoffnung auf die
Zukunft. Die Träume von
den unbegrenzten Mög-

lichkeiten des demokratischen Systems sind sach-
licheren Einschätzungen, auch hinsichtlich ökono-
mischer Grenzen, gewichen. Die heute ermöglichte
Individualisierung des Einzelnen ist die große
Chance und zugleich Triebkraft der demokratischen
Gesellschaft, auf der anderen Seite ist die Beteili-

Der Stadtteil Uzupis - die Künstlerrepublik in Vilnius - in einer kreativen Aneignung
ungenutzter Häuser entstanden, ist heute beliebter Wohn- und Arbeitsort
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Man beklagt den Ver-
lust der Stabilität und
der Solidarität unter-
einander

Litauen befindet sich
jetzt in einer Phase der
Desillusionierung über
die Ergebnisse des 
Systemwechsels, aber
auch voller Hoffnung
auf die Zukunft



die demokratischen Strukturen langfristig weiter-
zuentwickeln und eine leistungsfähige Wirtschaft
auf die Beine zu stellen, die aus eigener Kraft Wohl-
stand und Entwicklungschancen der Bürger/-innen
auf Dauer sichert, und zwar auf einem Niveau wie
in anderen EU-Ländern.

Bedingt durch die Ge-
schichte des Landes ist
die litauische Bevölke-
rung sehr misstrauisch
allen Regierungsformen
gegenüber. Man wählte
lange Zeit den Weg der

Ignoranz, arrangierte sich mit der Lage, aber man
vertraute keinem Regierungssystem. Daraus folgt
auch jetzt noch eine Art Passivität. Die demokrati-
schen Strukturen und die Möglichkeiten der De-
mokratie werden noch viel zu wenig genutzt, das
Demokratieverständnis entwickelt sich in der Brei-
te erst schrittweise. 

Durch die Aufarbeitung der eigenen Geschichte
hat Litauen eine gute Chance, aus der Opferrolle in
der Geschichte herauszukommen. Man muss dabei
bedenken, dass die Demokratie zwischen den Krie-
gen nur zwei Jahrzehnte dauerte. Im Zeitraum
1939 – 1989 war Litauen ständig Repressalien aus-
gesetzt und die Bevölkerung sehr gespalten. Ein
Teil kollaborierte, der andere war im Widerstand.
Das betraf auch ganze Familien. Ein Bruder ging
nach dem Krieg in den Wald, der andere machte
bei den neuen Machthabern mit – aus Angst ums
eigene Leben, um die eigene Familie zu schützen
und um sich nach beiden Seiten abzusichern. Es ist
erschreckend, zu welchen Monstern totalitäre Sy-
steme Menschen machen können und wie dabei
Räume für Gewalt geschaffen werden.

Die junge Generation versteht es inzwischen schon
besser, mit den Instrumenten der Demokratie um-
zugehen, und agiert selbstverständlich und selbst-
bewusst europaweit. So trägt die „singende Revo-
lution“ doch ihre Früchte.

Vilma Mikutaviciute ist Germanistin und ar-

beitet im Referat Öffentlichkeitsarbeit des

Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten.

Dort ist sie erreichbar unter der Adresse Müh-

lendamm 3, 10178 Berlin.

E-Mail: mikutaviciute@adb.de

gung des Einzelnen am Gelingen des demokrati-
schen Modells erforderlich. Der Rückzug ins Private
und der zunehmende Egoismus stellen nach mei-
ner Meinung die größten Gefahren für die Demo-
kratie in Litauen dar.

Ein wesentlicher Punkt hierbei ist schließlich auch
der vorwiegend dörfliche Charakter des Landes.
Hier müssen auch in der Fläche das Defizit an loka-
len Strukturen beseitigt und z. B. durch Sport- und
Kulturvereine, Senioren- und Kinderbetreuung, Ju-
gendangebote vor allem auch eine demografische
Entmischung verhindert und Netzwerke geschaf-
fen werden.

Durch Finanzhilfen der EU zur Regionalentwicklung
und zur Entwicklung der Landwirtschaft konnte
man vieles aufbauen. Viel Geld fließt in die Infra-
strukturen. Es gelten rechtliche Grundsätze und
wirtschaftliche Bedingungen wie in anderen Län-
dern der EU. Daraus entsteht ein Problem mit der
Konkurrenzfähigkeit litauischer Produkte: Der Ex-
port in die traditionellen Absatzmärkte in der ehe-
maligen Sowjetunion ist stark gesunken. Es war
unter anderem auch das Ziel der litauischen Politik
und Wirtschaft nach der russischen Wirtschafts-
blockade, sich auch wirtschaftlich von Russland zu
lösen und andere Handelspartner zu suchen, um
das litauische Wirtschaftssystem zu stabilisieren.
Doch die Exporte in die EU entwickeln sich lang-
sam, die litauische Industrie- und landwirtschaftli-
che Produktion muss erst marktfähig werden. Pro-
dukte aus der EU dagegen sind oft preiswerter zu
importieren, als sie im eigenen Land hergestellt
werden können. Wenn man in Litauen z. B. die Le-
bensmittelabteilung einer großen Supermarkt-Ket-
te besucht, findet man im Angebot eine Vielzahl
landwirtschaftlicher Produkte aus anderen (west-)
europäischen Ländern, die auch in Litauen produ-
ziert werden könnten. 

Hinzu kommt innerhalb der EU noch das Problem
der gesättigten Märkte, die ein weiteres Erschwer-
nis für den Export litauischer Produkte darstellen. 

Was erhoffe ich mir für die Zukunft Litauens? 

Die größte Herausforderung nach Wiedererlangung
der Unabhängigkeit, den Aufbau eines demokra-
tisch verfassten Staates und dessen Integration in
das System europäischer Demokratien, hat Litauen
sehr gut gemeistert. Heute stellt sich die Aufgabe,

Bedingt durch die 
Geschichte des Landes
ist die litauische Bevöl-
kerung sehr misstrau-
isch allen Regierungs-
formen gegenüber
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heuren Veränderungen
langsam ins allgemeine
Bewusstsein dringen,
weil sich auch erst jetzt
erste fundamentale Än-
derungszumutungen für

die Westdeutschen abzeichnen, die bisher weitge-
hend davon verschont geblieben sind.

Wahrnehmungsprobleme

Die historisch-politische Bildungsarbeit hatte es in
den neuen Bundesländern nie besonders leicht.
„Politische Bildung“ war ein belasteter Begriff, der
in der Wahrnehmung der ersten fünf Jahre nach
der „Wende“ für viele „gelernte DDR-Bürger“ un-
mittelbar an die verhasste „Rotlichtbestrahlung“
grenzte, als die „Staatsbürgerkunde“ in der DDR
inszeniert wurde. Wenn Seminare zu Beginn der
90er Jahre nicht einen Mindest-Gebrauchswert hat-
ten, wie z. B. solche über das Bildungssystem in bei-
den deutschen Staaten und mögliche Alternativen,
wurden sie nicht besucht – es sei denn, sie waren
direkt oder indirekt „Pflicht“, wie etwa Informa-
tionen über das politische System und bestimmte
Sachfragen, z. B. verfassungsrechtlicher Art. Eine
Verbindung mit Fragen zivilgesellschaftlicher poli-
tischer Bewegungen – etwa Umwelt- und Frauen-
Bewegung – kam kaum zustande. Daher entwickel-
ten sich keine eigenständige Kultur der politischen
Bildung und auch keine dauerhafte Trägerland-
schaft; die Menge an Einrichtungen war zu Beginn
nicht erheblich und ist seither kontinuierlich ge-
schrumpft.

Dafür ist sicher auch die Tatsache verantwortlich,
dass die Folgen der „Wiedervereinigung“ zwar zwei-
fellos öffentlich-politisch diskutiert und in der wis-
senschaftlichen Literatur auch reichlich behandelt
wurden – dass aber auf der Ebene biografischen Er-

lebens und Planens dies
alles eher Privatsache
blieb. Eine in diesem Zu-
sammenhang häufig ge-
brauchte Formel ist: „In
meinem ersten Leben ha-
be ich/war ich/machte ich
(…)“ – und die darin ein-

geschlossene Bilanz war häufig eher negativ und/
oder bitter. Andere, Erfolgreiche, denen entweder
eine Transformation in dem Bereich, in dem sie im-
mer schon tätig waren, gelungen war (wie z. B. in
Verwaltungen oder in Dienstleistungsfeldern wie
etwa dem Kindergarten) oder die wagemutig ein
ganz neues Betätigungsfeld gefunden hatten, das

Wie steht es um die politische Bildung in den neu-
en Bundesländern? Matthias Pfüller geht dieser
Frage vor allem unter dem Aspekt der Ausein-
andersetzung mit der Geschichte der DDR nach. Er
verweist auf das Verschwinden der DDR als Gegen-
stand der Wahrnehmung, deren Wirklichkeit in
Vergessenheit zu geraten droht, die gleichwohl aber
im Rückblick oft undifferenziert dargestellt wird.
In der vollständigen Rekonstruktion des Alltags der
DDR sieht Matthias Pfüller einen Zugang, der auch
ermöglicht, die repressiven Herrschaftsverhältnisse
zu verdeutlichen. Allerdings sei dabei mit politi-
schen und gesellschaftlichen Widerständen zu rech-
nen, die zudem mit unzureichender Förderung und
einem an ökonomischer Verwertbarkeit orientier-
ten Bildungsverständnis einhergehen. 

Diskussionen über die politische Bildung in den
(nun nicht mehr so „neuen“) Bundesländern kon-
zentrieren sich in den letzten zwei, drei Jahren im-
mer stärker auf die teilweise wirklich eklatanten
Bildungslücken Jugendlicher, die auf dem Gebiet
der ehemaligen DDR leben. Diese Diskussion wird
mit einem gewissen Alarmismus betrieben: Als dro-
he in der nächsten Zeit und unmittelbar die Ge-
fahr, dass nahezu eine Diktatur wieder aufkäme
oder doch zumindest die Fremdenfeindlichkeit und
die Neigung zur NPD sich dauerhaft etablierten.
Den täglichen Eindrücken entspricht das nicht; dass
in der politischen Landschaft Polarisierungen auf-
kommen, ist u. a. eher auf den bisherigen Verlauf
der „Einigungsgeschichte“, auf die zunehmend ins
Bewusstsein rückende Wirtschaftskrise und die
widersprüchliche Lage der Linken zurückzuführen,
aber nicht auf die Einstellungsmuster unter Jugend-
lichen.

Es ergibt sich also kein auf Anhieb klares Bild der
Situation der historisch-politischen Bildung und der
Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur(en) –
abgesehen vom Befund, dass historisch-politische
Bildungsarbeit bisher eher zurückhaltend gefördert
wurde. Die Gründe dafür sind vielschichtig – wie es
die gegenwärtige Mentalität der Bevölkerung in
den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
ist (Berlin ist zweifellos ein Sonderfall, der extra be-
handelt werden müsste).

Ohne einen Rückblick auf mindestens die vergan-
genen 20 Jahre seit der „friedlichen Revolution“
(es ist bezeichnend genug, dass es keinen allge-
mein akzeptierten Begriff für die Gesamtheit der
Ereignisse von 1989/90 gibt) ist das Bild nicht klarer
zu bekommen. Es scheint, dass erst jetzt die unge-

„Historisch-politische Bildung zur Geschichte der DDR und der 
kommunistischen Diktatur(en)“ – Eine leichte Polemik

Matthias Pfüller

Es scheint, dass erst
jetzt die ungeheuren
Veränderungen lang-
sam ins allgemeine 
Bewusstsein dringen

Die Folgen der „Wieder-
vereinigung“ blieben
auf der Ebene biogra-
fischen Erlebens und
Planens eher Privat-
sache



ihnen schon immer attraktiver erschienen war (bei-
spielsweise Ingenieure, die aber lieber „etwas mit
Menschen“ tun wollten und daher umschulten oder
ein Fach studierten, an das sie in der DDR nicht her-
angekommen wären), zeigten höchstens ab und zu
Interesse an einer Abend- bzw. Diskussionsveran-
staltung, aber nicht an einem Wochenend- oder
gar Wochen-Seminar.

Darin sind drei unterschwellige Faktoren einge-
schlossen, die bei jeder Konzeption der politischen
Bildungsarbeit vorab berücksichtigt werden müss-
ten: Die Abwertung derer, die die DDR ganz oder
doch wenigstens zur Hälfte als Erwachsene erlebt
haben; das Verschwinden des DDR-Alltags, verstan-
den als die Bühne, auf der sich das tägliche Leben
abspielte; schließlich das „Verschwinden der Täter“
(nur sehr wenige aus SED und MfS wurden als tat-
sächlich Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen
und entsprechend be- bzw. verurteilt), dem der bit-
tere Satz von Bärbel Bohley entspricht: „Was wir
wollten, war Gerechtigkeit, und was wir bekamen,
ist der Rechtsstaat“.

Die Abwertung der Arbeits- und Berufsorganisa-
tion in der DDR wird dadurch total, dass sie heute
fast völlig aus dem Blickfeld und dem Alltagswis-
sen verschwunden ist – mit sämtlichen formalen
und informellen Merkmalen ebenso wie mit den
korrekten Berufsbezeichnungen. Die Kinder kön-
nen damit ebenso wenig anfangen wie die zuge-
wanderten Wessis – also kann man´s gleich verges-
sen. Berufen, die davon besonders betroffen sind,
kommt nicht einmal ein wirtschaftshistorisches oder
ethnografisches Interesse zu wie den „vergessenen

Handwerken“ der vorindustriellen Zeit: Der „Bri-
gadier“ ist ebenso versunken wie der „Scheren-
schleifer“, und die Jüngeren können mit dem Beruf
keinerlei Status-Zuschreibung mehr verknüpfen. Die-
se Auslöschung der Welt der Kombinate und der
LPGs wird vielleicht in einigen Jahren ein Thema
sein – jetzt ist sie noch deutlich negativ wirksam.

Mindestens ebenso wirksam ist das Verschwinden
fast der ganzen Alltagskulisse des DDR-Lebens. Die
Geschwindigkeit, in der das geschah, war atem-
beraubend. In manchen Punkten – wie z. B. dem

Verschwinden des Smogs
aus Braunkohle- und
Zweitakter-Rauch – ist
das sicher erleichternd
und gesundheitsförder-
lich; in anderen Berei-
chen ist es ambivalent:

Beim Verschwinden von Möbeln ebenso wie dem
der alltäglichen Gebrauchsgegenstände (z. B. Elek-
tro-Geräte). Atemberaubend schnell verlief auch
die Entwertung der Plattenbau-Viertel: Gerade die
Rührigen und Erfolgreichen zogen zuerst weg und
ließen die neuen „Speckgürtel“ der dicht aneinan-
der gedrängten Eigenheime „im Grünen“ entste-
hen, von denen auch zu erwarten steht, dass sie 
eine eigene Problematik entfalten werden – 
und nicht nur die zu „sozialen Brennpunkten“ 
heruntergekommenen Plattenviertel, die teilweise
schon abgerissen werden, weil die Leerstände öko-
nomisch nicht mehr zu verkraften sind. 

Etwas geringfügig-ornamental wirken die in den
Kaufhallen noch bzw. wieder erhältlichen Artikel,

die es unter diesem Namen
schon in der DDR gab, de-
ren Geruch, Geschmack und
Verpackung sich jedoch
fundamental geändert ha-
ben. Sie werden ebenso ge-
kauft wie man noch Worte
benutzt, die es eigentlich
auch nicht mehr geben
sollte – „Kaufhalle“ statt
„Supermarkt“ ist nur ein
Beispiel dafür. Ein wenig
anders verhält es sich noch
bei der Gruppe einiger Se-
nior/-inn/-en, die beharrlich
an Habitus- und Ausstat-
tungsgewohnheiten und 
-Merkmalen festhalten, die
eindeutig der DDR-Vergan-
genheit zuzuordnen sind;
bei ihnen dürfte es sichSchweinemast in Hundisburg bei Magdeburg
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Die Geschwindigkeit,
mit der die Alltags-
kulisse des DDR-Lebens
verschwand, war atem-
beraubend
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Mögliche Aufgaben der Bildungsarbeit heute

Die bis heute in den neuen Bundesländern gelei-
stete Bildungsarbeit ist, für sich genommen, durch-
aus beträchtlich. Das, was stattfindet, bezieht sich
jedoch auf allgemein politische Fragen, auf Euro-
pa, teilweise auf die Umweltproblematik – aber es
ist noch immer recht wenig, was auf die Geschichte
im allgemeinen und die enorme Widersprüchlich-
keit der DDR-Geschichte im besonderen abzielt,
und es wird von staatlicher Seite aus betrieben:

Den Landeszentralen für
politische Bildung und
den Landesbeauftragten
für die Stasi-Unterlagen.
Jenseits der wissenschaft-
lichen Diskussionen in

Publikationen und in einem recht gut entwickelten
Feld fachlicher Diskussionen, Kongresse und Kon-
ferenzen passiert jedoch sehr wenig. Das liegt u. a.
auch daran, dass unabhängige Bildungsträger sich
in den neuen Bundesländern kaum entwickelt ha-
ben; sofern sie vorhanden und „noch am Leben“
sind, verdanken sie das nicht etwa der öffentlichen
Förderung, sondern ihrem Erfindungsreichtum und
dem Ausweichen in Bereiche der allgemeinen Bil-
dungsarbeit. Von den etwa 20 vorhandenen Bil-
dungsträgern in Mecklenburg-Vorpommern sind
es gegenwärtig noch ganze drei, die überwiegend
politische Bildung im engeren Sinn anbieten – viel-
leicht noch ein Fünftel der Zahl, die es etwa 1995
gab. 

Das inhaltliche Problem ist: Die Bildungsarbeit
„rutscht ab“ am Alltag der DDR, weil es so schwer
ist, sich selbst und anderen die tiefe Widersprüch-
lichkeit zu erklären, die immer vorhanden, aber
nicht immer allen gleichermaßen bewusst war. Die-
se Situation hat natürlich ein Umfeld, das Rahmen-

eher um einen tendenziellen Ausgrenzungs-„Tat-
bestand“ handeln.

Ein sehr viel weniger 
registrierter, aber insge-
samt wesentlich ein-
schneidender Tatbestand
ist darin zu sehen, dass
die ehemals Verantwort-

lichen nahezu vollständig von der öffentlichen Büh-
ne verschwunden sind: Die Funktionäre/Funktionä-
rinnen der SED (und zum Teil die der Blockparteien)
sowie die Offiziere des MfS (Frauen gab es bei ih-
nen ohnedies nicht sehr viele). Viele von ihnen dürf-
ten inzwischen gutsituierte Rentner/-innen sein, die
nicht mehr unter den Auswirkungen eines noch
vor wenigen Jahren bitter beklagten „Rentenstraf-
rechts“ leiden. Unabhängig vom Grad der Verant-
wortung, die sie tatsächlich trugen, zeichnet viele
von ihnen wohl eines aus: Das Fehlen einer Empfin-
dung, die an Schuldbewusstsein grenzen könnte.
Ganz im Gegenteil verbreitet sich bei einigen schein-
bar eher der Eindruck, es sei an der Zeit, offensiv
gegen die „Verunglimpfungen“ aufzutreten, denen
sie sich manchmal ausgesetzt sehen – gelegentlich
verbunden mit sehr unangenehmen Auftritten ge-
genüber den Menschen, die unter ihnen gelitten
haben und denen sie das Leben (und nicht nur die
Arbeitsbiografie) entwertet, manchmal geradezu
ruiniert haben. Dennoch: Auch das wird kaum von
der Öffentlichkeit wahrgenommen, bestenfalls am
Rand registriert. So zynisch es klingen mag: Von
den Rechtsextremen wird mehr Notiz genommen.
Es ist eher selten, dass jemand, der sich unauffällig
gemacht hat, plötzlich ins Scheinwerferlicht gerückt
wird, wie es derzeit etwa dem jetzt amtierenden
sächsischen Ministerpräsidenten Tillich geschieht.
Er hatte nur angegeben, Verwaltungsangestellter
im Kreis Kamenz gewesen zu sein, wohingegen sich
mehr und mehr herauszustellen scheint, dass er ei-
ne Position hatte, die gerade in Sachsen noch vor
wenigen Jahren dazu geführt hätte, dass er auf gar
keinen Fall in den öffentlichen Dienst des Landes
übernommen worden wäre…

In diesen drei Fällen handelt es sich um Themen, die
sehr wohl Gegenstand der politischen Bildungsar-
beit sein könnten. Sie sind es jedoch nicht, weil die
Bildungsträger Seminare dieser Art nicht anbieten;
die Vermutung, dass keine Teilnehmer/-innen kä-
men, ist durchaus begründet. Das liegt nicht allein
am Desinteresse der möglichen „Kundschaft“, son-
dern zumindest ebenso sehr an einer Abwertung, ja
geradezu Nichtachtung der politischen Bildungsar-
beit, die Merkmal der gegenwärtigen politischen
Kultur in den meisten neuen Bundesländern ist.

Den ehemals Verant-
wortlichen fehlt eine
Empfindung, die an
Schuldbewusstsein
grenzen könnte

Entwertung der Plattenbauviertel. Hier eines in Berlin-
Mitte

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Unabhängige Bildungs-
träger haben sich in
den neuen Bundeslän-
dern kaum entwickelt



bedingungen vorgibt. Dazu gehört in erster Linie,
dass es kaum möglich ist, sich auf Wissen und Dis-
kussionen zu stützen, die in Schulen vermittelt
bzw. betrieben würden. Lehrer/-innen, die mit der
DDR-Vergangenheit auch sich selbst und ihre Rolle
darin thematisieren und zur Diskussion stellen,
sind Ausnahmen. Manchmal leiden diese Ausnah-
men auch daran, dass sie in eine inzwischen gut
funktionierende Falle laufen: Entweder neigen die
Diskussionen irgendwann zum Abgleiten ins No-
stalgische (bis hin zum gemeinsamen Singen der
Lieder, die man bei den Pionieren und der FDJ ge-
lernt hatte) – oder es geht um die Verdammung
der DDR als einer Diktatur, die viel härter war, als
die meisten bemerkt haben wollten. Die Wirksam-
keit dieser Falle besteht darin, dass sie Differenzie-
rungen erstickt: Es gelingt nur schlecht, jemandem,
für den die DDR eine gute und nützliche Sache
war, davon zu überzeugen, dass die Auswirkungen
der politischen Strafjustiz und der Disziplinierun-
gen von der Art der Jugendwerkhöfe (und be-
sonders des geschlossenen Jugendwerkhofs Tor-
gau) sehr viel weiter reichten und verheerender für
das Freiheitsempfinden waren, als es die Zahl von
ca. 250.000 bis 300.000 politischen Gefangenen
über all diese Jahre zu belegen scheint.

Insbesondere geht darin
unter, dass es der DDR-
Alltag sein muss, an dem
die Bildungsarbeit anset-

zen müsste. Er wurde von den Grenzbefestigun-
gen, von den Stasi-Knästen und den IMs gerahmt
und stark eingeschränkt – aber eben nicht nur da-

von. Dass neben der DDR-
Gesellschaft als einer gigan-
tischen Karriere-Maschine
für Angepasste auch eine
im Rückblick fast unfassbare
Mängelwirtschaft bestand,
die den Erwerb eines PKWs
oder eines Telefons zur jah-
relangen Wartesache mach-
te, die ein so stark einge-
schränktes Warensortiment
bereithielt, dass es selbst
schwierig war, die in den
DDR-Kochbüchern vorge-
stellten Rezepte nachzuko-
chen, die den Besuch von
Restaurants so aufwendig
machte, dass man sich lieber
privat traf und feierte, 
dass interessante Bücher
und Schallplatten immer so
knapp waren, dass man 

eigene Netzwerke aufziehen musste, um sich mini-
mal zu versorgen – das ist inzwischen nahezu verges-
sen bzw. von beschönigender Nostalgie übertüncht.

Ebenso geht unter, dass die Politisierung dieses All-
tags oftmals geradezu groteske Züge von Repressi-
vität zeigte. Die Diskussionen darüber, ob Jeans als
Kleidungsstücke „erlaubt“ und „tragbar“ seien, ha-
ben nicht nur häufig mit Drohgebärde gegenüber
Jugendlichen stattgefunden, sondern das Politbü-
ro der SED beschäftigt und in ihrem Gefolge auch
die Staatssicherheit. Das wäre lächerlich, wenn es
nicht auch in ziemlich vielen Fällen dazu geführt
hätte, dass sich biografische Katastrophen ereigne-
ten, weil manche Eltern nicht mehr mit den ver-
schiedenen Anforderungen fertig wurden und ihre
Kinder der Jugendhilfe überantworteten, die sie
oft genug in ihr Schattenreich schwarzer Pädago-
gik schickte. Ebenso bezeichnend und lächerlich der
Umgang mit Schreibmaschinen und Vervielfälti-
gungsgeräten, die deshalb wichtig wurden, weil
man über sie Oppositionelles hätte dokumentieren
und in sehr kleinem Maßstab vergesellschaften
können…

Als wichtige Aufgabe der politisch-historischen Bil-
dungsarbeit zur Geschichte der DDR-Gesellschaft,
ihres Staates und ihrer Staatspartei samt Stasi er-
scheint mir daher, den vollständigen Alltag der DDR
zu rekonstruieren. Zunächst sollte es darum gehen,
dieses Ziel konsensfähig zu machen. Das würde be-
deuten, die Ambivalenzen und Spannungen zu re-
konstruieren und sichtbar zu machen, die es nicht
nur im Umgang der Staatsmacht mit den wenigen

Die Bildungsarbeit 
müsste am DDR-Alltag
ansetzen

Ostnostalgie
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Politischem reagiert die Landespolitik zumeist eben-
so kurzfristig wie kurzatmig. Ein häufig zu Recht
beklagtes Problem ist das projektförmig abgehackte,
widersinnige Agieren gegen NPD und Rechtsextre-
mismus im allgemeinen – mit anderen Schwerpunkt-
themen verhält es sich aber keineswegs anders oder
besser.

Unter diesen Umständen kann es zu keinem Bil-
dungskonsens und zu keiner gemeinsamen An-
strengung kommen. Solange Bildungsarbeit ledig-
lich als Fitnesstraining für den Weltmarkt begriffen
wird, während eine über Kompetenzsteigerung
hinausgehende Bildung nur als ein Luxus verstan-
den wird, der gefälligst privat zu finanzieren und
zu betreiben sei, wird sich auch nichts ändern. Die
Einsicht, dass eine Gesellschaft, die nicht mehr weiß,
wozu sie sich denn bilden soll, auch keine Maßstä-
be mehr erkennen und verbindlich machen kann –
und damit Störgrößen aller Art in ihrem inneren
Selbstverständnis wachsen lässt: Diese Einsicht gibt
es derzeit nicht.

Unter diesen Umständen ist es fast schon vermes-
sen und utopisch, auf neue Methoden in der außer-
schulischen und außerbetrieblichen Bildungsarbeit
zu hoffen, die über eine mehr oder minder techni-
zistische, besinnungslose Anpassung an PC, Inter-
net und die neuen Medien und ihre Technologien
hinausgehen. Eben das wird aber dringend not-
wendig, wenn auf den Problemkatalog eingegan-
gen werden soll, der oben mit Blick auf die Ge-
schichte der DDR skizziert wurde.

Neue Themenstellungen

Die banale Tatsache der Gleichzeitigkeit des Un-
gleichzeitigen bringt es mit sich, dass heute wenig-
stens drei Generationen weniger miteinander als
vielmehr häufig nebeneinander leben. Die techni-
sche Entwicklung und die Moden, die die Konsum-
industrie entwickelt, trennen die Generationen
eher, als dass sie sie zusammenführen. Gerade die
Auseinandersetzung mit der Geschichte der DDR
und dem Leben, das deren Bürger/-innen führen
(konnten), verlangt aber gebieterisch nach einem
intergenerationellen Dialog - und das um so mehr,
als man davon ausgehen muss, dass sowohl Positi-
ves wie auch Negatives intergenerationell weiter-
gegeben wird.

Das gilt nicht nur für die Nostalgie, sondern ebenso
für die Kehrseite: Erkannte und nicht erkannte
Traumatisierungen, Beschädigungen der Biographie,
dauerhaft enttäuschte Hoffnungen, psychische Ver-

offen Oppositionellen gab, sondern ebenso im ganz
gewöhnlichen Alltag. Dabei geht es nicht darum,
alte Kontroversen als Selbstzweck wieder aufzu-
greifen und auszubreiten, sondern eher darum,
deutlich zu machen, inwiefern der Zwang, sich zu
den Verhaltenszumutungen des Staates und der
Gesellschaft zu positionieren, zu Veränderungen in
den Biographien der Menschen geführt hat – und
damit auch zu Veränderungen im Verhalten, im
Habitus und in den psychischen Konstitutionen.

Es ist wohl unvermeidlich, dass dabei neue Kontro-
versen aufbrechen. Es muss daher auch ein Ziel der
politischen Bildungsarbeit sein, deutlich zu machen,
dass Konflikte ausgetragen werden müssen, bevor
Kompromisse gefunden werden können. An die-
sem Punkt hat die heutige Gesellschaft in den neu-
en Bundesländern noch einen erheblichen Lernbe-
darf, der den Abstand zur alten Bundesrepublik
aufholt. In diesem Zusammenhang sei daran er-
innert, dass dieser Lernprozess, der in der alten BRD
in den sechziger und frühen siebziger Jahren statt-
fand, alles andere als eine gemütliche Landpartie
war; auch im Westen ist noch längst nicht alles be-
reinigt, was damals aufbrach.

Verhältnisse und Behinderungen

Es ist nicht nur so, dass die Bildungsarbeit in den
neuen Bundesländern kaum darauf eingerichtet
ist. Man muss vielmehr davon ausgehen, dass sich
auch gesellschaftlich und politisch Widerstände da-
gegen regen werden. Dabei ist die nötige Auswei-
tung der Bildungsarbeit mit einem entsprechen-
den Finanzierungsbedarf nur ein vordergründiges
Problem. Im Hintergrund steht immer, dass sich Po-
litiker, früher Verantwortliche, Eltern, Lehrer/-innen
und viele andere Menschen einer Diskussion stel-
len müssten, die sie oft als Zumutung empfinden.
Die bisherigen Erfahrungen sind nicht besonders
ermutigend: Im Westen, aber auch im Osten wer-
den wenig Mittel für eine nachhaltige politische
Bildungsarbeit bereitgestellt, die Etats stagnieren
seit Jahren bzw. werden zurückgefahren.

Abgesehen davon, dass
die Weiterbildungsge-
setze, soweit sie in den
Ländern vorhanden sind
und durch den Bund und
die EU gestützt werden
könnten, in der Tendenz
eine Ökonomisierung

durch die Betonung von Kompetenzen und deren
Entwicklung fördern – in der Thematisierung von

Die Weiterbildungsge-
setze fördern in der
Tendenz eine Ökono-
misierung durch die 
Betonung von Kom-
petenzen und deren
Entwicklung



härtungen und Verbitterungen. Die Erkenntnis ist
nicht neu: Eltern können darüber kaum mit ihren
Kindern reden; Großeltern mit Enkeln/Enkelinnen
sehr viel eher und besser. Das kann dazu beitragen,
Wege zu finden, die Eltern, Kinder und Enkel in ei-
ne produktive Kommunikation führen. Dabei darf
es nicht allein oder in erster Linie um (An-)Klagen
oder Verstrickungen gehen, sondern erst einmal
um eine vollständige Information. Das Wissen über
die DDR (und wenigstens teilweise auch über die
alte BRD) ist oftmals nur noch bruchstückhaft vor-
handen und führt eher zu komischen und unpro-
duktiven Missverständnissen als zu erhellenden
und förderlichen Einsichten darüber, welchen z. T.
absurden Verhaltensanforderungen und -zumu-
tungen die Eltern bzw. Großeltern ausgesetzt wa-
ren.

Wir kehren damit an den Beginn der Argumenta-
tion zurück: Die drei thematischen Schwerpunkte
sind: Die Abwertung der Lebens- und Arbeitsbio-
graphie der meisten DDR-Bürger/-innen; das Ver-
schwinden des DDR-Alltags; das „Verschwinden“
der Täter/-innen aus ihrer Verantwortung für das
Scheitern der DDR. Zusammenfassend lässt sich fest-
halten: Die Thematik, die Agenda ist bekannt; es
geht darum, sie plausibel zu machen, damit die
entsprechende Bildungsarbeit finanziert werden
kann, und es geht vor allem auch darum, geeigne-
te Methoden und Mittel und Wege zu finden, um
eine solche Bildung als Beitrag zur Selbstfindung
einer desorientierten Teilgesellschaft der BRD über-
haupt betreiben zu können.

Persönliche Nachbemerkung

Seit 1990 lebe ich in Schwerin; dort habe ich bis
1996 daran gearbeitet, einen freien Träger der Bil-
dungsarbeit aufzubauen (der 1999 keine Existenz-
grundlage mehr hatte), danach begründete ich 
eine Projektgruppe für Gedenkstättenarbeit in
Mecklenburg-Vorpommern mit („Politische Memo-
riale“), die bis heute als Projekt besteht. Seit 1996
arbeite ich auf einer Hochschullehrerstelle für „Bil-
dung und Kultur in der Sozialen Arbeit/Sozialpäda-
gogik“ in Sachsen. In den letzten fünf Jahren habe
ich darüber hinaus an einem Projekt zum ehem.
Geschlossenen Jugendwerkhof in Torgau, an Fol-
geschäden aus DDR-Haft sowie derzeit noch an ei-
nem weiteren Projekt „Wurzeln der Zivilgesellschaft
in Ostdeutschland“ mitgearbeitet. Dazu kommt
langjährige Gremientätigkeit in Fachverbänden für
die politische Bildung in Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Bundesebene im AdB – die beschriebe-
ne „Problemlandschaft“ ist mir also (vor allem in

Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern) hinläng-
lich bekannt.

Dieses Leben in Sachsen und in Mecklenburg-Vor-
pommern führt zusammen mit der Tatsache, dass
ich mich kaum noch in die alten Bundesländer be-
gebe, natürlich dazu, dass ich die Lebens- und Ar-
beitsbedingungen „im Osten“ anders wahrnehme.
Im Rückblick auf die DDR hat sich die Polarisierung
verschärft, die durch eine atypisch verstärkte Ge-
schichtskenntnis entstanden ist: Die DDR war ein
Normenstaat, in dem es sich bei verordneter An-
passung recht ruhig und in quasi biedermeierlich
kleinen, übersichtlichen Dimensionen mit einer sehr
berechenbaren Zukunft bescheiden leben ließ.
Gleichzeitig war die DDR aber auch eine von der
SED selbst so deklarierte „Diktatur des Proletariats“
auf dem Weg zu Sozialismus und Kommunismus,
die keinerlei Opposition duldete und abweichen-
des Verhalten scharf negativ sanktionierte und un-
terdrückte. Die von allen gemeinsam erzwungene
und erbrachte Anpassungsleistung verband alle;
sie wurde in den vielen Witzen, die kursierten, auch
hinreichend ironisiert und wenigstens teilweise lä-
cherlich gemacht. Der Staatsmacht wurden Zuge-
ständnisse und Nischen abgerungen – etwas Spiel-
raum, der jedoch auf die Dauer immer weniger
Menschen genügte.

Verbindung zwischen Ost und West: die Glienicker Brücke

© berwis/pixelio.de
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Ralph Hartmann: DDR-Legenden. Der Unrechtsstaat,
der Schießbefehl und die marode Wirtschaft – Ber-
lin 2009, edition ost

Jens Hüttmann: DDR-Geschichte und ihre Forscher.
Akteure und Konjunkturen der bundesdeutschen
DDR-Forschung – Berlin 2008, Metropol-Verlag

Uwe Müller/Grit Hartmann: Vorwärts und vergessen!
Kader, Spitzel und Komplizen: Das gefährliche Erbe
der SED-Diktatur – Berlin 2009, Rowohlt Berlin Ver-
lag

Prof. Dr. Matthias Pfüller lehrt am Fachbe-

reich Soziale Arbeit an der Hochschule Mitt-

weida. Er vertritt den Verein Politische Me-

moriale im Arbeitskreis deutscher

Bildungsstätten.

Adresse: Hochschule Mittweida, Technikum-

platz 17, 09648 Mittweida.

E-Mail: Prof.Pfueller@t-online.de

Darüber weiß der „normale Wessi“ sehr wenig,
und zumeist will er auch gar nicht wissen, weil er
nicht versteht, wozu dieses Wissen gut sein soll. Ich
gestehe zu, dass mir das die Westdeutschen im
Lauf der Jahre deutlich entfremdet hat. Diese Kluft
zu überbrücken und sie womöglich zuzuschütten,
ist ein Kraftakt an politischer Bildungsarbeit, für
die es weder einen glaubhaften Willen der neuen
Berliner Republik gibt noch auch Methoden, die
darauf zugeschnitten wären und Erfolg versprä-
chen. Damit ist mir eine Perspektive zumindest un-
deutlich; eine gemeinsame Identität ist nicht in
Sicht. Vermutlich wird das längst festgestellte
West-Ost-Gefälle für sehr lange Zeit bestehen blei-
ben und die Differenzen ergänzen, die es ja zwi-
schen Nord und Süd auch schon lange in Deutsch-
land gibt.

Literatur zum Weiterlesen, die die z. T. sehr
gegensätzlichen Blicke auf die DDR-Geschichte
und die gegenwärtige Diskussion wiedergibt

Daniela Dahn: Wehe dem Sieger! Ohne den Osten
kein Westen – Reinbek 2009, Rowohlt Verlag

Mary Fulbrook: Ein ganz normales Leben. Alltag
und Gesellschaft in der DDR – Darmstadt 2008, Pri-
mus-Verlag



Geradezu paradigmatisch für das Quartett Ansto-
ßen und Fördern, Informieren und Vernetzen steht
ein Rundschreiben, das die Bundesstiftung im Mai
2007 über 4500 Mal an 1831 Bürgermeister, Bun-
des- und Landtagsabgeordnete (2380) und die Land-
räte in Deutschland verschickt hatte. Darin warb
sie dafür, schon zu diesem frühen Zeitpunkt Pro-
jekte und Initiativen anlässlich der 20. Jahrestage
auf den Weg zu bringen. In dem Rundschreiben
wurde außerdem darum gebeten, der Bundesstif-
tung einen Ansprechpartner für die Jahrestage zu
benennen.

Der Brief ging an alle ostdeutschen Kommunen mit
über 7500 und an alle westdeutschen Kommunen
mit über 15000 Einwohnern. Zudem wurde das
Rundschreiben seit seiner Bekanntmachung an vie-
len Orten an andere Einrichtungen wie Schulen,
Volkshochschulen, Museen, Archive, Geschichtsver-
eine etc. weitergeleitet. All dies sorgt für eine er-
freuliche Verbreitung des Aufrufes. Bislang sind
923 Antworten eingegangen, und es werden täg-
lich mehr. Grob überschlagen stammt davon eine
Hälfte aus Ostdeutschland, die andere aus West-
deutschland. Bei den Ansprechpartnern handelt es
sich um Abgeordnete, Bürgermeister, Ministerial-
beamte, Kulturamtsmitarbeiter, Mitarbeiter in Pres-
sestellen und Controlling-Bereichen, Vertreterinnen
und Vertreter der schulischen und außerschulischen
Bildungsarbeit, der Volkshochschulen, von Museen,
Gedenkstätten und zeitgeschichtlichen Initiativen
sowie Forschungseinrichtungen. Sie alle stehen für
konkrete Projektplanungen vor Ort. 

Neben Berlin (141) haben aus Ostdeutschland ins-
besondere Sachsen (134), Thüringen (67), Sachsen-
Anhalt (59) und Brandenburg (59), im Westen
Nordrhein-Westfalen (86), Bayern (64) und Nieder-

Jens Hüttmann stellt in seinem Beitrag eine ein-
drucksvolle Vielfalt von Initiativen und Projekten
vor, die anlässlich der Erinnerung an die zwanzig
Jahre zurückliegenden Ereignisse Friedliche Revo-
lution und Deutsche Einheit von der Bundesstif-
tung Aufarbeitung der SED-Diktatur initiiert und
gefördert und zusammen mit vielen unterschied-
lichen Partnern realisiert werden. Neben großen
zentralen „Events“ geht es auch um weniger spek-
takuläre aber deshalb nicht weniger wichtige Pro-
jekte, die vor Ort, nah bei den Menschen, Anstöße
zur Auseinandersetzung mit den historischen Vor-
gängen 1989 und 1989 geben sollen.

Anstoßen und Fördern, Informieren und 
Vernetzen

In diesem Jahr jährt sich die Friedliche Revolution,
im nächsten Jahr die Überwindung der deutschen
Teilung zum 20. Mal. Ziel der Bundesstiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur ist es, in beiden Er-
innerungsjahren gemeinsam mit anderen Institu-
tionen und vielfältigen Partnern eine breite, bun-
desweite und gesamtgesellschaftliche Auseinander-
setzung mit dem historischen Epochenumbruch von
1989/1990 anzuregen, die möglichst engagiert und
vielfältig sein soll. Die Bundesstiftung unterstützt
und befördert diese pluralistische Debatte umfas-
send, um die zumeist friedlichen Revolutionen in
Ostmitteleuropa von 1989 im öffentlichen Ge-
schichtsbewusstsein als herausragende Ereignisse
in der deutschen und europäischen Demokratiege-
schichte zu verankern. Seit 2007 verfolgt sie dabei
vier Querschnittsaufgaben: Anstoßen und Fördern,
Informieren und Vernetzen.

Anstöße geben heißt, dass Projekte auf vielen Ebe-
nen des gesellschaftlichen Lebens angeregt wer-
den sollen: der Länder und Kommunen, der Wissen-
schaft und der politischen Bildung, in der Schule
und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Ebenso
wird über und mit bundesweiten Initiativen koope-
riert, um Netzwerke zu knüpfen. Diese Projekte wer-
den sowohl inhaltlich wie auch – in einem begrenz-
ten Rahmen – innerhalb des Förderschwerpunkts
20 Jahre Friedliche Revolution mit mehr als drei Milli-
onen Euro finanziell unterstützt. Im Dezember 2008
wurde in der Bundesstiftung über rund 400 Anträ-
ge mit einem Fördervolumen in Höhe von rund elf
Millionen Euro entschieden.

Friedliche Revolution, Deutsche Einheit und 
der Wert der Erinnerung vor Ort
Projekte und Initiativen in den Erinnerungsjahren 2009 und 20101 Jens Hüttmann

1  Der Text ist eine aktualisierte und überarbeitete Fassung des

Aufsatzes, der im Deutschland Archiv, Heft 6, 2008, erschienen

ist.

Logo der Bundesstiftung zum 20. Jahrestag

© Bundesstiftung Aufarbeitung
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tober 2009, vor. Im Freistaat Thüringen wurde das
Jahr 2009 zum „Jahr der Demokratie an Thüringer
Schulen“ ausgerufen, womit den jüngeren Genera-
tionen die deutsche Freiheits- und Diktaturgeschich-
te näher gebracht werden soll. Dies geschieht u. a.
mit den sogenannten Medien- und Bildungskof-
fern, in denen sich zahlreiche Materialien und Res-
sourcen wie CDs, DVDs und Filme befinden, die 
insbesondere für den Schulunterricht sehr gut ge-
eignet sind. In Berlin zählt die große Open-Air-Aus-
stellung der Robert-Havemann-Gesellschaft e. V.,
die Anfang Mai auf dem Berliner Alexanderplatz
eröffnet und von Beginn an durch das Land Berlin
unterstützt wurde, zu den aufsehenerregenden Er-
eignissen der kommenden Monate.

Aber auch an vielen kleineren Orten in Deutsch-
land werden die Jahrestage engagiert umgesetzt.
Thematisch kristallisierten sich bei den geplanten
Vorhaben in Form von Ausstellungen, Vortragsrei-
hen, Lesungen, Podiumsdiskussionen, Filmvorfüh-
rungen folgende Schwerpunkte heraus: Die inner-
deutschen Städte- und Landkreispartnerschaften
stehen im Mittelpunkt von mehr als 50 Vorhaben,
die von Kommunen benannt worden sind. Projekte
zu diesem Thema werden von kleineren Städten
wie Ettlingen und Löbau genauso wie von mittel-
großen Städten, zum Beispiel Karlsruhe und Halle
oder Trier und Erfurt verfolgt. Bereits im November
2007 wurde in Hannover zur 20-jährigen Städte-
partnerschaft mit Leipzig eine Podiumsdiskussion

sachsen (63) besonders viele Ansprechpartner be-
nannt. Dabei ist zu beachten, dass natürlich auch aus
Bundesländern, in denen es quantitativ gesehen
nicht so viele Ansprechpartner gibt, in Städten und
Gemeinden sehr engagierte Einzelvorhaben ver-
folgt werden, die wiederum Signalwirkung für an-
dere Einrichtungen in der Region besitzen können.

Inhaltliche Schwerpunkte der bundesweiten
Planungen

2009 ist deshalb ein so bedeutsames Erinnerungs-
jahr, weil neben dem 20. Jahrestag der Friedlichen
Revolution auch der 60. Jahrestag der Verabschie-
dung des Grundgesetzes sowie die doppelte Staats-
gründung vor 60 Jahren, aber auch der Überfall
Hitlerdeutschlands auf Polen und der Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs 1939 große Aufmerksamkeit
erfahren. Die Bundesregierung hat z. B. im Hinblick
auf die Jahrestage 1949/1989 eine Website zum
„Jubiläum Freiheit und Einheit“ initiiert, auf der
die Planungen der Bundesministerien und Bundes-
institutionen präsentiert werden und auf der auf
den inneren Zusammenhang der Jahrestage ver-
wiesen wird: „Sie bilden die Grundlage des heuti-
gen Deutschland, in dem freiheitliche Demokratie,
staatliche Einheit und ein vertrauensvolles und
freundschaftliches Verhältnis zu allen Nachbarn
und vielen Partnern stabil miteinander verbunden
sind.“ (siehe http://www.freiheit-und-einheit.de/)

Die Leistungen der Menschen
im Herbst 1989 stehen im
Mittelpunkt der Aktivitäten
der Sächsischen Staatsregie-
rung und anderer Institutio-
nen und Einrichtungen des
Freistaates Sachsen. Dazu
gehören u. a. ein Förderpro-
gramm „20 Jahre Friedliche
Revolution und Deutsche
Einheit“, eine Wanderaus-
stellung zum selben Thema
sowie Tagungen und Ring-
vorlesungen. Auch die Pla-
nungen der Stadt Leipzig
und der „Initiative 9. Okto-
ber“, an der federführend
das Zeitgeschichtliche Forum
und das Museum in der
„Runden Ecke“ beteiligt
sind, sehen eine Vielzahl öf-
fentlichkeitswirksamer Ak-
tionen, u. a. den Festakt der
Bundesregierung am 9. Ok- Ausstellung zur friedlichen Wende auf dem Alexanderplatz in Berlin
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gesamtdeutsche Perspektive zu erweitern. Diesbe-
zügliche Planungen werden nicht nur in Ostdeutsch-
land verfolgt: So bereitet etwa das Stadt- und Frei-
heitsmuseum Sinsheim in Baden-Württemberg eine
Ausstellung zur Geschichte der DDR vor. Nach der
Eröffnung sollen Theateraufführungen und eine ge-
meinsame Veranstaltungsreihe mit der Volkshoch-
schule organisiert werden. Auch das Beispiel der
Stadt Leverkusen sei genannt, die frühzeitig die
örtlichen Schulen dazu aufgerufen hat, Geschichts-
Arbeitsgemeinschaften an den Schulen zu grün-
den, die zum Ziel haben, die Jahrestage mittels ei-
ner Ausstellung zu würdigen.

Anstöße erfolgten in den letzten Monaten aber
nicht nur auf der Ebene der Kommunen. Die Kul-
tusministerkonferenz setzte auf Anregung der Bun-
desstiftung am 6. März 2008 die 20. Jahrestage auf
die Tagesordnung. Dabei wurde vereinbart, gemein-
sam zu einer Projektwoche an den Schulen auf-
zurufen. Ebenso hat die Evangelische Kirche in
Deutschland bereits im Herbst 2007 auf Anregung
der Stiftung beschlossen, im Rahmen eines inner-
deutschen Gemeindeaustausches an vier aufeinan-
der folgenden Wochenenden des Jahres 2009 Ge-
meinden aus dem Westen die Gemeinden im Osten
besuchen zu lassen und umgekehrt.

Projekte und Initiativen der Bundesstiftung
Aufarbeitung

Die Bundesstiftung beschränkt sich nicht nur dar-
auf, die unterschiedlichen Institutionen dazu anzu-
regen, Projekte zu den Themenjahren 1989/1990
auf den Weg zu bringen. Vielmehr stellt sie vielfäl-
tige Angebote und Impulse bereit, die auch mit be-
grenzten finanziellen Mitteln realisiert werden kön-
nen. In diesem Kontext fand im März 2008 und im
Januar 2009 buchstäblich mitten in Deutschland je-
weils die „Geschichtsmesse: 20 Jahre Friedliche Re-
volution“ in Suhl/Thüringen statt. Mehr als 200 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer informierten sich über
Projekte und Initiativen anlässlich der 20. Jahresta-
ge der Friedlichen Revolution und der Deutschen
Einheit oder präsentierten entsprechende Vorhaben.
„Anbieter“ und „Abnehmer“ – insbesondere Wan-
derausstellungen, Anregungen für Bildungsprojek-
te und Konzeptionen für Veranstaltungsreihen
wurden stark nachgefragt – historisch-politischer
Bildungsarbeit trugen mit ihrem Engagement zum
Erfolg der Geschichtsmesse gleichermaßen bei. Infor-
mationen zum Verlauf der beiden Geschichtsmessen
finden sich unter http://stiftungaufarbeitung.de/
start/messe2009.php. Die dritte Geschichtsmesse fin-
det im Januar 2010 statt.

ausgerichtet. Generell gilt, dass diverse Vorhaben
im Verbund geplant werden. Vorbereitet werden
Städteaustausch für interessierte Bürgerinnen und
Bürger sowie die gemeinsame Organisation von
Veranstaltungsreihen, die mit der Präsentation von
(Wander-)Ausstellungen verbunden werden.

Die Grenzöffnungen und die Erfahrungen von und
mit Flüchtlingen aus der DDR sind ebenfalls ein
breit behandeltes Thema der Kommunen: So füh-
ren etwa die Städte Hof und Plauen gemeinschaft-
lich mehrere Projekte durch, u. a. einen Wettbewerb
beider Städte, in dem die Schüler Themen verfol-
gen, die die Bedeutung der Grenzöffnungen für
die Bürger der Städte hervorhebt: http://www.hof-
plauen-89.de/. Andere Städte veröffentlichten Auf-
rufe in der örtlichen Lokalpresse, um mit ehemaligen
Flüchtlingen aus der DDR in Kontakt zu kommen,
die 1989/1990 in den Turnhallen und Jugendher-
bergen der Städte und Landkreise untergebracht
waren. Zu diesem Thema hat beispielsweise der
Landkreis gemeinsam mit der Stadt Gießen ein Aus-
stellungsprojekt konzipiert, das von den Auszubil-
denden des Landkreises derzeit umgesetzt wird.

Denkmäler und die Umbenennung von Straßen
und öffentlichen Plätzen zählen zu den Initiativen,
die auf allen Ebenen viel Aufmerksamkeit finden.
Der Deutsche Bundestag hat am 9. November 2007
beschlossen, in Berlin ein Freiheits- und Einheits-
Denkmal zu errichten, um auf diese Weise erstmals
ein sichtbares Zeichen für die deutsche Demokra-
tie- und Freiheitsgeschichte zu setzen. Auch in
Leipzig und Plauen existieren Planungen für Denk-
mäler, die an die Friedliche Revolution erinnern
sollen. Daneben werden an vielen Orten seit ca. ei-
nem Jahr Vorbereitungen zur Umbenennung von
Straßen und öffentlichen Plätzen getroffen. Daran
sind häufig unterschiedliche Institutionen betei-
ligt. Entsprechende Vorhaben der Stadt Flensburg
werden etwa durch das Stadtarchiv gemeinsam mit
der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte,
der Stadtbibliothek und der Volkshochschule um-
gesetzt. In Braunschweig wurde bereits 2003, aus
Anlass des 50. Jahrestags des 17. Juni 1953, die An-
regung aufgegriffen, den Platz vor dem städtischen
Rathaus in „Platz der Deutschen Einheit“ umzube-
nennen.

Die Erweiterung von Museen um die Themenschwer-
punkte Friedliche Revolution und Deutsche Einheit
unterstützt ein von der Bundesstiftung aufgeleg-
tes Förderprogramm aus dem Jahr 2008. Das Ziel
ist es, Museen dazu zu motivieren, sich stärker als
bisher der Orts- und Regionalgeschichte seit 1945
anzunehmen und ihre Dauerausstellungen um eine
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den kann. Die Plakate sind die prämierten Beiträge
der Wettbewerbe des Jahres 2004 „Die Zeit ist reif“
und 2005 „Wir sind ein Volk“, die auf originelle und
gleichzeitig zum Nachdenken anregende Weise sich
des Themas annehmen. Beide Plakatausstellungen
können an öffentlichen Orten – etwa in Rathaus-
foyers, Volkshochschulen, Stadtbibliotheken, Schu-
len oder Kirchen – zur Auseinandersetzung mit der
Geschichte einladen. Zugleich bilden sie einen ge-
eigneten Rahmen für Zeitzeugengespräche, Buch-
vorstellungen und andere Veranstaltungen zum
Thema. Nicht als Plakat-, sondern als Wanderaus-
stellung wurden die eingereichten Entwürfe einer
vierteiligen Briefmarkenserie zur Friedlichen Revo-
lution und Deutschen Einheit des Wettbewerbs im
Jahr 2008 präsentiert.

Konferenzen
Aufgrund der Vielzahl von Konferenzen in den
Jahren 2009 und 2010 – allein die Bundesstiftung
ist an über 50 Tagungen, Symposien und Work-
shops beteiligt –, soll an dieser Stelle vor allem auf
ein mehrtägiges Geschichtsfestival hingewiesen wer-
den, das die Bundeszentrale für politische Bildung,
die Kulturstiftung des Bundes und die Bundesstif-
tung gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschich-
te, dem Zentrum für Zeithistorische Forschung und
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. vom 28. –
31. Mai 2009 in Berlin ausrichteten. Es hat Tausende
Geschichtsinteressierte in die Humboldt-Universität,
das Maxim Gorki Theater und das Deutsche Histori-
sche Museum geführt. Das „Geschichtsforum 1989 |
2009. Europa zwischen Teilung und Aufbruch“ wur-

Neben den bislang genann-
ten Projekten existieren zahl-
reiche weitere Vorhaben, die
zum Teil mit Kooperations-
partnern realisiert werden.
Dazu zählen neben der Ge-
schichtsmesse Plakatausstel-
lungen und Wettbewerbe,
weitere Konferenzen, Schul-
und Bildungsprojekte sowie
Wissenschaftsförderung
und Publikationen.

Plakatausstellungen 
und Wettbewerbe 
„geschichtscodes“
Ein besonderes Angebot für
die historisch-politische Bil-
dungsarbeit insbesondere
auf der kommunalen Ebe-
ne ist die Plakatausstellung 
„20 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Ein-
heit“, die für eine Schutzgebühr von 100 Euro bei
der Bundesstiftung erworben werden kann. Sie er-
innert an den Protest gegen die Fälschung der
DDR-Kommunalwahlen, die Fluchtbewegung im
Sommer und die Massenproteste im Herbst, die die
SED-Diktatur in die Knie zwangen. Sie berichtet von
der Selbstdemokratisierung der DDR, der deutsch-
deutschen Solidarität und den außenpolitischen
Weichenstellungen bis zur Wiedererlangung der
Deutschen Einheit. Die 20 DIN A 1-Plakate umfas-
sende Ausstellung der Bundesstiftung und der Her-
tie-Stiftung ist vielfältig einsetzbar. Sie kann an die
Wand gepinnt, gerahmt, an vorhandene Stellwän-
de gehängt oder auf Ausstellungstafeln aufgezo-
gen werden. Da 1989/90 nicht nur in Berlin, Leipzig
und Bonn Geschichte gemacht wurde, wird den ein-
zelnen Abnehmern die Möglichkeit eröffnet, die
vorhandene Ausstellung um eine beliebige Zahl an
professionell gestalteten Plakaten zu ergänzen, die
den Umbruch 1989/90 lokalgeschichtlich nachzeich-
nen. Mit Stand Juni 2009 zeichnet sich ab, dass
diese Ausstellung in mehr als 350 Städten in
Deutschland sowie aufgrund des Engagements des
Auswärtigen Amtes weltweit auf allen Kontinen-
ten in sage und schreibe 15 Sprachen und an weite-
ren 120 Orten gezeigt wird (Englisch, Französisch,
Spanisch, Russisch u. a.).

Zusätzlich wird eine weitere Plakatausstellung an-
geboten, die unter der Überschrift „Für Freiheit
und Einheit“ im Rahmen der alljährlich stattfinden-
den Gestaltungswettbewerbe „geschichtscodes“
entstanden ist und die für 250 Euro erworben wer-

Viele Besucher/-innen (darunter Marianne Birthler, Bundesbeauftragte für die Stasi-
Unterlagen, erste Reihe, Mitte) auf der Geschichtsmesse
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de als Bürgerforum durchgeführt, als offener Raum,
in dem Zeitgeschichte diskutiert, erlebt und krea-
tiv angeeignet wird. Vielfältige diskursive Angebote
– Diskussionen, Vorträge, Workshops, Interviews
und Zeitzeugengespräche, multimediale Präsenta-
tionen etc. – standen neben Formen künstlerischer
Auseinandersetzung mit der Geschichte – zum 
Beispiel in Filmen, Theateraufführungen, Lesungen
und Musik.

Schul- und Bildungsprojekte, 
Wissenschaftsförderung
Ende Oktober 2008 fand die Bildungskonferenz
„Meine, Deine, unsere Geschichte“ statt, die ge-
meinsam mit der Bundeszentrale für politische 
Bildung und der Bundesbeauftragten für die Un-
terlagen des Staatssicherheitsdienstes ausgerichtet
wurde. Ziel war es, Prozesse zu befördern, die die
Geschichte der Friedlichen Revolution und der Deut-
schen Einheit deutlich stärker als bislang im Schul-
unterricht berücksichtigen, und die Jahre 1989/1990
in die deutsche Nachkriegsgeschichte einzuordnen.

Um insbesondere Schüler und Lehrer für das The-
ma zu interessieren, wurde die DVD „Zeitenwende
1989/1990“, die vom Institut für Film und Bild in
Wissenschaft und Unterricht an der Universität Mün-
chen gemeinsam mit der Bundesstiftung erarbeitet
wurde, publiziert. Dort werden anhand von Doku-
mentarfilmen, Nachrichtendokumenten, Zeitzeu-
geninterviews und Bildmaterialien Ursachen, Be-
sonderheiten und Verlauf der Revolution in der
DDR erörtert. Ein weiteres diesbezügliches An-
gebot ist das interaktive Geschichtsportal „Deine 
Geschichte“. Mit den drei Rubriken „Lernen – Ma-

chen – Publizieren“ bietet das Web 2.0-Portal Schü-
lern eine interessante Möglichkeit, deutsch-deut-
sche Geschichte zu entdecken, eigene Beiträge zur
Geschichte zu erarbeiten und hochzuladen. Die
Homepage www.friedlicherevolution.de – ebenfalls
ein Projekt von Kooperative Berlin – stellt darüber
hinaus einen Medienmonitor, Veranstaltungskalen-
der und ein Archiv der Erinnerung bereit. Das Por-
tal lädt dazu ein, sich an den zahlreichen Debatten,
die die Erinnerungsjahre 2009 und 2010 begleiten
werden, zu beteiligen.

Um Schülern und Lehrern auch die Möglichkeit zu
eröffnen, Geschichte vor Ort hautnah erleben zu
können, wurde das Zeitzeugenportal: 20 Jahre Fried-
liche Revolution und Deutsche Einheit entwickelt,
ein Gemeinschaftsprojekt des Bundesministeriums
des Innern, aller 16 Bundesländer und der Bundes-
stiftung. Das Zeitzeugenportal bietet frei zugängli-
che Unterrichtsmaterialien, Hinweise zu Exkursions-
orten, Büchern und Filmen, kommentiert wichtige
Dokumente und erzählt auf anschauliche Weise
die Geschichte der Friedlichen Revolution und Deut-
schen Einheit. Mithilfe des Kalenders „Heute vor
20 Jahren“ kann man sich Tag für Tag den rasanten

Logo des Geschichtsforums in Berlin

© Steuerungsgruppe Geschichtsforum 09

Titel der DVD

© FWU
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men dies geschehen ist. Das Buch wird am 29. Sep-
tember 2009 in Berlin öffentlich vorgestellt.

Auf dem Weg zu einer gemeinsamen 
deutschen Nachkriegsgeschichte – 
Informieren und Vernetzen

Wenn es gelingt, die Erinnerungsjahre 2009 und
2010 dazu zu nutzen, insbesondere auch in West-
deutschland über die kommunistische Diktatur in
Deutschland und in Ostmitteleuropa aufzuklären,
um deutlich zu machen, dass es sich um eine im
doppelten Sinne geteilte aber dennoch gemeinsa-
me Nachkriegsgeschichte handelt, wäre dies ein
Schritt auf dem Weg zu einer gesamtdeutschen oder
gar transnationalen Erinnerungskultur. Umso wich-
tiger ist es deshalb, in den kommenden Monaten
weiter kontinuierlich zu informieren und Netzwer-
ke zu bilden. 

Vor diesem Hintergrund sei abschließend auf drei
Angebote verwiesen, die dies gewährleisten sol-
len: Erstens widmen sich die Stiftungskalender in
den kommenden Jahren der Friedlichen Revolu-
tion und Deutschen Einheit. Über einen Zeitraum
von zwei Jahren bietet der Kalender dem Leser
und Nutzer die Möglichkeit, sich Tag für Tag den
rasanten Verlauf und die Tragweite des damaligen
Umbruchs vergegenwärtigen zu können. Da der
Kalender trotz einer Auflage von rund 15.000 Exem-
plaren innerhalb weniger Zeit vergriffen war, bie-
tet die Bundesstiftung unter http://www.stiftung-
aufarbeitung.de/downloads/pdf/2008/Kalender2009.
pdf die Möglichkeit, den Kalender herunterzuladen.
Zweitens bietet der auf der Website der Bundes-
stiftung abrufbare Veranstaltungskalender die Ge-
legenheit, zum einen eigene Planungen einzutra-
gen bzw. zu aktualisieren und zum anderen sich
über die Veranstaltungen, Konferenzen, Ausstel-
lungen, Wettbewerbe, Schulprojekte, Radio-, TV-
und Kinoproduktionen etc. zu informieren, die bun-
desweit oder lokal zum Thema ausgerichtet bzw.
gezeigt werden – unabhängig davon, ob diese An-
gebote von den großen Institutionen der DDR-Auf-
arbeitung oder etwa von den Volkshochschulen er-
bracht werden. Über all dies – und hier schließt sich
der Kreis – informiert drittens der „Newsletter 20
Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“,
der regelmäßig von der Bundesstiftung herausge-
geben wird und zum Download auf ihrer Home-
page bereit steht. 

All dies zeigt, dass die Bundesstiftung Aufarbeitung
bei ihren sämtlichen Initiativen bestrebt ist, mit
vielfältigen Partnern in der gesamten Bundesrepu-

Verlauf und die Tragweite des damaligen Umbruchs
vergegenwärtigen. Zusätzlich können in einem pass-
wortgeschützten Bereich gezielt Biographien re-
cherchiert sowie Zeitzeugen kontaktiert und ein-
geladen werden, die die Jahre 1989/1990 miterlebt,
aktiv mitgestaltet oder professionell (etwa als Jour-
nalisten) beobachtet und begleitet haben. Insbe-
sondere Schülerinnen und Schülern und Lehrerin-
nen und Lehrern wird somit ein neues attraktives
Angebot für die Auseinandersetzung mit der jüng-
sten deutschen Zeitgeschichte geboten. Das Portal
ist seit dem 30. Juni 2009 online über www.zeitzeu-
genportal8990.de erreichbar.

Last but not least ist die Wissenschaftsförderung
fester Bestandteil der Stiftungsaktivitäten: Neben
zahlreichen weiteren Konferenzen und Buchpro-
jekten ist hier das Stipendienprogramm „Aufbruch
1989“ zu nennen, in dem seit August 2008 Nach-
wuchswissenschaftler gefördert werden. Das von der
Bundesstiftung angeregte Förderprogramm, an dem
insgesamt 17 Stiftungen beteiligt sind – ein in der
Geschichte der Bundesrepublik einmaliger Verbund
von allen parteinahen Stiftungen u. a. – soll zur
Herausbildung eines europäischen Geschichtsbe-
wusstseins beitragen, in dem das Jahr 1989 als Epo-
chenjahr erinnert wird.

Publikationen
Pünktlich am 9. Oktober 2008 erschien der erste Ge-
samtüberblick über die Geschichte der Jahre 1989/
1990. Der Autor Ehrhart Neubert rückt in „Unsere
Revolution“ u. a. die Sprache der Revolution in den
Mittelpunkt seiner Darstellung: „Das sowjetische Im-
perium mitsamt seinen Filialen in Ostmitteleuropa
ging nicht sang- und klanglos unter. Gesprochen
und gesungen wurde viel. In der DDR traten Lieder-
macher auf, und die Leute sangen alles, was passte.
Gesungen wurde in Polen, sehr viel in der Tsche-
choslowakei, für die Balten waren es ‚singende Re-
volutionen‘“ (S. 21). An diesen Gedanken knüpft
das Projekt „Sound of Revolution“ an, dessen Um-
setzung gemeinsam mit der Europäischen Kommis-
sion auf den Weg gebracht wurde. Die CD stellt an-
lässlich des 20. Jahrestages für jedes Land zwei bis
drei Musikstücke vor, die auf den großen Demon-
strationen gesungen wurden oder an die man sich
erinnert, weil sie damals im Radio gespielt „den
Sound“ der Revolutionen bildeten. Eine solche in-
ternationale Perspektive wird auch in dem außer-
gewöhnlichen Buchprojekt „Die Mauer in der Welt“
verfolgt, das anhand von zahlreichen Fotografien
der Frage nachgeht, wohin in der Welt seit 1989 die
Bestandteile der Berliner Mauer gegangen sind, wo
sie wieder aufgestellt wurden und in welchem Rah-



blik wie auch international zusammenzuarbeiten,
denn ohne deren Engagement und Ideen würden
alle Angebote der Bundesstiftung zur Vernetzung
und Information ins Leere laufen.

Weitere Informationen unter: http://www.stiftung-
aufarbeitung.de/20_Jahre/index.php

Dr. Jens Hüttmann ist Referent für Bildungs-

arbeit bei der Bundesstiftung Aufarbeitung

und dort erreichbar unter der Adresse 

Kronenstraße 5, 10117 Berlin.

E-Mail:

j.huettmann@stiftung-aufarbeitung.de
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Dr. Paul Ciupke, Herausgeber der „außerschulischen bildung“, empfiehlt:

HORCH UND GUCK
Zeitschrift zur kritischen Aufarbeitung der SED-Diktatur

Die Zeitschrift HORCH UND GUCK
existiert seit 1992. Der Titel resultiert
aus der umgangssprachlichen Be-
zeichnung für das Ministerium für
Staatssicherheit (MfS) der DDR und
stellt auch den anfänglichen thema-
tischen Schwerpunkt der Zeitschrift
dar.
Herausgeber ist der Verein, zu dem
sich die Berliner Stasi-Auflöser von
1990 zusammengeschlossen haben:
das Bürgerkomitee „15. Januar“ 
e. V. Berlin. Inzwischen widmet sich
die Vierteljahreszeitschrift einem
breiteren Themenspektrum zur
SED-Diktatur und zur DDR-Gesell-
schaft, deren Aufarbeitung sowie
damit in Zusammenhang stehen-
den Gegenwartsthemen. Daneben
gilt ein besonderes Interesse der
Aufarbeitung anderer kommunisti-
scher Diktaturen. HORCH UND
GUCK ist eine politisch unabhängige,
liberale und pluralistische Zeitschrift,
die insbesondere den Themen der
früheren DDR-Bürgerbewegung
Raum geben will.
Durch die seit Mitte 2007 tätige
fünfköpfige Redaktion, die aus
zwei nebenamtlich tätigen und drei
ehrenamtlichen Redakteuren be-
steht, wurde mit Heft 58 (2/2007)
ein Relaunch der Zeitschrift umge-
setzt. HORCH UND GUCK erscheint
seitdem in einem neuen, farbigen
und ansprechenden Layout und hat
feste Erscheinungstermine in drei-
monatigem Abstand.
HORCH UND GUCK wendet sich an
einen allgemein zeitgeschichtlich

und politisch interessierten Personen-
kreis. Die Zeitschrift ist bestrebt, Mul-
tiplikatoren aus den Medien, aus
Schulen und der politischen Bildung
zu erreichen. Die Redaktion setzt auf
eine ausgewogene Kombination aus
wissenschaftlichen, journalistischen
und literarischen Beiträgen, Rezen-
sionen und aussagekräftigen Fotos
sowie interessanten Dokumenten.
Außerdem kommen auch Zeitzeugen
zu Wort.
HORCH UND GUCK will die Trennung
zwischen wissenschaftlicher Aufarbei-
tung der SED-Diktatur einerseits sowie
Aufarbeitungsinitiativen, Opferver-
bänden und Zeitzeugen andererseits
überwinden. Insbesondere jüngere
Wissenschaftler, Promovierende, aber
auch Studierende, die sich mit The-
men der SED-Diktatur, Widerstand
und Repression in der DDR oder mit
den Prozessen der Aufarbeitung und
Erinnerung beschäftigen, nutzen die
Möglichkeit, ihre Forschungsergeb-
nisse, aber auch ihre Fragen in HORCH
UND GUCK zu publizieren. Das macht
diese Zeitschrift für die politische 
Bildung zu einer interessanten Res-
source.
Inhaltlich legt die Redaktion Wert auf
eine Vielfalt der Sichtweisen. Wider-
stand und Aufbegehren gegen die
SED-Diktatur sowie die damit einher-
gehende Repression müssen in ihrer
gesamten Breite gewürdigt werden
und dort, wo der zeithistorische
Rückblick kontrovers ist, müssen sich
die Kontroversen auch in HORCH
UND GUCK widerspiegeln. Nicht zu-

letzt will HORCH UND GUCK für die
aktuelle Debatte offen sein, gerade
mit differenziertem Blick auf die
Bedeutung der Erfahrungen mit
der SED-Diktatur auch für die
Bewertung gegenwärtiger Ein-
schränkungen von Grund- und 
Bürgerrechten.
HORCH UND GUCK erscheint mit ei-
nem Schwerpunktthema je Ausga-
be. Neben dem Schwerpunktthema
des jeweiligen Heftes gibt es eine
offene Rubrik „Themen“ – HORCH
UND GUCK ist kein monothemati-
sches Heft, sondern inhaltlich viel-
fältig. Ebenso wurden „Aktuell &
Kontrovers“ und „Lebensläufe“ als
wiederkehrende Rubriken einge-
führt. In allen Rubriken wird ein
stärkerer Bezug auf Osteuropa an-
gestrebt. Wenn es sich anbietet, gibt
es beim Titelthema einen verglei-
chenden Blick nach Osteuropa bzw.
Beiträge mittel- und osteuropäi-
scher Autoren. Ein wichtiger Teil ist
der Service für Leser. Dazu gehören
ein umfangreicher Rezensions-Teil
sowie eine Seite für wichtige the-
menrelevante Neuerscheinungen.

HORCH UND GUCK erscheint vierteljähr-

lich am 1. März, 1. Juni, 1. September

und 1. Dezember.

Das Abonnement für vier Hefte kostet

20,00 € (Ausland zzgl. Porto). Die In-

haltsverzeichnisse aller Hefte stehen im

Internet: www.horch-und-guck.info. Be-

stellungen an: info@horch-und-guck.info

(Der Text basiert auf Selbstdarstellun-

gen der Redaktion.)
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Über Einsatzmöglichkeiten eines Geschichtskoffers
berichtet Norbert Reichling, der zu dem Experten-
team gehörte, das dieses Medium historisch-politi-
scher Bildung entwickelt hat. Unter dem Titel „Ju-
genderfahrungen in Ost und West“ bietet der Koffer
nicht nur exemplarische Lebensläufe aus den ehe-
maligen beiden deutschen Staaten, sondern eine
Fülle weiterer Materialien und Handreichungen,
die sich in der Bildungspraxis nutzen lassen. Nor-
bert Reichling präsentiert aber nicht nur den Kof-
ferinhalt, sondern stellt ihn in den Zusammenhang
mit didaktischen Überlegungen zur Auseinander-
setzung mit deutsch-deutscher Geschichte

„Museumskoffer“ kennt man inzwischen: Da packen
Museumspädagogen einige weniger wertvolle Ex-
ponate oder Repliken hinein und leihen ihn an
Schulen aus in der Hoffnung, die Arbeit mit diesen
Dingen und den beigelegten Arbeitsblättern wer-
de zum Besuch des wirklichen Museums motivie-
ren.1 Was aber ist ein „Geschichtskoffer“?

Der soeben in einer Kleinstauflage von vier Exem-
plaren fertiggestellte Geschichtskoffer „Jugender-
fahrungen in Ost- und Westdeutschland 1945 – 1990“
enthält etwas anderes, nämlich je sechs Lebensläu-
fe aus Bundesrepublik und DDR, gewonnen aus pro-
jekteigenen Interviews, die als Einstieg in die deut-
sche Nachkriegsgeschichte beider Gesellschaften
dienen. Ziel der Kollektion ist es, neue Anknüp-
fungspunkte politisch-historischen Lernens im Wes-
ten und im Osten Deutschlands sowie die Chancen

einer parallelen Betrach-
tung der beiden deut-
schen Staaten aufzuzei-
gen.2

Dieser Geschichtskoffer
stellt eine Quellensamm-
lung besonderer Art dar:
Ausführliche Lebensge-

schichten ganz unterschiedlicher „normaler“ Zeit-
genossinnen und Zeitgenossen stehen im Mittel-

punkt, um sie gruppieren sich allgemeine und per-
sönliche Quellen und zeithistorische Erläuterun-
gen. Die „Biografiemappen“ sollen – auch durch
ihre grafische Gestaltung mit Fotos, Schaubildern
und Faksimiles – eine anregende Wirkung entfal-
ten. Zielgruppen sind in erster Linie Jugendliche
und junge Erwachsene in der außerschulischen und
schulischen Bildung; das Material ist aber auch für
eine politische Bildungsarbeit mit älteren Interes-
sierten geeignet.

Das „Gepäck“ des Koffers besteht also aus

■ zwölf Quellenmappen (Lebensgeschichten, Do-
kumente, Erläuterungen, Glossar),

■ einzelnen Objekten der DDR- und BRD-Geschich-
te (Erinnerungsstücke) sowie ausgewählten
„Foto-Ikonen“,

■ Medien und Publikationen (Fotos, Film-DVDs,
Broschüren, Landkarten),

■ einer pädagogischen Handreichung für Lehrer/
-innen u. a. Multiplikator/-innen,

■ einem Zeitstrahl zur „doppelten“ Nachkriegsge-
schichte.3

Zwei Institutionen der politischen Bildung – übri-
gens beide aus dem Arbeitskreis deutscher Bil-
dungsstätten – haben den Geschichtskoffer „Ju-
genderfahrungen in Ost- und Westdeutschland“
zusammen entwickelt: Politische Memoriale Meck-
lenburg-Vorpommern e. V. aus Schwerin und Bil-

Ost-West-Geschichte(n) im Koffer
Norbert Reichling

1  Vgl. Hans Joachim Gach: Geschichte auf Reisen. Historisches

Lernen mit Museumskoffern, Schwalbach/Ts. 2005

2  An der Entstehung dieses Geschichtskoffers waren außer dem

Autor beteiligt: Kerstin Engelhardt/Berlin und Dr. Andreas Wag-

ner/Rostock, mit der grafischen Gestaltung: Marco Pahl/ Rostock.

Das Projekt des Geschichtskoffers „Jugenderfahrungen in Ost-

und Westdeutschland 1945 – 1990“ (Entwicklung und Erpro-

bung) förderten die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-

Diktatur, die Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern

für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen

DDR sowie die Bundeszentrale für politische Bildung.

3  Die Geschichtskoffer-Materialien wurden 2008 in Seminaren

mit Jugendlichen und Erwachsenen erprobt. Ein ähnliches Kon-

zept wurde umgesetzt in einem Vorgängerprojekt; vgl. Andreas

Wagner: Geschichtskoffer – „DDR-Lebensläufe aus Mecklen-

burg-Vorpommern“, in: Mitteilungen des Museumsverbandes

in Mecklenburg-Vorpommern e. V., 16. Jg. 2007, S. 9-11

Ausschnitt der Open-Air-Ausstellung „Friedliche Revolu-
tion“ auf dem Berliner Alexanderplatz
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Im Geschichtskoffer
stehen ausführliche 
Lebensgeschichten
ganz unterschiedlicher
„normaler“ Zeitgenos-
sinnen und Zeitgenos-
sen im Mittelpunkt



lich gelernt in früheren Jahrzehnten? Welche Le-
benschancen hatte wer? Wohin führten Auf- und
Ausbrüche, welche Freiräume wurden gegen sich
wandelnde Paternalismen erkämpft? Welche Mu-
sik und welche Kleidung standen als Zeichen wo-
für? Und wie gingen Jugendpolitik und Jugendor-
ganisationen mit diesen Brüchen um? Jugendliche
und junge Erwachsene können hier mit ihrem Er-
fahrungshorizont ansetzen und historisches Wissen
mit ihrem Alltag in Verbindung setzen.

Die von uns ausgewählten Gesprächspartner und
Lebenswege stehen aber nicht lediglich für wichti-
ge politische und die soeben angedeuteten lebens-
weltlichen Fragestellungen, sondern auch für die
Phasen der Nachkriegsgeschichte von 1945 bis zu
den 1980er Jahren – womit eine gewisse Systema-
tik trotz der biografischen Orientierung gegeben
ist.

Nichtwissen als Normalfall

Unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspart-
ner berichten aus ihrer Jugendzeit in Mecklen-
burg-Vorpommern und in Nordrhein-Westfalen: 
also in Düsseldorf und Wismar, in Klütz und Duis-

burg, Schwerin, Mön-
chengladbach, Rostock
und Löhne/Westfalen,
aber auch etwa in Ost-
preußen. Der regional-
geschichtliche Zugang
wurde gewählt, um

über die geografische „Vertrautheit“ und Verbun-
denheit weitere Anknüpfungspunkte historischen
Verstehens anzubieten. (Die Erfahrung zeigt aber,
dass der Koffer in anderen Regionen Deutschlands
ebenso einsetzbar ist.) 

dungswerk der Humanistischen Union NRW e. V.
aus Essen.4

Systemfragen, Stimmungen, Konflikte 
und Jahrestage

Mit den Biografien wer-
den viele zentrale The-
men der deutsch-deut-
schen Doppelgeschichte
angesprochen: z. B. die
Flucht aus den deutschen

Ostgebieten, der Wiederaufbau in beiden Staaten,
deutsche Teilung und Mauerbau, geteilte Familien,
Protestbewegungen, Erfahrungen mit Militär, Mi-
gration, die Modernisierung beider Gesellschaften,
die historischen Jahre 1968 und 1989 sowie die Ent-
wicklung des vereinigten Deutschland. So exotische
wie wichtige Dinge als da sind Notstandsgesetze,
Jugendbewegung, Grenzformalitäten zwischen BRD
und DDR, Wohngemeinschaften, Olympiaboykott
1980, Pioniere, Kopftuchverbot, „Vergangenheits-
bewältigung“, Migrationsentscheidungen, Umwelt-
schutzengagement, Prager Frühling, Staatssicher-
heit werden beiläufig, innerhalb der biografischen
Kontexte eingeführt und plastisch gemacht.

Außer den „großen“ politischen Themen der paral-
lelen Nachkriegsgesellschaften, wie sie jedes Schul-
curriculum kennt, werden in den Biografien und
den begleitenden Materialien auch Motive des Ju-
gendlebens aufgegriffen und erläutert, die wir
(und nicht nur wir) als Einstieg in integrierte Sicht-
weisen für besonders geeignet halten: Bildungs-
chancen und Berufswahl, Jugendgruppen und 
Familienkonflikte, Reisen und Sport, Religion, Le-
bensstile und Musikpräferenzen, Freundschaften
und jugendliche Protestformen. Was bringt das?
Jugendliche leben immer auch in eigenen Bezugs-
systemen, und jugendliche Perspektiven spiegeln
stärker als andere die Dramatik sozialen Wandels
und gesellschaftlicher Konflikte, verschiedene Al-
terskohorten lassen sich als Zeichen und Akteure
des Stilwandels interpretieren: Zum Beispiel ist die
Welt der Schule Schüler/-innen näher als die Welt
der Erwerbsarbeit, ihre Freizeit gestalten sie an-
ders als Erwachsene, und das Leben einer 14-Jähri-
gen in den 1970er Jahren erschließt sich Jugend-
lichen eventuell eher als das eines Fünfzigjährigen
heute: Unter welchen Bedingungen wurde eigent-

4  Diese beiden Bildungseinrichtungen haben gemeinsam seit

den 90er Jahren bereits mehrere Projekte der Fortbildung und

Multiplikatorenarbeit realisiert, u. a. über Erinnerungsorte der

DDR-Geschichte.

Die Biographien spre-
chen viele zentrale 
Themen der deutsch-
deutschen Doppel-
geschichte an

Das Jahr 1968 war in beiden deutschen Staaten von gro-
ßer Bedeutung
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Immer noch spielen Kli-
scheevorstellungen 
eine große Rolle in
deutsch-deutschen 
Diskursen
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Das Wissen über die jeweils andere Teilgesellschaft
ist bis heute sehr begrenzt. Immer noch spielen Kli-
scheevorstellungen eine große Rolle in deutsch-
deutschen Diskursen, auch die Konstruktion zweier
vermeintlich homogener Kollektive von Ost- und
Westdeutschen – die sozialen und generationellen
Differenzierungen in beiden Gesellschaften wer-
den verkannt.5 Die Entdeckung deutsch-deutscher
Parallelen und Differenzen, auch die Kenntnis ge-
genseitiger Einflüsse bieten aber notwendige Er-
kenntnisse zu politischen Gestaltungsmöglichkei-
ten heute.

Die DDR-Geschichte sollte – so die Überzeugung der
Koffer-Macher/-innen – im Westen stärker wahrge-
nommen werden – als Teil eines sozialistischen
Jahrhundertprojekts, als diktatorische Erfahrung,
auch als eine lange Lerngeschichte mit Visionen,
Enttäuschungen, Protesten und Loyalitäten. Umge-
kehrt gilt, dass ehemalige DDR-Bürger/-innen zwar
viel über westliche „Spielregeln“ zu lernen hatten,
jedoch nicht immer deren Spannbreite und Varia-
tionen zur Kenntnis nehmen.

Mal ganz konkret gefragt

Die vorgestellten Lebensgeschichten basieren auf
themenzentrierten biografischen Interviews, die ge-
kürzt und redigiert sowie von Gesprächspartner/
-innen autorisiert wurden. Es wird u. a. über diese
Fragen berichtet:

■ Welche Lebensbedingungen fand eine Flücht-
lingsfamilie 1945 im Westen vor?

■ Welche Chancen bieten sich, wenn man in ei-
nem „Problemviertel“ aufwächst?

■ Wie wirkte sich die Enteignungsaktion „Rose“
an der Ostsee 1953 aus?

■ Warum lebten DDR-Flüchtlinge jahrelang in
westdeutschen Lagern? 

■ Wie erlebten junge Menschen FDJ-Mitglied-
schaft oder Mitarbeit in einem christlichen Ju-
gendbund?

■ Bildungschancen in der frühen BRD – wie sah
das von Seiten der Betroffenen aus?

■ Wie lebte man als Kommunist in der Bundesre-
publik der 1950er Jahre ?

■ Welche Folgen konnte ein jugendliches „An-
ecken“ in der Diktatur haben?

■ Wie lebten Homosexuelle in der DDR?
■ Auswirkungen des Mauerbaus in unterschied-

lichen Familien
■ Waren DDR-Jugendweihe und Konfirmation ver-

einbar?
■ Kriegsdienstverweigerung – ein ganz normales

Recht?
■ Was machte die Attraktivität der außerparla-

mentarischen Opposition in den Jahren 1967 ff.
aus?

■ Wie kam es zur „neuen Frauenbewegung“? 
■ Worum ging es beim Kampf um Jugendzentren

in der westdeutschen Provinz? 
■ Erfahrungen mit Wohngemeinschaften 
■ Wieso entscheidet sich eine Einwanderin für das

Tragen des Kopftuchs?
■ Warum wurden Leistungssportler durch die

DDR so stark gefördert?
■ Oppositionelle Friedensarbeit im letzten Jahr-

zehnt der DDR – wer hat sich getraut und wa-
rum?

Wir erfahren also von ganz unterschiedlichen Wei-
sen, bestimmte Phasen oder Ereignisse zu erleben
und mitzugestalten, von gesellschaftlichen Milieus
und den Wertorientierungen von Mehrheiten und
Minderheiten. Vor allem die Entscheidungssitua-
tionen, in die die Porträtierten sich gestellt sahen,
können lehrreich für die politische Bildung sein.
Über welche Handlungsalternativen verfügten die
Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, welche Konsequen-
zen ergaben sich aus ihren Entscheidungen? 
Neben den politischen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen macht der Vergleich aber auch
sichtbar, wie in Ost und West Politik und Alltag
aufeinander wirkten, wie manche kulturellen Ein-
flüsse systemübergreifend gleich oder ähnlich auf-
genommen wurden.

Parallelgeschichte und Kontrastgeschichte

Im Hinblick auf die politische Bildung nach der Zei-
tenwende 1989/1990 sind natürlich die „Berüh-
rungspunkte“ interessant, also solche Themen, in

5  Die „Enttypisierung“ solcher vereinfachenden Vorannahmen

kann als besondere Leistung des im Geschichtskoffer wirksa-

men Oral History-Ansatzes angesehen werden; darunter ist

„das Widerspruchspotenzial der Interviews gegenüber verkürz-

ten Generalisierungen“ zu verstehen, also der Umstand, dass

der Forschende „in seinen mitgebrachten Fragen und Begriffen

verunsichert und über sie hinausgeführt wird – und zwar in ei-

nem Prozeß zahlloser Rückkoppelungen und neuformulierter

Fragen“. Siehe Lutz Niethammer: Fragen – Antworten – Fragen.

Methodische Erfahrungen und Erwägungen zur Oral History, 

in: ders./Alexander von Plato (Hrsg.): „Wir kriegen jetzt andere

Zeiten“. Auf der Suche nach der Erfahrung des Volkes in nach-

faschistischen Ländern, Bonn 1985, S. 392-445 (Zitate: 395 

und 410)



■ Popmusik – warum gefürchtet und wie weit to-
leriert in beiden Staaten?

■ Geheimdienste in Diktaturen und Demokratien
■ Das Jahr 1968 und seine höchst unterschiedliche

Bedeutung in Ost und West
■ Ein „anderer Kommunismus“? Versuche eines

„Dritten Wegs“ in DDR und BRD
■ Nach dem Nationalsozialismus – Redeweisen

und Sprachregelungen zum Naziregime in Ge-
sellschaft, Beruf und Familien der DDR und der
BRD

■ Alternative Lebensformen in BRD und DDR
■ Wechselwirkungen zwischen West- und Ost-Frie-

densbewegung der 1980er Jahre
■ Welche Gruppen von Arbeitsmigrant/-inn/-en ka-

men in die BRD, welche in die DDR?
■ Wehrdienst und Friedenserziehung in beiden

deutschen Staaten
■ Umweltbewegung – welche Impulse waren wich-

tig in Ost und West?

Solche Vergleiche am konkreten – und in der Re-
gel weithin unbekannten – Beispiel eröffnen die
Chance, exemplarisch (und induktiv) die Parallelen,
Wechselwirkungen, Abgrenzungen und gemein-
sam prägenden Faktoren zu untersuchen. Über das
Koffermaterial hinaus weiterführende – autonome
wie angeleitete – Recherchen haben durchaus das
Potenzial, nicht nur in der Forschung, sondern auch
in der Bildungsarbeit „die Elemente von Trennung,
Wechselbezug und Gemeinsamkeit sorgfältig aus-
[zu]balancieren“.7

Analysieren, verglei-
chen, kontextuieren

Die Quellenpakete, Materi-
alien und Medien des Ge-
schichtskoffers erlauben es,
einzelne Phasen und The-
men herauszugreifen – je
nach Ziel, Lerngruppe und
Zeitrahmen. Es ist Lehren-
den auch unbenommen,
einen eigenen „roten Fa-
den“ durch das Material zu
entwickeln.

denen Ost-West-Wechselwirkungen oder Verglei-
che eingeschlossen sind.6 Einige Beispiele für solche
integrierten Fragestellungen, die anhand der Ge-
schichtskoffer-Quellen aufgegriffen und bearbei-
tet werden können, seien kurz aufgeführt:

■ Flüchtlinge und Vertriebene aus den deutschen
Ostgebieten in Mecklenburg-Vorpommern und
NRW

■ Der Umgang mit dem Aufstand am 17. Juni 1953
■ Bildungschancen und Chancengleichheit in BRD

und DDR
■ Wiederbewaffnung und Armeen in beiden deut-

schen Staaten 
■ Staatliche und gesellschaftliche Jugendarbeit
■ Lage der Frauen und „Emanzipations“-Begriffe

in Ost und West
■ Reisen und „weite Welt“ in den Augen von Ost-

und Westdeutschen
■ „Normaler“ Strafvollzug und „politische Häft-

linge“ in Ost und West
■ Flucht in die BRD – DDR-Flüchtlinge in der BRD
■ „Westbesuch“ – zwei unterschiedliche Perspek-

tiven auf solche Begegnungen

6  Unter welchen Paradigmen die Nähe von DDR und BRD dis-

kutiert werden sollte, wird hier vernachlässigt; vgl. Christoph

Kleßmann: Die Geschichte der Bundesrepublik und der DDR –

Erfolgs- contra Misserfolgsgeschichte? In: Bernd Faulenbach/

Franz-Josef Jelich (Hrsg.): „Asymmetrisch verflochtene Parallel-

geschichte?“ Die Geschichte der Bundesrepublik und der DDR in

Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten, Essen 2005, S. 15-31

7  Christoph Kleßmann: Die DDR

als Geschichte – Entwicklungen

und Konturen der Forschung, in:

Heidi Behrens/Paul Ciupke/Nor-

bert Reichling (Hrsg.): Lernfeld

DDR-Geschichte, Schwalbach/Ts.

2009, S. 61-71
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Lernen aus Biografien fördert Anschaulichkeit und
(vorübergehende) Identifikation; die von uns vor-
genommene Einordnung in den Kontext anderer
Lebensgeschichten und weiterer Quellen legt es je-
doch nahe, die jeweiligen individuellen Perspekti-
ven zu überschreiten. Dieser Zugang hat noch ein
weiteres Motiv: Er soll verdeutlichen, welche Wahl-
freiheiten und Zwänge sich unter welchen ge-
sellschaftlich-politischen Vorzeichen zeigten und 
welche Sichtweisen junge Menschen jeweils auf
die Zeitumstände einnahmen.

Die in den lebensge-
schichtlichen Texten oft
sichtbar werdenden Ver-
arbeitungsprozesse der
Interviewpartner sind

bereits ein Rollenmodell für selbstreflexive Über-
prüfungen. Zusätzlich eröffnet die via Ge-
schichtskoffer ermöglichte intensive Ausein-
andersetzung mit „abwesenden“ Zeitzeugen und
Zeitzeuginnen auch eine besondere methodische
Chance: Im Gegensatz zu der auratischen Atmo-
sphäre, die das direkte Gespräch mit solchen
Menschen oft produziert, die Lernende in der Re-
gel besonders anrührt, aber einem kritisch-über-
prüfenden Herangehen meist wenig zuträglich
ist, erlaubt die relativ distanzierte Kenntnisnah-
me einer „Biografiemappe“ es auch, skeptische
Rückfragen gegenüber autobiografischen Zeug-
nissen zu erproben, einen Quellenvergleich ein-
zuüben – ein Ansatz, der im historisch-politischen
Lernen mit nicht immer gut vorbereiteten und re-
flektierten Zeitzeugen-„Einsätzen“ oft zu kurz
kommt. Denn selbstverständlich bleiben die Zeit-
zeugnisse eine perspektivische Erinnerung in ei-
nem bestimmten historischen Moment und einer
spezifischen Kommunikationssituation, die eben-
so wie amtliche Dokumente, Fotografien, Filme
u. a. einem quellenkritischen Blick der Lernenden
auszusetzen ist.

Außerdem kann unser Zugang darauf aufmerksam
machen, dass ein „erweiterter Zeitzeugen-Begriff“
fruchtbar sein kann: Nicht nur – wie allgemein be-
wusst – die Opfer und Täter der Verbrechen des 
20. Jahrhunderts sind es wert, als Zeugen und 
Zeuginnen in der politischen Bildung befragt zu
werden, sondern über jede/-n artikulationsfähigen
Zeitgenossen/Zeitgenossin kann man zu neuen Ein-
sichten auch über die weniger dramatischen Jahr-
zehnte gelangen; mit ihrer Hilfe lässt sich über Le-
benslagen und Denkweisen auch in Zeiten der
„Normalität“ sprechen und die Reflexion über indi-
viduelle und kollektive Verarbeitungsprozesse von
„großer Geschichte“ anregen.

„Ick bün all dor“? – ein anderes Lernen!

Die Materialien des Koffers ermöglichen entdecken-
des Lernen mit selbst gesetzten Akzenten. Auch soll
sein Inhalt für weitere Quellenstudien und eigene
Recherchen motivieren. Mit den breit gefächerten
Anwendungsmöglichkeiten des Geschichtskoffers
stellt sich aber Pädagogen und Pädagoginnen die
Aufgabe, seinen Einsatz gut vorzubereiten. Die von
uns erarbeitete pädagogische Handreichung unter-
stützt die Auswahl geeigneter Materialien, Medien
und Zugänge für die jeweilige Zielgruppe durch 
vorbereitete Fragestellungen, Methodentipps und
weiterführende Hinweise zu Literatur und Internet.
Schulische Lernarrangements werden in der Regel ei-
ne strenge Auswahl erforderlich machen – es können
aber auch Projekttage und Seminarwochen mittels
des Koffers gestaltet oder eigene produktorientierte
Recherchen lokaler Beispiele angestoßen werden.

Auf dem Weg über die
Biografien lässt sich bes-
ser begreifen, welche
Spuren die zweite Hälfte
des 20. Jahrhunderts im
Denken der heute Han-
delnden hinterlassen hat
und warum kulturelle
Differenzen uns noch lan-

ge begleiten werden. Wir überschätzen nicht die
Möglichkeiten außerschulischer Bildungsveranstal-
tungen und -projekte, aber vielleicht wird nach ei-
nem Seminar mit dem Geschichtskoffer das Gespräch
mit den Verwandten, den Eltern und Großeltern viel
spannender, weil die Lernenden ganz andere Fragen
stellen können? Unter Umständen entsteht eine klei-
ne Projektgruppe, die nach „weißen Flecken“ der
Lokalgeschichte schaut oder Schulerfahrungen der
Großeltern-Generation festhält. Oder die Erzählun-
gen wecken ein Interesse daran, mit welchen Listen
junge Leute früherer Zeiten ihren „Eigensinn“ ge-
gen die „Verhältnisse“ durchsetzten?

Nicht nur zeitgeschichtliches Lernen zu den ge-
nannten Themen wird mit dem Geschichtskoffer
unterstützt: Auch Schlüsselkompetenzen wie Lese-
fähigkeit, Abstraktion, Transfer-, Präsentations- und
Vergleichsfähigkeit lassen sich durch die Arbeit mit
diesen Quellen fördern.8

Lernen aus Biografien
fördert Anschaulichkeit
und (vorübergehende)
Identifikation

Auf dem Weg über die
Biografien lässt sich
besser begreifen, wel-
che Spuren die zweite
Hälfte des 20. Jahrhun-
derts im Denken der
heute Handelnden
hinterlassen hat

8  Mit den Materialien und der Handreichung möchten wir ein

methodisch vielfältiges Lernen nahelegen. Es wird ausdrücklich

eingeführt in Ansätze der Quellenanalyse, in das „perspektivi-

sche Schreiben“, „biografische Collagen“ sowie den „Gallery

Walk“. Darüber hinaus wird die Arbeit mit dem Zeitstrahl und

den beigefügten Objekten und Fotos erläutert.



immer schon am Ende der Ackerfurche sitzen – die
gute alte erwachsenenpädagogische Tugend der
„Gegensteuerung“10 reicht vollkommen aus.

Im Grundsatz setzen wir
auf eine entspannte Neu-
gier, die die Nutzer/-in-
nen mit dem Auspacken
des Koffers auf eine Zeit-
reise mit vielen Überra-

schungen führt – wie schon die Autorin und die
Autoren. „Und wo bleibt die Systematik?“ wird
mancher Skeptiker fragen. „Dafür, lieber Herr Bil-
dungsbeamter, haben wir die Profis der außerschu-
lischen und schulischen politischen Bildung!“

Der Koffer wird – gegen eine Pfandgebühr – ausge-
liehen an Schulen, Bildungseinrichtungen und Verei-
ne. Er muss abgeholt werden (bitte vorab reservie-
ren!) und ist erhältlich bei folgenden Institutionen:

■ Politische Memoriale Mecklenburg-Vorpom-
mern, Severinstraße 6, 19053 Schwerin, Tel.
0385-758 73 11, info@polmem-mv.de, www.pol-
mem-mv.de

■ Bildungswerk der Humanistischen Union, Kron-
prinzenstraße 15, 45128 Essen, Tel. 0201-22 79 82,
buero@hu-bildungswerk.de, www.hu-bildungs-
werk.de

■ Geschichtsort Villa ten Hompel, Kaiser-Wilhelm-
Ring 28, 48145 Münster, Tel. 0251-492 71 01,
tenhomp@stadt-muenster.de 

Weitere Information unter www.jugenderfahrun-
gen.de 

Dr. Norbert Reichling ist Mitglied im Lei-

tungsteam des Bildungswerks der Huma-

nistischen Union NRW e. V. und dort zu 

erreichen unter der Adresse Kronprinzen-

straße 15, 45128 Essen.

E-Mail: norbert.reichling@hu-bildungswerk.de

Das Geschichtskoffer-Konzept ist in seiner Themen-
und Zeitzeugenwahl ein Kompromiss zwischen ei-
ner gewissen „Repräsentativität“ und Typenbildung
und dem Versuch, der Spezifik und Würde der ein-
zelnen Lebensgeschichten gerecht zu werden. Et-
was melancholisch sehen wir, dass mit dem Koffer
ein Schatz an Materialien entstanden ist, der ange-
sichts begrenzter Zeitbudgets wohl nur in den sel-
tensten Fällen von einer Lerngruppe ganz ausge-
schöpft werden kann.

Die immer wieder erregt geführten Debatten über
das DDR-Geschichtswissen und Desinteresse west-
und ostdeutscher Schüler/-innen und Erwachsener
sowie über deutsch-deutsche Fremdheiten sollten
nicht zur Legitimation autoritärer Umerziehungs-
fantasien herangezogen werden, wie es hier und
da zu beobachten ist.9 Politische Bildungsangebote
interessanter – und das heißt auch ergebnisoffen! –
zu machen, wäre der erfolgversprechendere Weg,
hier Abhilfe zu schaffen. Eine Bildungsarbeit, die
Uneindeutiges und offene Kontroversen, Alltags-
diskurse, privates wie öffentliches Gedächtnis mit-
einander ins Gespräch brächte – z. B. über die krum-
men und geraden Biografien des Geschichtskoffers
„Jugenderfahrungen“ – könnte neue Lust an der
Auseinandersetzung mit den beiden deutschen
Nachkriegsgeschichten schaffen. Lehrende und Mo-
derator/-inn/-en der außerschulischen Bildungsar-
beit müssen die ihnen anvertrauten Lernprozesse
nicht minutiös steuern und wie der Märchen-Igel

9  Monika Deutz-Schroeder/Klaus Schroeder: Demokratie? Dik-

tatur? Achselzucken..., in: Die Welt vom 9.2.2009 – Auch von

anderen Diskussionsteilnehmern werden bildungspolitische

„Maßnahmen“ und „Anweisungen der Kultusministerien“ 

gefordert.

10  Der Begriff wurde vom soeben verstorbenen Hans Tietgens

geprägt und meint ein situativ moderierendes „Verhalten, das

Tendenzen der Vereinseitigung und Verabsolutierung ent-

gegenwirkt“ – Heidi Behrens-Cobet/Dagmar Richter: Didakti-

sche Prinzipien, in: Wolfgang Beer u. a. (Hrsg.): Handbuch 

politische Erwachsenenbildung, Schwalbach/Ts. 1999, 

S. 167-203, hier: S. 191

Wir setzen auf eine ent-
spannte Neugier, die
die Nutzer/-innen auf
eine Zeitreise mit vielen
Überraschungen führt

SCHWERPUNKT

170



171

Das Salvador-Allende-Haus und das Archiv der Ar-
beiterjugendbewegung sind Kooperationspartner
eines Projektes, das Jörg Kranke im folgenden Bei-
trag vorstellt. Mit einer Seminarreihe und einer
Ausstellung nähert sich ein Jugendverband der ei-
genen Geschichte in der Zeit des Kalten Krieges an.
Es geht dabei nicht nur um die Vergegenwärti-
gung der damaligen dramatischen Ereignisse, um
Verfolgung und Widerstand in der SBZ und späte-
ren DDR, sondern auch um die Aneignung von Me-
thoden der historisch-wissenschaftlichen Arbeit. Die
Befragung von Zeitzeugen und die Aus- und Be-
wertung von Quellen standen dabei im Mittelpunkt.

Eine Geschichte von Widerstand und
Verfolgung

Die Falken haben eine Widerstands- und Verfol-
gungstradition, die zeitlich hinter die Erfahrungen
mit dem DDR-Regime zurückgeht. Wie alle sozial-
demokratischen Organisationen mussten auch die
Falken und ihre Vorgängerorganisationen ihren
Platz im Kaiserreich gegen massive Repressalien er-
kämpfen. Noch einschneidender waren die Erfah-
rungen mit dem Faschismus. Mit der Besetzung des
Reichsausschusses der deutschen Jugendverbände
durch die Hitler-Jugend am 5. August 1933 war jede
Möglichkeit genommen, die Arbeit der sozialisti-
schen Arbeiterjugendverbände legal fortzusetzen.

Der Vorstand der Sozialdemokratischen Partei
Deutschland hatte 1933 der sozialistischen Arbei-
terjugend verboten, sich auf die Illegalität vorzu-
bereiten. Die älteren Mitglieder sollten sich in der
SPD organisieren, „...die sicher länger legal bleibt
als die Jugend.“1 Gegen dieses Verbot gründeten
auch Jung-SAJler illegale Gruppen, die sich dem fa-
schistischen Machtapparat widersetzten. 

Der Organisationsaufbau nach der Befreiung 1945
ging in den westlichen Besatzungszonen relativ zü-
gig voran. Auch Frankreich orientierte sich nach
anfänglichen Bedenken an den Briten und Ameri-
kanern und ließ die Falken zu.2 Die sowjetische 
Besatzungsmacht verfolgte ein zentralistisches Kon-
zept und gründete im Sommer 1945 antifaschisti-
sche Jugendausschüsse. In ihnen wurden Jugendli-
che aller politischen Richtungen vereinigt. „Alle

anderen Jugendorganisationen: Gewerkschaftliche
und Sportvereine, sozialistische und ähnliche ge-
meinschaftliche Organisationen außer den oben
erwähnten antifaschistischen Jugendkomitees sind
verboten.“3 Damit war die Arbeit der Falken in der
Sowjetischen Besatzungszone verboten. Dies galt
jedoch nicht für Ostberlin. Mit dem Schreiben der
Alliierten Kommandantur an den Oberbürgermei-
ster von Groß-Berlin vom 11. Oktober 1947 wird die
Jugendorganisation „Die Falken“ zugelassen.4 Die-
se „Anordnung an den Oberbürgermeister der Stadt
Berlin“ galt auch für Ostberlin. 

Trotz dieser formalen Legalität wurden die Falken
im Ostsektor Berlins behindert, verfolgt und in die
Illegalität getrieben. Birgit Retzlaff schreibt in ih-
rem Buch „Widerstand der sozialistischen Jugend
in der frühen DDR“: „Diese Tatsache war den jun-
gen Menschen bekannt. Sie glaubten an einen de-
mokratischen Neubeginn und wollten ihn in und
mit einer demokratischen Organisation aktiv un-
terstützen, wofür sie teilweise teuer bezahlen muss-
ten. [...] In erster Linie verteilten sie – teilweise selbst
hergestellte – Flugblätter, sozialdemokratische Zeit-
schriften und Wahlplakate; sie benutzten also die
Widerstandstechnik der Schrift, durch welche pro-
testiert, gewarnt, aufgeklärt sowie Freunde unter-
stützt und unpolitische aufgerüttelt werden soll-
ten.“5

Die Reaktion blieb nicht
aus. Die sowjetische Be-
satzungsmacht weitete
die gesetzlichen Vor-
schriften so weit aus, bis

selbst geringste Kritik an der Sowjetmacht straf-
rechtlich relevant wurde. Viele junge Menschen,
darunter etliche Falken, wurden gefangen genom-
men. „Die Bedingungen während der Untersu-
chungshaft waren unmenschlich. Sie dienten dazu,
die Persönlichkeit des Gefangenen zu zerstören, so
dass er zum Schluss bereitwillig jedes Protokoll und
Geständnis unterschrieb. Die Gerichtsverhandlun-
gen erfolgten teilweise in Abwesenheit des Ange-
klagten, in Russisch, Notizen waren nicht erlaubt,
und eine Anklageschrift oder Protokollauszüge be-
kamen die wenigsten zu sehen. Nur einige hatten

Die Geschichte des eigenen Verbandes aufarbeiten lernen
Jörg Kranke
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1  Erklärung Ollenhauers: Vorsitzender der Sozialistischen 

Arbeiterjugend (SAJ); siehe: Erich Schmidt: Der Berliner Jugend-

konflikt vom April 1933; Erich Mathias/Rudolf Morsey (Hrsg.):

Das Ende der Partizipation 1933, S. 274

2  Birgit Retzlaff: Nachkriegsjugendliche zwischen den Fronten

(1945 bis 1949), Rostock 2003, Ingo Koch Verlag, S. 23 ff.

3  Zentralausschuss für die sowjetische Besatzungszone (Hrsg.):

Jugend auf neuen Wegen, Berlin 1945, S. 7

4  Siegfried Heimann: Die Falken in Berlin. Erziehungsge-

meinschaft oder Kampforganisation. Die Jahre 1945 – 1950, 

S. 251-252

5  Birgit Retzlaff: Widerstand der sozialistischen Jugend in der

frühen DDR – Rostock 2005, Ingo Koch Verlag, S. 18-19

Selbst geringste Kritik
an der Sowjetmacht
wurde strafrechtlich 
relevant



ber 2008 im Salvador-Allende-Haus statt und um-
mantelte die Ausstellungseröffnung vom 6. Septem-
ber 2008. Anhand der Ausstellung konnten sich die
Teilnehmenden zu Seminarbeginn auf das Thema
einstimmen und hatten die Aufgabe, die Positio-
nen des Verbands zwischen den Fronten des Kalten
Krieges herauszuarbeiten. Im Seminar hatten sie
die Gelegenheit, zeitgeschichtliche Fragen zum
Verband mit Hilfe von Quellen aus dem Archiv der
Arbeiterjugendbewegung selbstständig zu bear-
beiten. Zudem gab es Gelegenheit dazu, mit Zeit-
zeugen, Dr. Birgit Retzlaff und Falko Werkentin zu
diskutieren. 

Die politische Situation des „Kalten Krieges“ wurde
intensiv erörtert. Dabei konnte herausgearbeitet
werden, dass gesellschaftliche Rahmenbedingun-
gen für individuelle Verhaltens- und Risikostrategien
ein zentraler Faktor sind. Viele damalige Verhal-
tensweisen sind für heutige Jugendliche nur einge-
schränkt nachvollziehbar. Zudem ergab sich eine
Debatte darüber, welche politischen Strategien mit
welchen physischen Risiken für handelnde Akteure
vereinbar sind. So wurde deutlich, dass die gesell-
schaftlichen Ethik- und Moralvorstellungen derje-
nigen, die sich mit Geschichte befassen, immer auch
ein nur bedingt auszublendendes Deutungspara-
meter beinhalten. Auf dieser Grundannahme ent-
faltete sich der Seminarablauf. „Die Teilnehmenden
wurden angeregt, Gedanken dazu zu entwickeln,
wie man die aufgeworfenen Fragen selbständig ei-
ner Beantwortung zuführen kann, oder: wie ma-
che ich Geschichte.“9

Historische Quellen bedürfen einer geschichtlichen
Einordnung. Diese Einordnung ist immer auch ge-
sellschaftlich geprägt. Die Möglichkeit, mit histori-
schen Quellen zu arbeiten, impliziert auch die Not-
wendigkeit des selbstständigen Bewertens. Wie
vertrauenswürdig ist eine historische Quelle? Nach
welchen Kriterien setze ich eine historische Quelle
in einen Kontext? Welche Intentionen hatten die
verschiedenen Akteure?

Die Bildungsarbeit des Salvador-Allende-Hauses und
des Archivs der Arbeiterjugendbewegung ist auf
selbstbestimmten Erkenntnisgewinn ausgerichtet.
Darunter verstehen wir nicht zuletzt das kritische
Hinterfragen sowohl geschriebener Geschichte als
auch die eigene Auseinandersetzung mit Original-

während der Gerichtsverhandlung einen Rechtsan-
walt.“6

Sich die Geschichte des eigenen Verbandes
aneignen

„Schlaglichter zur Geschichte der Arbeiterjugend-
bewegung“ ist eine Seminarreihe, die gemeinsam
vom Archiv der Arbeiterjugendbewegung und dem
Salvador-Allende-Haus durchgeführt wird. Zielgrup-
pe sind Jugendliche, die interessiert sind, sich mit
komplexeren historischen Fragestellungen ausein-
anderzusetzen und dabei die Grundlagen des his-
torisch-wissenschaftlichen Arbeitens ausprobieren
möchten. Langfristiges Ziel des Archivs und des 
Salvador-Allende-Hauses ist es, über die Reihe
„Schlaglichter zur Geschichte der Arbeiterjugend-
bewegung“ einen Kreis historisch interessierter Ju-
gendlicher zu bilden, die in Kooperation mit dem
Archiv ihren Teil zur Aufarbeitung der Geschichte
der Arbeiterjugendbewegung leisten möchten.

2007 wurde im Berliner Abgeordnetenhaus die
Ausstellung „Selbstbehauptung, Widerstand und
Verfolgung – die Sozialistische Jugend Deutschlands
– Die Falken in Berlin 1945 bis 1961“ eröffnet. Sie
wurde von der Berliner Behörde des Landesbe-
auftragen für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen DDR entwickelt. Im Sep-
tember 2008 konnten wir die Ausstellung im Sal-
vador-Allende-Haus vorstellen. Die Vorträge zur
Eröffnung der Ausstellung in Oer-Erkenschwick
hielten Professor Dr. Bernd Faulenbach7 zum The-
ma „Sozialdemokratie im Kalten Krieg“ und Dr.
Birgit Retzlaff8 über „Verfolgung und Widerstand
der Falken in der SBZ/DDR“. Durch die Ausstellung
führte ihr Konzeptionist Falko Werkentin. Die Er-
öffnungsbeiträge waren Bestandteile des Semi-
nars.

Anhand der Geschichte des Verbandes und exem-
plarischer Biografien von Falken greift die Ausstel-
lung ein komplexes Thema der jüngeren deutschen
Geschichte auf. Sie thematisiert die Schwierigkei-
ten einer Jugendorganisation, ihre sozialistisch-de-
mokratischen Positionen zwischen den Fronten des
Kalten Krieges zu finden, zu vertreten und letzt-
endlich die Konsequenzen dafür zu tragen. Das Se-
minar zur Ausstellung fand vom 5. bis 7. Septem-
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6  ebenda, S. 20

7  Vorsitzender der Historischen Kommission der SPD 

8  Birgit Retzlaff ist Autorin der Bücher „Widerstand der Sozialis-

tischen Jugend in der frühen DDR“; „Nachkriegsjugendliche

zwischen den Fronten 1945 bis 1949“

9  Sarah van Dawen: „Falken zwischen den Fronten des Kalten

Kriegs“ in: Mitteilungen aus dem Archiv der Arbeiterjugendbe-

wegung, Seminarbeschreibung einer Teilnehmenden.
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quellen und Zeitzeugen.10 Dazu gehören ebenso
die kritische Reflexion der Verbandspolitik im hi-
storischen Gesamtkontext und die Auseinanderset-
zung mit den Opfern der Akteure.

Zum Seminarverlauf

In einer ersten Arbeitsphase haben sich die Teil-
nehmenden unseres Seminars damit beschäftigt,
die Daten verurteilter Personen anhand der „Ver-
urteiltenwand“ der Ausstellung zu erfassen und zu
klastern. Die Seminargruppen erhielten folgende
Aufgaben: 

Aufgabe für Gruppe 1
Notiert die Geburtsjahrgänge der verurteilten Per-
sonen und das Jahr ihrer Verhaftung. Fasst jeweils
vier Geburtsjahrgänge zu einer Gruppe (Altersko-
horte) zusammen. Beispiel: alle Geburtsdaten zwi-
schen dem 01.01.1931 und dem 31.12.1934 bilden
eine Alterskohorte.11

Aufgabe war es zudem, die Ergebnisse auf einem
Zeitstrahl einzutragen. Auf diesem Zeitstrahl wurde
zum einen der Zusammenhang bestimmter politi-
scher Ereignisse12 mit Verhaftungswellen aufgezeigt
als auch das Alter der betroffenen Jugendlichen
verdeutlicht. So wurde die Heterogenität der Bio-

grafien der Verurteilten herausgearbeitet. Hatten
die Verurteilten von 1945 – 46 durchaus noch De-
mokratieerfahrungen aus der Weimarer Republik
und/oder Widerstandserfahrungen aus dem Natio-
nalsozialismus, so ist dies bei Verhafteten aus den
Jahren 1960 – 61 nur bedingt der Fall.

Aufgabe für Gruppe 2
Notiert die Wohnorte der verurteilten Personen
bei ihrer Verhaftung und markiert sie in dem frag-
lichen Bezirk auf der Berlin-Karte. Liegt der Wohn-
ort außerhalb Berlins, macht einen Punkt neben
der Karte.13

Die Bestimmung und Visualisierung des Wohnorts
der betroffenen Jugendlichen bietet verschiedens-
te Interpretationen. Wie oben dargestellt, wurden
Berliner Jugendliche juristisch anders bewertet als
Jugendliche aus der SBZ/DDR. Hier waren die Fal-
ken eine illegale Organisation. Zudem könnte die
Anzahl verurteilter Westberliner im Verhältnis zur
Gesamtzahl der Verhafteten Ableitungen zur Stra-
tegie der Falken als westliche Organisation ermög-
lichen. 
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10  Aus dem Leitbild des Salvador-Allende-Hauses: „Die Ange-

bote unserer Jugendbildungsstätte sollen junge Menschen 

anregen, ermutigen und unterstützen,

– Frieden und soziale Demokratie zu sichern und weiter zu ent-

wickeln,

– demokratische Verhaltensweisen, Zivilcourage und bewusste

Individualität fördern,

– die Möglichkeiten demokratischer Mitgestaltung und Selbst-

organisation in Politik und Wirtschaft wahrzunehmen und

auszubauen,

– die Geschichte des 20. Jahrhunderts zu begreifen,

– Toleranz sowie gewalt- und vorurteilsfreies Verhalten gegen-

über Andersdenkenden und anderen Kulturen zu entwickeln,

– zur Verständigung zwischen den Nationen innerhalb und

außerhalb Europas beizutragen,

– sich mit der Stellung des Menschen in und zur Natur ausein-

anderzusetzen,

– tradierte Geschlechterrollen zu überwinden und die gesell-

schaftliche Gleichstellung von Frau und Mann zu verwirklichen,

– die Chancen jugendspezifischer Orientierungen beim Über-

gang ins Erwachsenenleben zu ergreifen und ihre Probleme

zu erkennen.“

11  „Seminar-Materialien“: das Handout zum Seminar 

12  Exemplarisch: 1994 Gründung der NATO, 1950 Koreakrieg,

1950 Deutschlandtreffen der FDJ, 1953 Tod Stalins, 1958 Berlin-

krise 13  „Seminar-Materialien“: das Handout zum Seminar 

Benjamin Hell und Sarah van Dawen vor der Wand der
Verurteilten
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16  Heinz Westphal (* 4 Juni 1924 in Berlin, † 30. Oktober 1998

in Bonn): 1946 war Heinz Westphal hauptberuflich Jugendse-

kretär der Berliner SPD und damals Vorsitzender der „SJD – Die

Falken“ Berlin. 1949 wurde er in Ost-Berlin wegen Widerstan-

des gegen die Staatsgewalt verhaftet und zu sechs Wochen 

Gefängnis verurteilt. Elf Tage später erfolgte aufgrund politi-

schen Drucks die Entlassung. In den fünfziger Jahren war West-

phal Bundesvorsitzender der „SJD – Die Falken“ in Bonn und

Frankfurt. Von 1955 – 1956 war er Vorsitzender des Deutschen

Bundesjugendrings, dessen Hauptgeschäftsführer er von 1958

bis 1965 war. Vom Oktober 1969 bis Mai 1974 arbeitete er als

Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ju-

gend, Familie und Gesundheit. Mit der Kabinettsumbildung am

Ende der sozialliberalen Koalition wurde er am 28. April 1982

zum Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung ernannt. Mit

der Wahl Helmut Kohls zum Bundeskanzler am 1. Oktober 1982

endete seine Amtszeit. 1983 bis 1990 war er Vizepräsident des

Deutschen Bundestages.

rat des Bundesvorstandes
der Falken in Bonn, das
selbst in Berlin angesiedelt
war. Vorsitzender der Berli-
ner Falken war bis 1953
Heinz Westphal16. Das Re-
ferat half nach eigenem
Verständnis bei der Aner-
kennung von politischen
Flüchtlingen im Westen,
beobachtete die politi-
schen Entwicklungen, stell-
te Kontakte zu Jugend-
lichen in der DDR her, um
diese für die Falken zu 
gewinnen; nach eigenem
Selbstverständnis auch, um
– im Falle einer Wiederver-
einigung – den Rückhalt
des Verbandes im Osten zu
bilden.

Um eine lebendige Vorstel-
lung von historischen Er-

eignissen zu bekommen, sind Zeitzeugenberichte
durchaus relevante Quellen. Lothar Otter und Sieg-
fried Jahnke, letzterer ist heute Vorsitzender der
Stiftung für ehemalige politische Häftlinge der DDR,
hatten sich entschieden, zur Eröffnung der Ausstel-
lung ins Salvador-Allende-Haus zu kommen. Beide
waren selbst als Jugendliche in die Mühlen des Re-
pressionsapparates in der DDR geraten. Damit wur-
de uns im Seminar die Möglichkeit eröffnet, Situa-
tionsberichte aus erster Hand zu erhalten. Die
Seminarteilnehmenden hatten somit die Gelegen-
heit, das Selbstverständnis und die Einschätzungen
aus Berliner Sicht dieser Zeit zu erfahren. Zudem

Aufgabe für Gruppe 3
Notiert die Gründe für die Verhaftung/Verurtei-
lung und fasst diese in Gruppen zusammen. Wie
lauten die Begriffe in den Urteilen/Verhaftungs-
gründen und welche Taten stecken dahinter.14

Für diese Aufgabe wurden der Gruppe das Strafge-
setzbuch der Sozialistischen Föderativen Sowjet-
Republik Russland von 1926, die Verfassung der
Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Okt-
ober 1949 sowie weitere Erlasse und Gesetze zur
Verfügung gestellt. „Die Willkür der sowjetischen
Besatzungsmacht wird besonders klar erkennbar,
wenn man die tatsächlichen Handlungen der Ju-
gendlichen den Gesetzen und Besatzungsbestim-
mungen gegenüberstellt, nach denen sie verurteilt
wurden. Die rechtlichen Grundlagen wurden so
gedreht, geweitet und gewendet, dass schon die
kleinste Äußerung gegen die Sowjetmacht bestraft
werden konnte.“15

Von den Teilnehmenden wurden die von den Tat-
bestandsmerkmalen sehr offen formulierten Vor-
schriften sowie rechtsstaatliche Defizite deutlich
herausgearbeitet. 

In einer weiteren Seminareinheit setzten sich die
Teilnehmenden mit der Rolle des Referats Mittel-
deutschland der Falken auseinander, einem Refe-
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Aus dem Veranstaltungsflyer des Salvador-Allende-Hauses

14  „Seminar-Materialien“: das Handout zum Seminar 

15  Birgit Retzlaff: „Widerstand der sozialistischen Jugend in

der frühen DDR“ – Rostock 2005, Ingo Koch Verlag, S. 19
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konnten sie persönliche
Handlungsmotive, Ängste
und Hoffnungen hinterfra-
gen. Die Debatte war von
hoher Anteilnahme an den
Lebenswegen von Lothar
Otter und Siegfried Jahnke
geprägt und sehr persönlich.

Zeitzeugen sind für Histori-
ker ein vielschichtiger Zu-
gang zum Ereignis. Ihre
Wahrnehmungen sind von
einer spezifischen individuel-
len Perspektive bestimmt.
Die Qualität liegt in der
Subjektivität und der Partei-
lichkeit. Die Einordnung der
Berichte von Zeitzeugen in
die historische Deutung der
Ereignisse bedarf derselben
Sensibilität wie der Umgang
mit anderen Quellen. 

Die nächste Phase des Semi-
nars beschäftigte sich mit der Deutung von histori-
schen Ereignissen anhand heterogener Datenlagen.
Dabei wurde den Teilnehmenden bewusst, welche
komplexe Herausforderung es ist, eine seriöse Ein-
ordnung der Daten und Materialien in ein tragfä-
higes Geschichtsdeutungs-Konzept zu entwickeln.
Historische Quellen sind sperrig. Sie erschließen sich
nicht auf den ersten Blick. Sie bedürfen einer viel-
schichtigen Klasterung, Systematisierung und Eva-
luation. In jeder Zeit, Kultur und Weltanschauung
bieten sie andere Interpretationsmuster. 

Die abschließende Deutung der Ereignisse war für
die Teilnehmenden eine komplexe Herausforde-
rung. Herausgearbeitet wurde, dass die vom SBZ/
DDR-Regime verfolgten und verurteilten Jugend-
lichen als Opfer des Kalten Krieges definiert wer-
den können. Inwieweit sie ihr persönliches Risiko
vorweg erkennen und abschätzen konnten, bleibt
nach der zur Verfügung stehenden Datenlage in
einer Grauzone. Die Rolle des „Referats Mittel-
deutschland“ der Falken wird differenzierter wahr-
genommen. Einerseits wird das Referat als Instru-
ment der politischen Auseinandersetzung im Kalten
Krieg gesehen. Den Verantwortlichen war das Risi-
ko, welches die Jugendlichen eingingen, bewusst,
hatten sie doch umfangreiche Informationsquel-
len.17

Deutlich wurde aber auch, dass das „Referat Mittel-
deutschland“ keine Aufgaben hatte, die in irgend-
einer Weise mit Spionage in Zusammenhang zu
bringen sind. „Es gab keine Kontakte zu ausländi-
schen Geheimdiensten oder konspirativ tätigen
deutschen Organisationen. Die Stasi hatte durch-
gängig das Referat mit einem sehr erfolgreichen
Spitzelsystem überzogen, da wir offen und unver-
deckt arbeiteten.“18 So war es selbst der permanen-
ten Überwachung der Sicherheitsorgane der SBZ/
DDR ausgesetzt. „Unser Engagement ließ bewusst
keine verdeckte, getarnte oder gar geheime sub-
versive Tätigkeit zu (denn wir saßen ja im „Trocke-
nen“). Die Tätigkeit sollte in voller Öffentlichkeit
erfolgen und in sauberer Abgrenzung von in die-
sem Feld durchaus auch vorhandenen, manchmal
recht fragwürdigen Organisationen.“19

Deutlicher wird die Rolle des „Referats Mittel-
deutschland“ im Bezug auf die geleistete humane
Hilfe. Die Bemühungen um Freilassung bzw. Hilfe
für inhaftierte Genossinnen und Genossen sind
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Lothar Otter (l) und Siegfried Jahnke (r), Vorsitzender der Stiftung für ehemalige po-
litische Häftlinge der DDR
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17  Das Referat war mit dem Ostbüro der SPD und der Senats-

verwaltung eng verknüpft

18  Heinrich Eppe/Ulrich Herrmann (Hrsg.): Sozialistische Jugend

im 20. Jh. Studien zur Entwicklung und politischen Praxis der

Arbeiterjugendbewegung in Deutschland – Weinheim/Mün-

chen 2008, S. 271

19  Heinz Westphal zitiert in: Heinrich Eppe/Ulrich Herrmann

(Hrsg.): Sozialistische Jugend im 20. Jh. Studien zur Entwicklung

und politischen Praxis der Arbeiterjugendbewegung in

Deutschland – ebenda, S. 268-269



publik abzugrenzen suchten und z. B. mit dafür
sorgten, dass die FDJ aus Landes- und Bundesju-
gendringen ausgeschlossen wurde. Machten die
Falken sich hier in ihren Anfangsjahren zu unre-
flektierten Mitspielern des Kalten Krieges? An dieser
Stelle wäre es interessant gewesen, die Weiterent-
wicklung der Falken und den dann aufkommen-
den Begriff des ‚Dritten Wegs‘ zu untersuchen.
Aber auch das wurde Leuten, die Geschichte an-
ders als aus im Geschichtsbuch vorgekauten Histör-
chen kennenlernen, bewusst: Es ist schwierig, alle
Kontexte einzufangen und Geschichtsschreibung
bedeutet Selektion. Auch für die Geschichtsschrei-
bung in unserem Verband ist es wichtig, sich be-
wusst zu machen, wie wir selektieren und welche
Auswirkungen unsere Auswahl auf den Verband
heute hat.“21

Ein Resümee aus Sicht der Seminarleitung muss si-
cherlich differenziert ausfallen. Die Aufgaben, die
den Teilnehmenden gestellt wurden, zeigten, welch
komplexe Anforderungen an eine kritische Betrach-

hier zu nennen. Heinz Westphal sagte: „Wir woll-
ten etwas tun, um in unserem Bereich als politi-
scher Jugendverband den jungen Menschen zu
helfen, die den kommunistischen Kurs der Einheits-
jugendorganisation FDJ nicht mitmachen wollten.“20

Diese Funktion, diese politische Aufgabe wurde im
Seminar erkannt und anerkannt. Politisches Han-
deln in Krisensituationen hat aus Sicht der Seminar-
teilnehmenden die Risiken der Handelnden mitzu-
bedenken. Die Aufgabe der Falken, sich gegen
Ungerechtigkeiten zu wehren, Rechte einzufordern
und gegen Willkür Widerstand zu leisten, wurde
im Seminar als berechtigt und notwendig erachtet.
Dennoch blieben Fragen offen.

„Durch das Erstellen von Alterskohorten, das Aus-
werten von Wohnorten und Verurteilungsgründen
haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ver-
sucht, einen Überblick zu gewinnen. Solche Fra-
gen, und besonders die nach der Beurteilung einer
möglichen Antwort, konnten und können aber
nicht abschließend beantwortet werden. Deutlich
wurden besonders die gespannten Beziehungen zur
FDJ, zu denen die Falken sich auch in der Bundesre-
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Dokument der Ausstellung (Ausschnitt) zur Verhaftung von E. Radestock
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20  Ebenda, S. 269

21  Sarah van Dawen: „Falken zwischen den Fronten des Kalten

Kriegs“, in: Mitteilungen aus dem Archiv der Arbeiterjugendbe-

wegung, Seminarbeschreibung einer Teilnehmenden.
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tung von Geschichte gestellt werden. Als Subjekt
alle kulturellen und individuellen Erfahrungen in
Frage zu stellen oder gar auszublenden, bedarf ei-
ner erheblichen Erfahrung und sozialen Kompe-
tenz. Die erarbeiteten Erkenntnisse danach zu ei-
ner Theorie zu konstruieren, ist als Anforderung
zumindest ebenso anspruchsvoll. Diesen unserer-
seits als notwendig erachteten Weg aufzuzeigen
und ihn didaktisch sowie methodisch aufzustellen,
war eine sichtliche Herausforderung. Inwieweit sie
angenommen wurde, wird sich in der Zukunft zei-
gen. Die Anforderungen an die Teilnehmenden
waren sicherlich anspruchsvoll. Auch die Deutung
der Verbandsgeschichte unterliegt einem perma-
nenten Prozess. Interessierten jungen Menschen
einen reflektierten Handlungsansatz für Interpre-
tationsmuster in die Hand zu geben, ist ein an-
spruchsvolles Ziel. Ein Ziel, das bei der weiteren Bil-
dungsarbeit des Salvador-Allende-Hauses und dem
Archiv der Arbeiterjugendbewegung kontinuier-

lich im Auge behalten werden soll. Die diversen
bitteren Erfahrungen der Falken, die in der Ausein-
andersetzung mit Unrechtssystemen gemacht wur-
den, müssen im kollektiven Bewusstsein des Ver-
bandes erhalten werden. Sie sind Erbe, Mahnung
und Aufforderung an nachfolgende Generationen.
Die Deutung und Bedeutung muss jede Generation
für sich entwickeln. Das Handwerkszeug dafür hal-
ten wir im Archiv der Arbeiterjugendbewegung
und im Salvador-Allende-Haus-vor.

Jörg Kranke ist Pädagogischer Leiter des 

Salvador-Allende-Hauses und dort erreichbar

unter der Adresse Haardgrenzweg 77, 

45739 Oer-Erkenschwick.

E-Mail: joerg.kranke@allende-haus.de
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Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten be-
schließt jährlich ein Thema, das aus seiner Sicht von
grundlegender oder aktueller Bedeutung für die
politische Jugend- und Erwachsenenbildung ist
und von seinen Mitgliedseinrichtungen unter ver-
schiedenen Aspekten aufgegriffen werden soll. 
In diesem Jahr hat er das Thema „Zukunft hat 
Herkunft – Politische Bildung gestaltet Demokra-
tie“ beschlossen. Es geht darum, die Möglichkeiten
historisch-politischer Bildung in einem Jahr zu ver-
deutlichen, das von Erinnerungen an bedeutende
Ereignisse der deutschen Geschichte geprägt sein
wird.

In dieser und den folgenden Ausgaben des aktuel-
len Jahrgangs stellen wir Beispiele aus der Bildungs-
praxis unserer Mitgliedseinrichtungen vor, die zum
AdB-Jahresthema 2009 passen.

Ausgangslage

Was verbinden Schülerinnen und Schüler mit dem
Wendejahr 1989/90? Die meisten Abiturient/-inn/-en
des Jahrgangs 2009 denken weder an die Massende-
monstrationen in der DDR noch an den Fall der Ber-
liner Mauer oder die Einheitsfeier vor dem Reichs-
tagsgebäude in Berlin. 1989 oder 1990, das ist für
sie erst einmal ihr Geburtsjahr. Zwei deutsche Staa-
ten, der Eiserne Vorhang wie auch der Kalte Krieg,
das Wettrüsten und die Angst vor einem Atom-
krieg zwischen den USA und der Sowjetunion – das
war für sie nie Lebensrealität. Die gewaltsam nie-
dergeschlagenen Reformbewegungen in Ungarn
1956 und in der Tschechoslowakei 1968 sind für sie
genauso Teil der Geschichte wie die Bilder der ca.
70.000 Demonstrant/-inn/-en am 9. Oktober 1989

in Leipzig, die sich mit
friedlichen Mitteln gegen
das SED-Regime auf-
lehnten – und erlebten, 
dass die Sicherheitskräf-
te nicht mit Gewalt ein-
griffen. Heute kennen

Schüler/-innen diese Ereignisse aus Geschichts-
büchern, (Dokumentar-)Filmen oder Erzählungen.
Sie erfuhren die Aufbrüche und die geladene 
politische Atmosphäre, die Hoffnungen und die
Ängste des Jahres 1989 nicht aus eigener An-
schauung. Selbst Zeitgenoss/-inn/-en in West-
deutschland fühlten sich damals nur als Zaun-
gäste der Ereignisse. Die politischen Neuigkeiten
aus der DDR wurden gespannt verfolgt. Die Cou-
rage der Oppositionsgruppen und der vielen
friedlichen Demonstrant/-inn/-en im Herbst 1989
beeindruckte.

20 Jahre später: Historisierung des 
Mauerfalls

Fast zwanzig Jahre nach dem Fall der Berliner Mau-
er verblassen auch die Erinnerungen der Erwachse-
nen an die persönlichen und politischen Ereignisse
des Wendejahres. Das Erlebte wird für die meisten
Deutschen langsam zur Geschichte und ist nicht
mehr Teil der persönlichen und politischen Ge-
genwart. Daher griff das Gesamteuropäische Stu-
dienwerk Vlotho (GESW) das 20. Jubiläumsjahr des
Mauerfalls auf und lud Multiplikator/-inn/-en der
historisch-politischen Bildung und weitere Interes-
sierte zu einer Tagung vom 5. bis 7. März 2009
nach Vlotho ein. Es war Ziel der Tagung, die kriti-
sche Auseinandersetzung mit der Teilung Europas
und Deutschlands nach 1945 anzuregen sowie den
langen, schwierigen Weg zur Einheit nachzuvoll-
ziehen. Dabei stand die deutsch-deutsche Geschich-
te zwischen Mauerbau und Mauerfall im Mittel-
punkt. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen
der unterschiedlichen gesellschaftlichen und politi-
schen Entwicklungen in den zwei deutschen Staaten
auf das aktuelle Zusammenleben und die Identität
in der Bundesrepublik ebenso eingehend diskutiert
wie die Geschichtsbilder im vereinten Deutschland

fast 20 Jahre nach dem
Mauerfall. Dabei spielte
auch die Vermittlung der
deutsch-deutschen Ver-
gangenheit an Jugendli-
che eine wichtige Rolle.

Für die Diskussionen im Seminar war es sehr berei-
chernd, dass die Teilnehmenden sowohl aus West-
als auch Ostdeutschland stammten, unterschiedli-
chen Altersgruppen angehörten und aus verschie-
denen Berufen kamen. Viele Geschichtslehrer/-innen
nahmen teil, um Anregungen für ihren Unterricht
zu bekommen.

Das Seminar verfolgte methodisch vor allem einen
biografischen Ansatz. Den Ausspruch Richard von
Weizsäckers aufgreifend – „Die Deutschen sollten
sich gegenseitig ihre Geschichten erzählen“ – star-
tete das Seminar mit einer Vorstellungsrunde im
Rahmen eines Partnerinterviews. Die Teilneh-
menden tauschten sich über ihre Erfahrungen mit
und Assoziationen zu der Teilung und der Einheit
Deutschlands aus. Schnell wurde deutlich, dass die
eigenen Bilder über die DDR und die Bundesrepu-
blik Deutschland durch die Biografie und den per-
sönlichen Hintergrund geprägt sind.

Viele Anstöße für die Diskussionen am ersten Se-
minartag lieferte die Wanderausstellung „Bereits

20 Jahre Mauerfall – von der Teilung zur Einheit Deutschlands
Eine Tagung für Multiplikator/-inn/-en der historisch-politischen Bildung 

Navina Engelage 

Für heutige Jugend-
generationen sind die 
Ereignisse des Wende-
jahres 1989 nur Teil der
Geschichte

ADB-JAHRESTHEMA 
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Die deutsch-deutsche
Geschichte zwischen
Mauerbau und Mauer-
fall stand im Mittel-
punkt des Seminars
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ADB-JAHRESTHEMA 

Wie reagierten die DDR und die Bundesrepublik
Deutschland auf die Formulierungs- und Präsen-
tationsstile der Jugendkulturen? Dabei solle die
Interdependenz von Effekten auf der Mikroebene
(Jugendliche) in Beziehung zu den Prozessen des
sozialen Wandels im Makrosystem (Gesellschaft,
Staat) mit seinen soziokulturellen, politischen und
ökonomischen Strukturen gesetzt werden. Veran-
schaulicht wurde dieser didaktische Ansatz am
Nachmittag bzw. am folgenden Vormittag durch
zwei Zeitzeugengespräche mit Angela Winkler
(Theologin) und Markus Meckel (MdB).

Angela Winkler, Jahrgang 1958, wuchs in der DDR
auf und zog erst vor einigen Jahren nach Vlotho.
Sie schilderte den Seminarteilnehmenden anschau-
lich ihre Jugend in Thüringen. Ihr Beitrag stand un-
ter dem Titel „Zwischen Anpassung und Wider-
stand“. Von der alleinlebenden Mutter und den
Großeltern erzogen, hörte sie als Kind: „Dein Vater
ist der Staat“. Die Familie war überzeugt vom Sys-
tem der DDR, sie war zunächst FDJ-Sekretärin.
Schließlich fand sie durch Freunde Kontakte zur
Kirche, musste deshalb schulische Nachteile erfah-
ren, lehnte sich auf und wurde aktives Mitglied der
Jungen Gemeinde. In der Wendezeit engagierte sie
sich für das Neue Forum.

In oppositionellen Kreisen bewegte sich auch Mar-
kus Meckel seit den 1970er Jahren. Der Mitbegrün-
der der SDP und spätere (und letzte) Außenminis-
ter der DDR im Kabinett de Maizière berichtete
ausführlich über seinen Weg in die Politik. Ähnlich
wie Angela Winkler betonte er die besondere Be-
deutung der Kirche als Raum freier Kommunika-
tion und Meinungsbildung in der DDR. Sein the-
matischer Schwerpunkt lag auf dem „Epochenjahr
1989/90 – ein politischer Rückblick“. Er ordnete die
Ereignisse in den politischen Kontext der 1980er
Jahre ein – Friedensbewegung, politische Verände-

Gras über der deutsch-
deutschen Grenze? –
Spurensuche entlang des
ehemaligen Grenzstrei-
fens“, die im Studien-
werk gezeigt wurde. Ob-

wohl es zurzeit hervorragende Wanderausstellun-
gen zu DDR-spezifischen Themen gibt, hatte sich
das GESW bewusst für diese Ausstellung entschie-
den. Denn Berliner Mauer und innerdeutsche
Grenze beeinflussten sowohl das Leben in Ost- wie
auch in Westdeutschland. Auch wenn Unfreiheit
und Demütigungen in erster Linie die Menschen in
der DDR betrafen, so blieb die deutsche Teilung,
symbolisiert durch die Berliner Mauer, ein gesamt-
deutsches Problem. Die Ausstellung vermittelte ei-
nen guten Überblick über Struktur, Historie und
Ist-Zustand des ehemaligen Grenzstreifens. Sie warf
zudem Fragen zur Aufarbeitung der und Erinne-
rung an die deutsche Teilung auf und regte Diskus-
sionen über das kollektive Gedächtnis im vereinten
Deutschland an.

Diesen Faden griff Dr. Rolf Brütting am zweiten
Tag auf und stellte in seinem Vortrag „Gedoppelte
Vergangenheit – Geschichte und Identität im ver-
einten Deutschland: Welchen Beitrag können schu-
lische und außerschulische Bildung leisten?“ dar,
dass ein massiver Identitätsverlust bei vielen Men-
schen in den neuen Bundesländern und das Über-
legenheitsgefühl vieler Menschen in den alten
Bundesländern die innere Annäherung erschwe-
ren. Er forderte vor diesem Hintergrund eine ein-
gehende Beschäftigung mit der Geschichte der
DDR. Die Geschichte der DDR sei in den Lehrplänen
aller Bundesländer zwar durchweg enthalten, aber
qualitativ wie quantitativ oft nicht ausreichend 
akzentuiert. Sie dürfe jedoch nicht marginalisiert
werden, sei es aufgrund einer gescheiterten Ideo-
logie oder persönlicher bzw. politischer Befind-
lichkeiten. Als didaktisches
Konzept schlug Dr. Brüt-
ting vor, das bisherige nor-
mative Abgrenzungsmodell
durch eine Kontrast- und
Beziehungsgeschichte beider
deutscher Staaten zu erset-
zen, und machte dies am
Beispiel „Jugend in den 
beiden deutschen Staaten“
deutlich. Um eine Verbin-
dung zur Lebensrealität der
Schüler/-innen zu schaffen,
könne eine Leitfrage im
Unterricht bzw. in außer-
schulischen Projekten sein: Aufmerksames Publikum
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Die deutsche Teilung,
symbolisiert durch die
Berliner Mauer, blieb
ein gesamtdeutsches
Problem
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rungen in Mittelosteuropa – und betonte vor allem
die herausragende Rolle der Ostdeutschen, die sich
im Herbst 1989 auf der Straße Freiheit und Demo-
kratie friedlich erstritten. Der Druck der Menschen
auf der Straße habe erst weitere politische Ak-
tivitäten und die Einheit ermöglicht, so Markus
Meckel.

Reflexionen und Erfahrungen

Mit der Komplexität und den unterschiedlichen
Aspekten des Themas „Von der Teilung zur Einheit
Deutschlands“ setzten sich die Teilnehmenden an-
hand von Seminarvorträgen, Zeitzeugengesprächen

sowie ausführlichen Dis-
kussionen auseinander.
Ein Partnerinterview in
Kombination mit der
Ausstellung „Bereits Gras
über der deutsch-deut-
schen Grenze?“ bildete
einen idealen Einstieg in

das Seminar. Der biografische Ansatz war bei der
Vermittlung der Thematik sehr hilfreich und als ro-
ter Faden durchgehend erkennbar. Die Seminar-
teilnehmenden beurteilten die Zeitzeugengesprä-
che als sehr gewinnbringend und wurden sich der
eigenen Rolle als Zeitzeuge/Zeitzeugin mit all ihren
Vor- und Nachteilen bewusst. Rückblickend bleibt
anzumerken, dass für eine Veranstaltung ähnli-

chen Formats zusätzlich ein/-e westdeutsche/-r Poli-
tiker/-in der Wendezeit als Referent/-in empfeh-
lenswert wäre, um die Perspektive der Bundes-
republik Deutschland auf die politischen Ge-
schehnisse des Jahres 1989/90 nachzuvollziehen
und zu kontrastieren. Diese konnte von den Semi-
narteilnehmenden nur teilweise herausgearbeitet
werden.

Die Diskussionen im Seminar verdeutlichten, dass
die DDR als Fallbeispiel einer linken Diktatur für
Schüler/-innen in Ost- und Westdeutschland inzwi-
schen aus dem Erfahrungshorizont verschwunden
ist. Daher gilt es, einer gelegentlich von der älteren
Generation vermittelten einseitigen Sichtweise ent-
gegenzuwirken (Übertreibung und Vereinfachung
vs. Verklärung und Verniedlichung). Es bleibt 
notwendig, sich über die eigenen Geschichten im 
geteilten Deutschland auszutauschen, um Wis-

senslücken auch bei Er-
wachsenen in Bezug auf
die Lebensrealitäten in
Ost und West zu begeg-
nen.

Der biografische Ansatz
veranschaulichte einer-
seits die gesellschaftli-
chen und politischen Ge-

gensätze. Zitat einer Seminarteilnehmerin im
Gespräch mit Angela Winkler: „Ich bin ungefähr Ihr
Jahrgang. Doch es kommt mir vor, als habe ich auf
einem ganz anderen Kontinent gelebt.“ Anderer-
seits zeigten die weiteren Diskussionen, dass es im
Alltag viele Gemeinsamkeiten zwischen den Men-
schen in Ost- und Westdeutschland gab. Gerade
die Alltags- und Mentalitätsgeschichte könnte da-
her als Verknüpfung von Mikro- und Makrohistorie
die Möglichkeit bieten, das Zusammenwachsen der
Deutschen zu befördern.
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2009: Ein Jahr der Gedenkanlässe

In diesem Jahr häufen sich die
Anlässe zum Gedenken an politi-
sche Zäsuren in der deutschen
Geschichte. Es begann bereits im
Frühjahr mit einem Festakt in
Weimar zur Erinnerung an die
Verabschiedung der Weimarer
Verfassung vor 90 Jahren.
Ende März fand in der Frankfur-
ter Paulskirche eine Feier zu der
vor genau 160 Jahren von der
Nationalversammlung an diesem
Ort beschlossenen ersten gesamt-
deutschen Verfassung statt, auf
der Bundespräsident Prof. Dr.
Horst Köhler die Festrede hielt.
Diese Veranstaltung reihte sich
ein in die Feierlichkeiten zum 
Jubiläum „Freiheit und Einheit“,
mit dem in diesem und im nächs-
ten Jahr an die Verkündung des
Grundgesetzes und damit die 
Errichtung der Bundesrepublik
Deutschland im Mai 1949 und an
die in die Wiedervereinigung ein-
mündende Friedliche Revolution
erinnert werden soll.
Das Grundgesetz der Bundesre-
publik Deutschland wurde vom
Parlamentarischen Rat vier Jahre
nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges am 8. Mai 1949 beschlos-
sen und trat in Kraft, nachdem
ihm bis zum 23. Mai mehr als
zwei Drittel der beteiligten Län-
derparlamente – mit Ausnahme
Bayerns – zugestimmt hatten.
Nach dem Ende der DDR galt es
durch den Beitritt zur Bundes-
republik auch in diesem Teil
Deutschlands, auch wenn es zu-
nächst Versuche vor allem ost-
deutscher Politiker/-innen aus der
Bürgerrechtsbewegung gegeben
hatte, eine neue gemeinsame
Verfassung zu schaffen.
Der Deutsche Bundestag würdig-
te das 60-jährige Bestehen des
Grundgesetzes mit einer Debatte
am 14. Mai 2009. In den Reden
der Abgeordneten wurde die Be-
deutung der Verfassung für die
Entwicklung der Demokratie in

Deutschland nach dem Ende der
nationalsozialistischen Diktatur
und dem Zusammenbruch der
DDR hervorgehoben. 
Volker Kauder (CDU/CSU) sprach
von „60 Jahren geglückter De-
mokratie“, ein Urteil, das jedoch
erst nach der geglückten Wieder-
vereinigung gefällt werden kön-
ne. Einheit in Freiheit und ein ge-
meinsames Europa seien immer
zwei Seiten ein und derselben
Medaille gewesen. Kauder er-
innerte daran, dass den Mitglie-
dern des Parlamentarischen Rates
die Gefährdungen der Demokra-
tie durchaus bewusst gewesen
seien. Die Demokratie sei jedoch
nicht wehrlos, sondern das Grund-
gesetz enthalte auch ein ausge-
feiltes System gegenseitiger Kon-
trollen und Machtbegrenzungen.
Auch Dr. Wolfgang Gerhardt
(FDP) betonte, dass die Freiheit in
einer Demokratie nicht zügellos
genutzt werden könne und das
Grundgesetz ein Gespür für die
Zerbrechlichkeit der Demokratie
habe. Er forderte, dass die Kern-
punkte einer freiheitlichen Ge-
sellschaft immer wieder an die
nächste Generation weitergege-
ben werden müssten.
Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD)
ging in ihre Rede vor allem auf
die im Grundgesetz verankerte
Gleichberechtigung von Män-
nern und Frauen ein, die auch im
Parlamentarischen Rat habe er-
kämpft werden müssen. Die Ge-
wöhnung an die Werte und Maß-
stäbe des Grundgesetzes habe
insgesamt länger gedauert, wie
sich an einigen Gerichtsurteilen
aus den 50er und 60er Jahren
verdeutlichen lasse.
Oskar Lafontaine (DIE LINKE)
warnte vor der Versuchung, mit
Stolz auf das Erreichte zurückzu-
blicken und es dabei zu belassen.
Das Grundgesetz sei vielmehr 
eine ständige Aufgabe, Frieden,
Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Sozi-

alstaat und Demokratie zu ver-
wirklichen. Solange die Wirt-
schaftsordnung systemimmanent
zu wachsender Ungleichheit füh-
re, werde es Freiheit und Brüder-
lichkeit nicht geben und letzt-
endlich auch keinen Frieden. 
Das Grundgesetz der Bundesre-
publik Deutschland verpflichte 
zu einer anderen, neuen Wirt-
schaftsordnung.
Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) sah den Grund für die
Erfolgsgeschichte des Grundge-
setzes darin, dass es Deutschland
seine Würde wiedergegeben ha-
be und dass es in Theorie und
Praxis eine lernende Verfassung
sei. Die Verfassung müsse auch
heute die Kraft der Erneuerung
aufbringen und mit Blick auf
neue Herausforderungen aktuali-
siert werden. In diesem Zusam-
menhang verwies die Abgeord-
nete auf die Notwendigkeit, dass
sich die Gesellschaft den Begriff
der Freiheit zurückerobern müs-
se. Zudem sei eine Erweiterung
der Instrumente politischer Wil-
lensbildung fällig.
Dr. Peter Ramsauer (CDU/CSU) 
erteilte dagegen „allen Überle-
gungen, die (…) mit diffusen Be-
gründungen grundsätzliche Ver-
änderungen am Grundgesetz“
nahe legten, „klipp und klar eine
Absage“. Er verwies auf den
christlichen Geist der Verfassung,
der lebendig werde durch eine
Politik, die auf der Grundlage der
Verfassung gemacht werde.
Der FDP-Abgeordnete Florian
Toncar zeigte sich davon über-
zeugt, dass die jungen Deutschen
die Werte der Verfassung tief
verinnerlicht hätten, auch wenn
ihnen das Erlebnis der existen-
ziellen Bedrohung von Freiheit
fehle. Jedoch könne keine Ver-
fassung dieser Welt der Gesell-
schaft eine Restverantwortung
dafür abnehmen, die Wertungen
des Grundgesetzes und die Men-
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schenwürde immer wieder neu
zu definieren und auszubuchsta-
bieren. Toncar forderte mehr
Selbstbewusstsein des Parlaments
gegenüber der Exekutive.
Franz Müntefering (SPD) erinner-
te an die Umstände, unter denen
das Grundgesetz verabschiedet
wurde. Die damaligen Erfahrun-
gen, zu denen auch die Versöh-
nungsbereitschaft der anderen
europäischen Länder gehöre, 
legten nahe, auch anderen Völ-
kern in Europa und darüber hin-
aus, die Kontakt zu Europa such-
ten, die Chance zu geben, in die
Demokratie hineinzuwachsen.
Müntefering betonte die Bedeu-
tung von Bildung, die keine ab-
geleitete ökonomische Größe,
sondern Grund- und Menschen-
recht sei, und verwies auf die
Herausforderungen durch neue
Informations- und Kommunika-
tionsgewohnheiten in Folge der
neuen Techniken.
Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE) hob
die Grundgesetz-Aussagen „die
Würde des Menschen ist unan-
tastbar“ und „Eigentum verpflich-
tet. Sein Gebrauch soll zugleich
dem Wohle der Allgemeinheit
dienen“ hervor, die tief im Den-
ken und Fühlen der Menschen
verankert seien. Er bedauerte,
dass die deutsche Einheit durch
Beitritt und nicht auf der Grund-
lage einer neuen Verfassung er-
folgt sei. Die nach wie vor beste-
hende Spaltung führte er darauf
zurück, dass die ostdeutschen Eli-
ten nicht am Einigungsprozess
beteiligt, sondern abgewickelt
worden seien, und das westdeut-
sche System auf den Osten über-
tragen wurde, ohne die dortigen
Erfahrungen zu berücksichtigen.
Die Abgeordnete Katrin Göring-
Eckhardt von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN erinnerte an die Voraus-
setzungen für den Zusammen-
bruch des SED-Staates, nach dem
man habe lernen müssen, wie ei-
ne Demokratie funktioniert, die
immer wieder gefährdet sei. Die
Demokratie sei zwar nicht das 

Paradies, jedoch das Beste, „was
uns passieren konnte.“
Auch in den die Debatte abschlie-
ßenden Reden von Arnold Vaatz
(CDU/CSU) und Christel Riemann-
Hanewinckel (SPD) ging es um
die Bedeutung des Grundgeset-
zes für die deutsche Einheit und
die Menschen in der ehemaligen
DDR. Vaatz sah im Grundgesetz
eine Voraussetzung für das Gelin-
gen der deutschen Einheit und
führte aus, weshalb die DDR für
ihn ein Unrechtsstaat gewesen
sei. Christel Riemann-Hanewin-
ckel erinnerte an die Verfassung
der DDR, die in der Wirklichkeit
der DDR jedoch nicht zur Geltung
gekommen sei. Weder habe es
Gewaltenteilung gegeben noch
hätten Grundrechte in Anspruch
genommen werden können, ob-
wohl sie in der Verfassung for-
muliert wurden. Allerdings sei
auch das Grundgesetz trotz sei-
ner 60jährigen Erfolgsgeschichte
nicht vor Veränderungen gefeit.
Veränderungen und Entwicklun-
gen seien möglich und nötig, wo-
bei Riemann-Hanewinckel in 
diesem Zusammenhang die Er-
weiterung von Beteiligungsrech-
ten, die Einbeziehung von Kin-
derrechten, die Neuregelung des
Verhältnisses vom Staat zu den
Kirchen und das kommunale
Wahlrecht für Migrantinnen und
Migranten aus Nicht-EU-Ländern
nannte.

Am 22. Mai 2009 fand in Berlin
der Staatsakt zum 60jährigen 
Bestehen der Bundesrepublik
Deutschland statt, auf der Bun-
despräsident Horst Köhler die
Festansprache hielt. Er beschrieb
die zeitgleichen aber unterschied-
lichen Entwicklungen in beiden
deutschen Staaten und das in
den 60 Jahren seit der Gründung
der Bundesrepublik Deutschland
und auf dem seit 1990 gemeinsa-
men Weg Erreichte. Mit der Ein-
heit sei es wie mit der Demokra-
tie: Sie sei nie fertig, sondern
müsse gelebt, erprobt, im Alltag

immer wieder neu erkundet und
weiter vermittelt werden. 
Der Geburtstag wurde zudem
mit einem großen Bürgerfest in
Berlin rund um das Brandenbur-
ger Tor gefeiert. Ein großes An-
gebot an Informationen, Kultur,
Musik und Unterhaltung ließ sechs
bewegte Jahrzehnte seit 1949
Revue passieren. Die Bundes-
regierung freute sich über die
Teilnahme von rund 750.000 Be-
sucherinnen und Besuchern.

Zu den bewegendsten Ereignis-
sen in den zurückliegenden Jahr-
zehnten gehören der Fall der
Mauer 1989 und der damit ein-
hergehende Zusammenbruch der
DDR. Ein neues Onlineportal in-
formiert über diese historischen
Ereignisse und ihre Aufarbeitung
und bietet eine Plattform für ei-
gene Beiträge. Konzipiert und 
realisiert wurde das Portal mit
Mitteln der Bundesstiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur,
der Bundesbehörde für die Stasi-
unterlagen, des Freistaats Sach-
sen und in Zusammenarbeit mit
dem Zentrum für Zeithistorische
Forschung Potsdam. Unter
www.friedlicherevolution.de
kann das Portal aufgerufen wer-
den, das zu den vielfältigen Akti-
vitäten gehört, mit denen in 
diesem Jahr an die friedliche Re-
volution 1989 erinnert wird (sie-
he dazu auch den Beitrag von
Jens Hüttmann in diesem Heft).

Am 8. Mai 2009 fand eine Konfe-
renz zum Thema „Vor 20 Jahren –
am Vorabend der friedlichen Re-
volution“ in Berlin statt. Sie er-
innerte an die DDR-Kommunal-
wahlen am 7. Mai 1989, die den
Auftakt zu der im Fall der Mauer
gipfelnden Entwicklung in der
DDR bildeten. Damals hatten
Bürgerrechtsgruppen die Stim-
menauszählungen in den Wahl-
lokalen kontrolliert und gegen
Wahlfälschungen protestiert.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
stellte in ihrer Rede einen Zu-
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sammenhang zwischen den Er-
fahrungen aus der friedlichen Re-
volution und ihrer Bedeutung für
die Überwindung der aktuellen
ökonomischen Krise her, die die
erste gesamtdeutsch zu überwin-
dende Krise sei. Auch heute gelte
noch, die Angst vor Veränderung
zu überwinden.

Im Jahr 2009 gibt es allerdings
auch Anlass zur Erinnerung an
die schwärzeste Phase der deut-
schen Geschichte. Im September
1939 überfielen Hitlers Armeen
Polen und begannen damit einen
grausamen Vernichtungskrieg,
der erst mit der Kapitulation des
Deutschen Reiches im Mai 1945
endete. Das Deutsche Historische
Museum in Berlin nimmt den Jah-
restag des Überfalls auf Polen
zum Anlass für eine Ausstellung,
die unter dem Titel „Abgründe
und Hoffnungen“ die Beziehun-
gen zwischen Deutschland und
Polen dokumentiert. Die Ausstel-
lung stellt in drei Bereichen rund
200 Jahre deutsch-polnische Ge-
schichte dar, wobei der Schwer-
punkt auf den Jahren 1939 – 1945
liegt. Ausführlich thematisiert
werden die systematische Ghet-
toisierung und Ermordung der
jüdischen Bevölkerung. Große
Aufmerksamkeit erfahren auch
der Widerstand im Warschauer
Ghetto und der Aufstand gegen
die deutschen Besatzungstrup-
pen. Gezeigt werden neben Ge-
mälden, Grafiken und Skulpturen
vor allem Dokumente, Fotos und
private Erinnerungsstücke. Kul-
turstaatsminister Bernd Neu-
mann und der polnische Minister
für Kultur und Nationales Erbe,
Bogdan Zdrojewski, unterzeich-
neten anlässlich der Ausstellungs-
eröffnung eine gemeinsame Er-

klärung zu einem „Europäischen
Netzwerk Erinnerung und Soli-
darität“. Sein Ziel ist die Aufar-
beitung der von Kriegen und 
totalitären Systemen gekenn-
zeichneten Geschichte Europas
im 20. Jahrhundert. Das Netz-
werk ist auf eine Erweiterung um
weitere Partner angelegt und
geht auf eine gemeinsame Initia-
tive der Kultusminister Polens,
Deutschlands, Ungarns und der
Slowakei aus dem Jahr 2005 zu-
rück. Im Mittelpunkt seiner Tätig-
keit stehen Analyse, Dokumenta-
tion und Verbreitung des Wissens
über die Vergangenheit sowie
die Entwicklung einer europäi-
schen Erinnerungskultur.

Auch der Besuch des amerikani-
schen Präsidenten Barack Obama
in Deutschland Anfang Juni führ-
te zu einem Ort, der an die Zeit
der Nazidiktatur erinnert. Barack
Obama hatte ausdrücklich den
Wunsch geäußert, die Gedenk-
stätte Buchenwald zu besuchen.
Er wurde bei seinem Besuch in
Buchenwald von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel und dem ehe-
maligen Gefangenen Elie Wiesel
begleitet. Bundeskanzlerin Mer-
kel betonte bei dieser Gelegen-
heit, dass es Teil der deutschen
Staatsräson sei, die Erinnerung
an die Shoah wachzuhalten, und
dankte den Vereinigen Staaten
für die Opfer, die sie erbracht
hatten, um Deutschland vom 
Nationalsozialismus zu befreien.

Dass 60 Jahre nach Gründung der
Bundesrepublik Deutschland die
Mehrheit der Deutschen – und
zwar im Westen wie im Osten –
die Geschichte der Bundesrepu-
blik Deutschland als Erfolgsge-
schichte betrachtet, ergab eine

Studie der Konrad-Adenauer-
Stiftung, die Anfang Mai in Ber-
lin vorgestellt wurde. 1292 Wahl-
berechtigte beantworteten
Fragen zum Demokratieverständ-
nis. Zwei Drittel der Befragten
bekundeten Stolz auf die Bun-
desrepublik Deutschland, wobei
die Zustimmung in Westdeutsch-
land größer war als die der Ost-
deutschen und umso positiver
ausfiel, je älter die Befragten wa-
ren. Auch die Grundrechte wur-
den als großer Gewinn erfahren,
so dass von einem übergestülp-
ten Grundgesetz nicht die Rede
sein könne, wie der KAS-Vorsit-
zende Dr. Bernhard Vogel kom-
mentierte. Allerdings habe sich
bei den Antworten auf Fragen
zum Sozialstaat auch die aktuelle
Wirtschaftskrise bemerkbar ge-
macht. Im Vergleich zu 1999 sei
das Bedürfnis nach möglichst 
umfassender sozialer Sicherheit
durch den Staat auffällig gewach-
sen.
Eine Studie der Forschungsgrup-
pe Wahlen im Auftrag der Ber-
telsmann-Stiftung, die etwa zeit-
gleich vorgestellt wurde, fiel
hingegen skeptischer aus. Das
Funktionieren der Demokratie in
Deutschland wurde von 45 % der
Befragten eher kritisch beurteilt.
Besonders unzufrieden sind die-
ser Umfrage zufolge Menschen
mit Migrationshintergrund und
Jugendliche mit niedrigem Bil-
dungsabschluss.

Quellen: Plenarprotokoll 16/222
vom 14.05.09, BPA-Bulletin vom
25.03.09, 13.05.09, 22.05.09,
24.05.09, 25.05.09 und 10.06.09,
BPA-Pressemitteilungen vom
27.05.09 und 05.06.09, 
www.dw-world.de/dw/article
(Zugriff: 14.05.09).
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11. Bundeskongress zum Thema „Entgrenzungen – Gesellschaftlicher Wandel in Vergangenheit
und Gegenwart“

Die Einführung des Globalisie-
rungs-Diskurses in die politische
Jugend- und Erwachsenenbil-
dung ist jetzt rund ein Dutzend
Jahre her – sie erfolgte auf den
Kongressen der Deutschen Verei-
nigung für politische Bildung
(DVPB) und der Bundeszentrale
für politische Bildung (bpb) in den
Jahren 1997/98 (vgl. die Kom-
mentare in AB 3-4/98 und 3/99)
und stieß anfangs auf zahlreiche
Bedenken bei den Bildungsver-
antwortlichen: Man misstraute
der neuesten Politrhetorik, die
die Kontinuität im Übergang von
der Kohl-Ära zur rot-grünen 
Republik dokumentierte, wollte
nicht dem angesagten standort-
politischen Konkurrenzkampf 
pädagogisch assistieren und hat-
te stattdessen Einwände gegen
die Sachzwangideologie von der
transnationalen Interdependenz
mit ihrer allseitigen Beglückung
einer postnationalen Weltgesell-
schaft. Die DVPB stellte dann ih-
ren 8. Bundeskongress im Jahr
2000 in Potsdam unter das Leit-
thema der Internationalisierung
und griff dies 2003 in Braun-
schweig wieder auf, wo sich, an-
gestoßen durch die letzten Vor-
bereitungen des US-Überfalls auf
den Irak, deutliche Kontroversen
ergaben (vgl. „Dialog der Kultu-
ren“ in AB 1/03).
Mit dem 11. Bundeskongress zur
politischen Bildung, der unter
dem Motto „Entgrenzungen –
Gesellschaftlicher Wandel in Ver-
gangenheit und Gegenwart“
stand und vom 12. bis 14. März
2009 in Halle stattfand, wurde
nun in dieser Angelegenheit ge-
wissermaßen ein Schlusspunkt
gesetzt – passend zur weltweiten
Entwicklung. Zwar ist der Prozess
der Internationalisierung nicht
am Ende, aber die Globalisierung
als ein bestimmter politischer 
Diskurstyp befindet sich eindeu-

tig im Niedergang. Die grenzen-
lose Verflechtung von wirtschaft-
lichen Aktivitäten ist nicht länger
eine Verheißung für das global
village, sondern gilt seit dem Ma-
nifestwerden der Finanzkrise als
fatales Faktum. Waren schon in
den letzten Jahren Nation Buil-
ding oder hegemoniale Weltord-
nungsmodelle prominente The-
men der politischen Agenda, so
sind jetzt erst einmal schlichtweg
nationale Lösungen gefragt –
und alle maßgeblichen Nationen
warnen sich wechselseitig vor
Protektionismus. Entgrenzung
hat also mittlerweile einen be-
drohlichen Klang.
Das zeigte sich auch bei den Dis-
kussionen in Halle. Auf den Kon-
gressen der DVPB stehen natür-
lich eher schulische Belange im
Vordergrund, entsprechend der
Mitgliederstruktur des Verban-
des. Doch ist, wie schon die frü-
heren Veranstaltungen zeigten,
die allgemeine Aussprache über
politische Trends, sozialwissen-
schaftliche Befunde und didak-
tische Herausforderungen in
gleicher Weise für die außerschu-
lische Bildung von Interesse. Die
Jugend- und Erwachsenenbildung
wird bei den Kongressen regel-
mäßig im Blick auf Referenten
oder Themenstellungen berück-
sichtigt, und sie kann ja auch ei-
niges einbringen. In Halle waren
bei den Workshops etwa Bene-
dikt Widmaier (Haus am Maiberg)
oder Dr. Stefan Rappenglück
(Forschungsgruppe Jugend und
Europa) aus Mitgliedsorganisa-
tionen des Bundesausschusses 
Politische Bildung (bap) vertreten.
Zudem wurden in den Work-
shops spezielle Erfahrungen der
außerschulischen Szene zur Spra-
che gebracht, so beim Thema
Rechtsextremismusprävention,
über das Ulrich Dovermann von
der Bundeszentrale informierte.

Und nicht zuletzt sind für die
außerschulische politische Bil-
dung solche Kongresse eine Kon-
taktbörse, um mit engagierten
Lehrern und Lehrerinnen ins 
Gespräch zu kommen. In der Uni-
versität Halle, wo die meisten Ar-
beitskreise und Workshops statt-
fanden, kamen dieses Jahr rund
500 Teilnehmende zusammen. 
Eröffnet wurde der Kongress mit
einer Plenarveranstaltung. Der
Präsident der Bundeszentrale,
Thomas Krüger, und der DVPB-
Vorsitzende Prof. Dirk Lange er-
innerten bei der Einführung an
die zeitgeschichtliche Dimension
des Kongressthemas: Als vor 
20 Jahren die ehemals fest gefüg-
te Ost-West-Grenze in Deutsch-
land und Europa verschwand, 
erschien das manchem Kommen-
tator – von heute aus gesehen
nur noch schwer nachvollziehbar
– als das „Ende der Geschichte“.
Krüger wies ferner darauf hin,
dass die Profession selber mit der
Notwendigkeit der Entgrenzung
konfrontiert ist. Politische Bildung
müsse sich über Fachgrenzen hin-
weg mit den Fragen unseres Zu-
sammenlebens befassen, etwa
ganz konkret im Blick auf den
Schulalltag, der, siehe den Fall
Winnenden, nicht zu einem
Kampfplatz von Gewinnern und
Verlierern mutieren dürfe – eine
Aufgabe, bei der gerade auch die
Unterstützung der Jugend- und
Erwachsenenbildung gefragt ist.
Lange stellte die Dringlichkeit
des Themas Globalisierung ange-
sichts von Finanz- und Wirtschafts-
krise heraus und bezog damit
auch Stellung zur Debatte über
das Verhältnis von ökonomischer
und politischer Bildung, die in
den letzten Jahren, unterstützt
durch die Wirtschaftslobby, wie-
der Auftrieb erhalten hat. Der
DVPB-Vorsitzende, der in Halle in
seinem Amt bestätigte wurde,



votierte für die Integration der
Ökonomie in die politische Bil-
dung und sprach sich gegen die
Kreation eines neuen „markt-af-
finen“ Fachs Wirtschaftskunde
aus. Die Herausbildung eines
transnationalen Wirtschaftspro-
zesses, dessen fatale Interdepen-
denz sich in der Krise zeigt, war
u. a. Thema in Sektion 7: „Ent-
grenzte wirtschaftliche Freiheit
oder grenzüberschreitende Ord-
nungspolitik?“ Prof. Ulrich Blum
vom Institut für Wirtschaftsfor-
schung Halle versuchte, nachdem
Prof. Maria Behrens (Universität
Wuppertal) auf das Fehlen einer
Global Governance in der Welt-
handelspolitik aufmerksam ge-
macht hatte, die Skepsis gegen-
über staatlicher Regulierung und
das Vertrauen in die Selbsthei-
lungskräfte des Marktes mit allen
Mitteln zu nähren, wofür er auch
Ausflüge in die Geschichte oder
die Mythologie unternahm und
erstaunlich tiefe Blicke in das 
Wesen des Menschen tat.
Für Blum erklärte sich das Deba-
kel an den Finanzmärkten als

Ausdruck einer anthropologi-
schen Konstante, der zufolge der
Mensch immer an seine Grenzen
geht und erst durch trial and er-
ror das Machbare herausfindet.
Staatliche Regulierung habe hier
kaum Chancen, da sie notwendi-
gerweise zu spät komme; denn
erst wenn der Krisenfall eingetre-
ten sei, zeige sich, wo die Regu-
lierung hätte ansetzen müssen.
Sven Giegold, Mitbegründer von
Attac Deutschland und Kandidat
der Grünen für die Europawahl,
nahm hierzu eine entschiedene
Gegenposition ein. Er zog aus
den „vier großen Plagen der Glo-
balisierung“ (Elmar Altvater) – al-
so aus der Klimakatastrophe, der
Verknappung der Ressourcen,
der sozialen Polarisierung sowie
der Finanz- und Wirtschaftskrise –
den Schluss, dass der staatlich
herbeiregierte grenzüberschrei-
tende Handel und Kapitalverkehr
die Wohlfahrt der Menschen
nicht befördere, sondern eine
desaströse Situation herbeige-
führt habe. Der – internationali-
sierte und deregulierte – Markt

habe sich als untauglich erwie-
sen, die in ihn gesetzten Erwar-
tungen zu erfüllen; die Leistungs-
fähigkeit des Marktes sei, so der
empirische Nachweis im Welt-
maßstab, eindeutig überschätzt
worden. Daher sei jetzt, wie sich
auch als Konsens in unterschied-
lichen politischen Lagern erge-
ben habe, die Rückkehr zur Re-
gulierung angebracht, wobei
Giegold vor allem auf die Not-
wendigkeit einer transnationalen
Koordination solcher Bemühun-
gen abhob.
Die Diskussion auf dem Kongress
(verantwortlich für die Vorberei-
tung in der bpb: Petra Grüne) fä-
cherte sich in über 30 Einzelver-
anstaltungen auf, in denen
Theoretiker und Praktiker der Bil-
dungsarbeit Thesen, Konzepte
und Erfahrungen zur Diskussion
stellten. Einzelheiten zum Pro-
gramm des Kongresses sind auf
der Homepage der Bundeszen-
trale (www.bpb.de/bundeskon-
gress) einsehbar.

Bericht: Johannes Schillo
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Projektmesse zu Bundesprogrammen „Vielfalt tut gut“ und „kompetent.für Demokratie“

Vom 25. bis 26. Mai 2009 fand eine
bundesweite Projektmesse in Ber-
lin statt, auf der Projektbeteiligte
der beiden Bundesprogramme
sich präsentierten. Sie berichteten
an ihren Ständen über ihren Ein-
satz für Toleranz und Vielfalt vor
Ort in Städten, Gemeinden und
Regionen. Den Arbeitskreis deut-
scher Bildungsstätten vertrat Boris

Brokmeier auf dieser Messe, die ei-
nen Überblick über das breite
Spektrum an Aktivitäten gab. Das
Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend fördert
über die beiden Programme Pro-
jekte von Trägern, die sich gegen
Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus
engagieren. Im Vorfeld der Veran-

staltung wurden durch den Parla-
mentarischen Staatssekretär des
BMFSFJ, Dr. Hermann Kues, fast
100 neue Kommunen zu „Orten
der Vielfalt“ ernannt. Damit tra-
gen nun mehr als 160 Städte, Ge-
meinden und Kreise diesen Titel.

Quelle: Pressemitteilung des
BMFSFJ vom 19.05.09
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Nationales Forum für Engagement und Partizipation

Das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend
bildet zusammen mit Ländern,
Kommunen, Wirtschaft und Trä-
gern der Zivilgesellschaft ein
„Nationales Forum für Engage-
ment und Partizipation“, das für
eine enge Abstimmung bei der
Entwicklung einer Strategie zur
Weiterentwicklung der Engage-
mentpolitik sorgen soll. Ziel ist
die dauerhafte Förderung und
Stärkung des Bürgerengagements.
Das Nationale Forum veranstalte-
te seine erste Konferenz im April
2009 in Berlin. Es ist angesiedelt
unter dem Dach des Bundesnetz-
werks Bürgerengagement und
wird vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend gefördert. Zwar gebe es, so
Gerd Hoofe, Staatssekretär im
BMFSFJ, 23 Millionen Menschen
in Deutschland, die sich freiwillig
engagieren, jedoch brauche die-
ses Engagement passende Rah-
menbedingungen, die von der
Politik zu schaffen seien.

Auch in den Ländern werden 
Initiativen unterstützt, die die
demokratische Kultur und das
politische Engagement fördern
sollen. In Thüringen fand im Juni
in Jena die „Lernstatt Demokra-
tie“ statt, die Abschluss und Preis-
verleihung zur Ausschreibung
2008 des Wettbewerbs „Förder-
programm Demokratisch Han-
deln“ ist, der seit 1995 vom 
Thüringer Kultusministerium ge-
fördert wird. Die Veranstaltung
bot Gelegenheit zur Präsentation
von Projekten in einer öffent-
lichen Ausstellung, Workshops
und Diskussionen mit Politikern
und Politikerinnen.

Der Niedersächsische Landtag
verabschiedete Ende März eine
Entschließung für ein Aktions-
programm gegen Rechtsextre-

mismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus, die auf ei-
nen Antrag der SPD-Fraktion im
Landtag von Niedersachsen zu-
rückgeht. Ausgangspunkt ist die
Feststellung, dass sich die Zahl
der Verbrechen mit rechtsradika-
lem Hintergrund seit Jahren auf
einem hohen Niveau bewegt.
Der Landtag hält es deshalb für
dringend geboten, das Gedan-
kengut der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung zu 
festigen und zu verbreiten sowie
zugleich den Schutz der Verfas-
sung vor Feinden der Demokratie
zu sichern. Zur Entschließung 
gehört die Forderung, dass ver-
stärkt an den niedersächsischen
Schulen politische Bildungsarbeit
geleistet werden soll und bereits
bei Grundschülern durch eine
„Grundrechtefibel“ ein altersge-
mäßes Basiswissen über die Wer-
te und Regeln des menschlichen
und gesellschaftlichen Zusammen-
lebens vermittelt werden soll. Für
Jugendliche ist eine altersgemä-
ße Aufklärung durch Bildungs-
comics gegen Rechtsextremismus
vorgesehen. Der Landtag verur-
teilt Rechtsextremismus, Frem-
denfeindlichkeit, Antisemitismus
und Gewalt und appelliert insbe-
sondere an die Städte und Ge-
meinden, sich für Gemeinsinn, ein
solidarisches Zusammenleben al-
ler Menschen und für Demokra-
tie und Toleranz zu engagieren.
Er unterstützt die Intensivierung
der Programme für gewaltberei-
te und gefährdete Jugendliche,
Angebote für jugendliche Aus-
steiger aus der rechten Szene,
und Gewaltpräventionsprogram-
me an Schulen und in der Ju-
gendarbeit. Der Landtag spricht
sich darüber hinaus gegen jede
Form des Links- und religiösen Ex-
tremismus aus und hält es für not-
wendig, dass die politische und
gesellschaftliche Auseinanderset-

zung mit dem Gedankengut der
extremen Rechten von allen de-
mokratischen Parteien gemeinsam
verstärkt und offensiv geführt
wird. Die Landesregierung wird
aufgefordert, sich verstärkt für die
Aufklärung über und die Bekämp-
fung des Rechtsextremismus in
Niedersachsen einzusetzen.

In Mecklenburg-Vorpommern
hat der Minister für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur, Henry
Tesch, der gleichzeitig Präsident
der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Bundesrepu-
blik Deutschland ist, den Wert
der politischen Bildung betont
und vorgeschlagen, den Jahres-
tag des Mauerfalls am 9. Novem-
ber zum deutschlandweiten 
Projekttag in den Schulen zu ma-
chen. Die KMK folgte diesem
Vorschlag und beschloss, unter
dem Titel „Die Geschichte von
Demokratie und Diktaturen in
Deutschland – insbesondere: 
Demokratieerziehung und Ge-
schichte der friedlichen Revolu-
tion von 1989“ einen deutschland-
weiten Projekttag einzuführen.
Dieser Projekttag soll beginnend
im Jahr 2009 einmal jährlich
stattfinden. Der Beschluss erfuhr
eine breite Zustimmung von Städ-
ten, Verbänden, Vereinen und
kirchlichen Gruppen, die ihre
Unterstützung in Form von Initia-
tiven bereits signalisierten und
Angebote für Projekte unterbrei-
teten, die auf der Internetseite
www.friedliche-revolution-
1989.de eingesehen werden 
können.

Quellen: Pressemitteilung des
BMFSFJ vom 30.03.09, Pressemit-
teilung Thüringer Kultusministe-
rium vom 22.06.09, Niedersäch-
sischer Landtag Drucksache
16/1122, bildungsklick.de 
Nr. 68796 



Kulturhaushalt steigt trotz Neuverschuldung

Das Bundeskabinett beschloss im
Juni den Haushaltsentwurf 2010
und die Finanzplanung bis 2013.
Durch die Finanzkrise sind sämtli-
che Konsolidierungserfolge der
letzten Jahre hinfällig. Der Bund
kann das Ziel, im Jahr 2011 ohne
Neuverschuldung auszukommen,
ad acta legen. Bereits der Nach-
tragshaushalt für 2009 erhöhte
die Nettokreditaufnahme von
fast 36,88 auf mehr als 47,59 Mrd.
Euro. Der Haushaltsentwurf für
2010, den das Bundeskabinett
vorlegte, sieht Ausgaben von
327,7 Mrd. Euro vor, denen Steu-
ereinnahmen von 213,8 Mrd. Eu-
ro gegenüberstehen. Die Lücke
soll mit einer Nettokreditauf-
nahme von 86,1 Mrd. Euro und
27,8 Mrd. Euro aus anderen Ein-
nahmen des Bundes geschlossen
werden.
Trotz der schwierigen konjunk-
turellen Rahmenbedingungen
beschloss das Bundeskabinett eine
Steigerung des Kulturhaushalts
von 1,143 Mrd. Euro auf 1,162
Mrd. Euro im kommenden Jahr.
Die aktuelle Erhöhung soll einer
Vielzahl unterschiedlicher Projek-
te zugute kommen.
Aus dem Konjunkturpaket II sol-
len Mittel in Bildung und Infra-
struktur fließen. In den nächsten
beiden Jahren sollen zehn Mrd.
Euro vor allem für modernere
Kindergärten, Schulen, Weiter-
bildungseinrichtungen und
schnelleres Internet im struktur-

schwachen ländlichen Raum be-
reitgestellt werden. Aber auch
Krankenhäuser, Straßenbau und
Lärmsanierungsprojekte profitie-
ren davon. 500 Mio. Euro sind als
Teilprogramm für die Sanierung
von Bundesbauten und von der
Bundesregierung geförderte Ein-
richtungen vorgesehen. Davon
werden Kultureinrichtungen mit
nahezu 100 Mio. Euro profitie-
ren. Während Kulturstaatsminis-
ter Bernd Neumann diese Zahlen
als Erfolg seiner Politik präsen-
tierte, äußerte sich der Vorsitzen-
de des Verbandes Bildung und
Erziehung, Udo Beckmann, weni-
ger enthusiastisch. Mit den Mit-
teln aus dem Konjunkturpaket II
würden bauliche, vor allem ener-
getische Maßnahmen in Kinder-
gärten, Schulen und Hochschulen
realisiert werden können. Die
Verantwortung für die Bildungs-
qualität liege nach der Födera-
lismusreform jedoch bei den Län-
dern. Beckmann zeigte sich ver-
wundert darüber, dass gerade 
jene, die sich für die hohe Kom-
petenz der Länder insbesondere
in Bildungsfragen stark gemacht
hätten, jetzt nach dem Bund rie-
fen und gegen Korrekturen des
Grundgesetzes Sturm liefen, die
sie selbst als unabdingbar durch-
gesetzt hätten. Er schlug vor, dass
der Bund den Ländern zusätzli-
che Steuereinnahmen belassen
und diese sich verpflichten sollten,
diese Gelder in vollem Umfang in

die Qualität von Bildung und 
Erziehung zu investieren.

Die bei Bildungsexperten sehr
umstrittene Föderalismusreform I
hat die Möglichkeiten des Bun-
des, auf die Bildungspolitik durch
Finanzhilfen Einfluss zu nehmen,
massiv eingeschränkt. Inzwischen
ist auch die Föderalismusreform II
verabschiedet und vom Bundesrat
bestätigt worden, die in ihrem
Kern eine „Schuldenbremse“ vor-
sieht, die die Länder dazu ver-
pflichtet, ab 2020 keine neuen
Schulden mehr aufzunehmen,
und der Bund dies nur noch in
Höhe von 0,35 Prozent des jähr-
lichen Bruttoinlandsproduktes
tun kann, wobei Ausnahmen in
wirtschaftlichen Notsituationen
möglich sind. Der Deutsche Kul-
turrat hatte die Länder aufgefor-
dert, gegen die Föderalismusre-
form II zu stimmen, um sich einen
haushaltspolitischen Spielraum
auch in Krisenzeiten erhalten und
auch dann in Kultur und Bildung
investieren zu können. Der Deut-
sche Kulturrat befürchtet, dass die
Verankerung der Schuldenbremse
zu einem massiven Einbruch in
der Finanzierung führen werde.

Quellen: heute im bundestag 
Nr. 168, BPA Artikel vom 06.05.09
und vom 24.06.09, BPA Pressemit-
teilungen vom 26.05.09 und
24.06.09, bildungsklick.de 
Nr. 67215 
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Perspektiven der Bildungsfinanzierung

Nach einer neuen Bildungsstudie,
die der emeritierte Bildungsfor-
scher Klaus Klemm von der Uni-
versität Duisburg-Essen im Auf-
trag der Friedrich-Ebert-Stiftung
durchführte, wird die von Bund

und Ländern auf dem Bildungs-
gipfel in Dresden geplante Stei-
gerung der öffentlichen und pri-
vaten Ausgaben für Bildung und
Forschung gerade dazu reichen,
die größten Löcher zu stopfen. In

Dresden hatte man die Steige-
rung der Bildungs- und For-
schungsausgaben auf 10 % des
Bruttoinlandsproduktes bis zum
Jahr 2015 beschlossen. Klemm
hatte die Debatte und politischen



Vorgaben aufgegriffen und das
Geld entsprechend verteilt. Dabei
zeigte sich, dass trotz der mög-
lichen Verbesserungen in einigen
Bildungsbereichen viele Wünsche
offen bleiben. Nicht nur müsse
man den Traum kleinerer Schul-
klassen oder den von der Ganz-
tagsschule als Regelfall aufgeben,
sondern vor allem die Studieren-
den müsse man enttäuschen. Die
im Hochschulpakt II vorgesehe-
nen Mittel reichten gerade aus,
um mit dem erwarteten Ansturm
von 400.000 zusätzlichen Studie-
renden fertig zu werden. Zudem
müsse berücksichtigt werden,
dass die Studie auf Voraussagen
gründe, die noch vor der Wirt-
schaftskrise getroffen wurden.
Die SPD-Bundestagsabgeordnete
Ulla Burchardt, die dem Bildungs-
ausschuss des Bundestages vor-
sitzt, nahm die Ergebnisse der
Studie zum Anlass, erneut mit
der Föderalismusreform I hart ins
Gericht zu gehen. Die neue Ge-
setzeslage hindert den Bund dar-
an, den Ländern in den Bereichen
Hilfe zu leisten, wo er selbst kei-
ne Gesetzgebungskompetenz hat.
Burchardt wies darauf hin, dass
die Aufgaben der Bildungspolitik
nur von Bund, Ländern und Kom-
munen gemeinsam zu leisten
seien.

Der Bund hat zur Weiterentwick-
lung des lebensbegleitenden Ler-
nens ein 60-Millionen-Programm
aufgelegt, das unter dem Titel
„Lernen vor Ort“ Bildungsange-
bote innovationsfreudiger Kom-
munen zunächst für drei Jahre
fördert. Die Bundesregierung be-
zeichnet dieses Programm als
Grundlage einer „einmaligen
Partnerschaft von Bund, Kommu-
nen und Stiftungen.“ Gefördert
werden Konzepte, in denen auf-
einander abgestimmte Bildungs-
angebote das lebensbegleitende
Lernen weiterentwickeln. Das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung hat aus über 
200 Bewerbungen von Kreisen

und kreisfreien Städten 40 Kon-
zepte ausgewählt, die ab Sep-
tember 2009 an den Start gehen
sollen; bei den ausgewählten
Kommunen handelt es sich um 
17 Kreise und 23 Städte aus 
15 Bundesländern. Ein aus 29 Stif-
tungen bestehender und eigens
gegründeter Stiftungsverbund
unterstützt die Kommunen durch
Patenschaften. Die Länder sind
über Vertreter der Kultusminister-
konferenz sowie der Wirtschafts-
und der Arbeitsministerkonferenz
an der Steuerungsgruppe des
Programms beteiligt.

Am 1. Dezember 2008 wurde der
Prämiengutschein eingeführt,
mit dem der Staat die Finanzie-
rung individueller beruflicher
Weiterbildung für Erwerbstätige
unterstützt. Seit dem 1. April 2009
gelten hierfür höhere Einkom-
mensgrenzen. Arbeitnehmer/-in-
nen sowie Selbständige, deren zu
versteuerndes Jahreseinkommen
maximal 20.000 Euro beträgt, kön-
nen bei einer von 300 Beratungs-
stellen einen Prämiengutschein
beantragen. Damit profitieren
jetzt rund 17 Millionen Erwerbs-
tätige in Deutschland vom Prä-
miengutschein, mit dem der Staat
bis zu 50 % der Weiterbildungs-
kosten, maximal 154 Euro, über-
nimmt.
Das Interesse an Weiterbildung ist
seit Beginn des Jahres in Deutsch-
land deutlich angestiegen. Ein
neuer Index des InfoWeb Weiter-
bildung – www.iwwb.de – der
Suchmaschine des Deutschen Bil-
dungsservers, für den die Besuche
bei Weiterbildungs-Datenbanken
seit Sommer 2008 ausgewertet
werden, zeigte bis Ende des letz-
ten Jahres zunächst einen starken
Rückgang des Weiterbildungsin-
teresses. Mit Beginn der Maßnah-
men der Bundesregierung zur
Förderung der Weiterbildung bei
Kurzarbeit stieg das Weiterbil-
dungsinteresse seit Jahresanfang
bis Februar 2009 gegenüber De-
zember 2008 um 63 % an. Wie ei-

ne forsa-Umfrage zeigt, ist ein
Drittel der Deutschen zwischen
20 und 40 Jahren dazu bereit,
über 100 Euro im Monat für Wei-
terbildung auszugeben. Ein wei-
teres Drittel kann sich vorstellen,
zwischen 50 und 100 Euro mo-
natlich für Weiterbildung zu in-
vestieren. Dabei steht die persön-
liche Weiterentwicklung noch
mehr im Vordergrund als Arbeits-
platzsicherung und Karriere.
Dass trotz der Finanz- und Wirt-
schaftskrise die Weiterbildungs-
bereitschaft nicht gelitten hat,
melden die Volkshochschulen in
Baden-Württemberg. Hier wurde
mit 2,639 Millionen Unterrichts-
einheiten der zweithöchste 
Stand seit 1990 verzeichnet. Das
Wachstum wird vor allem auf das
stärkere Interesse an Allgemein-
bildung und Integrationskursen
zurückgeführt. Dennoch, so der
Direktor des Volkshochschul-
verbandes Baden-Württemberg,
Hermann Huba, grenzten die ho-
hen Gebühren sozial Schwache
aus. Ihr Anteil an der Gesamtfi-
nanzierung liege mit 57 % in 
Baden-Württemberg fast 17 %
über dem Bundesdurchschnitt.
Während die Volkshochschulen
in Baden-Württemberg über un-
zureichende öffentliche Förde-
rung ihrer Arbeit klagen, melde-
te das Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Jugend und Kultur
in Rheinland-Pfalz Zufriedenheit
über die Zusage von Fördermit-
teln für die Volkshochschulen
und die Mitgliedseinrichtungen
der anerkannten Landesorgani-
sationen der Weiterbildung aus
dem Konjunkturprogramm II.
Rund 3,4 Millionen Euro aus Bun-
des- und Landesmitteln seien für
165 Vorhaben in Aussicht gestellt
worden. Mit diesen Mitteln kön-
nen die Weiterbildungseinrich-
tungen Bausanierungsmaßnah-
men mit einem Schwerpunkt auf
energetischer Sanierung durch-
führen. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt auf der Neuanschaffung be-
ziehungsweise der Aufrüstung
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von IT- beziehungsweise bildungs-
bezogener Ausstattung in den
Weiterbildungseinrichtungen.

Quellen: Presseinfo Deutscher Bil-

dungsserver vom 19.03.09, LS-
Presseinformation vom 21.04.09,
www.maerkischeallgemeine.de
(Zugriff: 24.04.09), BMBF-Presse-
mitteilungen vom 31.03.09 und

17.06.09, www.suedkurier.de 
(Zugriff: 26.06.09), Pressedienst
Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft, Jugend und Kultur Rhein-
land-Pfalz vom 04.05.09
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Bundestag zu bildungspolitischen Herausforderungen

Am 24. April beriet der Deutsche
Bundestag über insgesamt fünf
Anträge, die sich auf die Konse-
quenzen der Föderalismusreform
und Auswirkungen durch das
Konjunkturpaket II auf die Bil-
dungspolitik beziehen. Krista 
Sager (FRAKTION BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) warf der Großen
Koalition vor, vollmundige Ver-
sprechungen für den Bereich der
Bildungspolitik gegeben, sich je-
doch durch die Föderalismusre-
form I in zentralen Feldern des
Bildungsbereichs zur „lahmen
Ente“ gemacht zu haben. Zwar
werde das Konjunkturprogramm
I als großes Bildungsprogramm
verkauft, jedoch könne nicht in
die Qualität von Bildung, in Per-
sonal- und Sachmittel investiert
werden. Mit der Föderalismusre-
form II sei „dieser Unsinn“ nicht
korrigiert, sondern weiter fortge-
setzt worden. Sager forderte u. a.
für die Weiterbildung ein Erwach-
senenbildungsförderungsgesetz
mit einer Regelung zum Erwach-
senen-BAföG und die schrittweise
Umwandlung des Solidaritätszu-
schlags in einen „Bildungssoli“.
Der CDU/CSU-Abgeordnete Mar-
cus Weinberg verteidigte die 
Föderalismusreform, da sie die
Strukturen klargestellt habe. Mit
dem Bildungsgipfel in Dresden
im vergangenen Jahr sei zudem
zum ersten Mal von Bund und
Ländern ein klares Signal zur ge-
samtstaatlichen Verantwortung
für Bildung und Qualifizierung
gesetzt worden. Cornelia Pieper
von der FDP warf der Bundesre-

gierung vor, von dem Bildungs-
gipfel in Dresden nichts auf den
Weg gebracht zu haben. Nach
dem Konjunkturpaket und der
Föderalismusreform I könne man
lediglich noch in Beton und nicht
in Köpfe investieren. Dies halte
ihre Fraktion für falsch. Sie sprach
sich für die Einführung eines Bil-
dungssparkonzeptes aus. Für die
SPD führte Dr. Ernst Dieter Ross-
mann aus, dass sich seine Fraktion
in Bezug auf die Verantwortlich-
keiten von Bund, Ländern und
Kommunen wünsche, dass merk-
würdige Restriktionen aufgeho-
ben würden. Er hoffe, dass FDP,
CDU/CSU, Grüne, SPD und Links-
partei sich gemeinsam eine kluge
Lösung überlegten, wie der Bil-
dung im Zuge der zweiten Ver-
fassungsreform mehr Priorität
eingeräumt werden könne. Der
Konsens, dass Bildung ein öffent-
liches Gut sei, müsse parteiüber-
greifend immer wieder gefestigt
werden. Bodo Ramelow (DIE LIN-
KE) begründete streckenweise
Übereinstimmung mit der inhalt-
lichen Analyse der FDP-Abgeord-
neten Pieper. Jedoch gebe es 
Differenzen in der Frage der Fi-
nanzierung. Bildung müsse kos-
tenlos sein. Ramelow plädierte
dafür, sich darüber zu verständi-
gen, „wie wir den Unsinn der Fö-
deralismuskommission II verhin-
dern können“, und forderte im
Namen der Linksfraktion, eine
gebührenfreie Bildung im Grund-
gesetz zu verankern.
Fünf Anträge der Oppositions-
fraktionen zum Bildungsgipfel

vom vergangenen Oktober sowie
zu einer nationalen Bildungsstra-
tegie (16/7465, 16/9808, 16/10586,
16/10328, 16/10587) wurden vom
Bundestag abgelehnt. Zwei wei-
tere Anträge, je einer von FDP
(16/12668) und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN (16/12687), wurden in
den Ausschuss für Bildung, For-
schung und Technikfolgenab-
schätzung überwiesen.

Anfang April hatte die Bundesre-
gierung in einer Antwort auf 
eine Kleine Anfrage der FDP-
Fraktion zu bildungspolitischen
Weichensetzungen durch das
Konjunkturpaket II Stellung ge-
nommen. Danach hält sie an den
Zielen des Bildungsgipfels vom
Oktober 2008 fest, die vorsehen,
dass der Anteil für Bildung und
Forschung am Bruttoinlandspro-
dukt auf zehn Prozent bis zum
Jahr 2015 steigen soll. Die FDP
hatte danach gefragt, ob die
langfristigen Ziele des Bildungs-
gipfels nach Auslaufen des Kon-
junkturpakets II noch verwirklicht
werden können. Im Ergebnis, so
die Bundesregierung, trage das
Konjunkturpaket II dazu bei,
„den Investitionsstau in der Bil-
dungsinfrastruktur abzubauen“.
Daraus ergäben sich „zukünfti-
ge Spielräume für andere not-
wendige Bildungsausgaben“ 
im Gesamthaushalt, deren Ein-
schränkung die FDP befürchtet
hatte.

Quellen: BT-Drucksache
16/12553, Plenarprotokoll 16/218
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Neues Portal zur Bildungsforschung

Unter www.empirische-bildungs-
forschung-bmbf.de präsentiert
sich im Internet eine neue Platt-
form zur empirischen Bildungs-
forschung. Alle Förderaktivitäten
des BMBF zur Umsetzung des
Rahmenprogramms für die empi-
rische Bildungsforschung und die
Ergebnisse von Forschungspro-
jekten werden zusammengestellt
und recherchierbar gemacht. 
Mit dem Rahmenprogramm zur
Förderung der empirischen Bil-
dungsforschung soll die interna-
tionale Position Deutschlands in
diesem Bereich gefestigt und

ausgebaut werden. Das Portal sei
dafür ein entscheidender Fort-
schritt, denn es biete Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
lern einen wichtigen Ort der
Recherche, so Bundesbildungsmi-
nisterin Dr. Annette Schavan.
Das Rahmenprogramm zur För-
derung der empirischen Bildungs-
forschung wurde Ende 2007 auf-
gelegt. Es enthält Maßnahmen
zur strukturellen Stärkung der
Forschung sowie zur Förderung
der Forschung in ausgewählten
thematischen Schwerpunkten.
Maßnahmen zur strukturellen

Stärkung der empirischen Bil-
dungsforschung betreffen

■ die Qualitätsentwicklung und
-sicherung der vom BMBF ge-
förderten Bildungsforschung

■ die Nachwuchsförderung
■ die Förderung des internatio-

nalen Austausches
■ die Verbesserung der informa-

tionellen Infrastruktur sowie
■ die Verbreitung der Ergeb-

nisse der Bildungsforschung.

Quelle: BMBF-Pressemitteilung
vom 07.04.09

UNESCO-Weltbildungsbericht 2009 liegt vor

Unter dem Titel „Ungleichheit
überwinden – warum politisches
Handeln zählt“ hat die UNESCO
eine deutschsprachige Kurzfas-
sung des UNESCO-Weltbildungs-
berichts 2009 vorgelegt. Die UN-
ESCO legt jährlich einen Bericht
zur weltweiten Bildungsentwick-
lung vor, der von einem unab-
hängigen internationalen Exper-
tenteam angefertigt wird. Er
evaluiert die Fortschritte nach
dem Weltbildungsforum im Jahr
2000, auf dem sich die Weltge-
meinschaft verpflichtet hatte,
sechs fundamentale Bildungszie-
le bis zum Jahr 2015 weltweit zu
erreichen. Dazu gehören der
Grundschulbesuch für alle Kinder
und die Halbierung der Analpha-
betenrate unter Erwachsenen.
Im diesjährigen Bericht wird ein
kritisches Fazit gezogen. Es hat
sich gezeigt, dass Einkommen,
Geschlecht, ethnische Zugehörig-
keit, Muttersprache und Behin-
derung die zentralen Faktoren
sind, die nach wie vor zu starker
Benachteiligung und mangeln-
den Bildungschancen führen. Die

Schulsysteme vieler Länder sind –
so der Bericht – nach wie vor dau-
erhaft unterfinanziert und leiden
unter Mangel an Personal. Immer
noch können 16 % der Weltbe-
völkerung (776 Millionen Erwach-
sene) nicht lesen und schreiben.
Die nationalen Regierungen wer-
den aufgefordert, sozialer Ge-
rechtigkeit dringend höhere Prio-
rität einzuräumen. Der Bericht
zählt zu den dazu geeigneten
Maßnahmen unter anderem die
Abschaffung von Schulgebühren,
höhere Investitionen in Bildung,
Lernanreize für Mädchen und be-
nachteiligte Gruppen und die Be-
achtung der Qualität von Bildung.
In der Entwicklungshilfe soll 
der Grundbildung künftig eine
höhere Priorität eingeräumt 
werden.

Die Langfassung des Berichts er-
schien unter dem Titel „Overco-
ming inequality: Why governan-
ce matters“ und steht auf der
Homepage der UNESCO
(www.efareport.unesco.org) 
zum Download zur Verfügung.

Bundesbildungsministerin Dr. An-
nette Schavan forderte anlässlich
der UNESCO-Weltkonferenz, die
im Frühjahr in Bonn zum Thema
„Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ stattfand, dass Bildung
für Nachhaltigkeit eine viel stärke-
re Rolle als bisher spielen müsse,
wenn es Fortschritte in Richtung
einer dauerhaft lebenswerten
Zukunft und einer gerechten
Weltgesellschaft geben solle. Der
Austausch zwischen den beteilig-
ten Staaten müsse weiter intensi-
viert und Beispiele guter Praxis
müssten stärker öffentlich ge-
macht werden. Bildung sei der
entscheidende Schlüssel für Wohl-
stand und gesellschaftliche Ent-
wicklung. Schavan forderte, Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung
schon bei der Aus- und Weiterbil-
dung von Lehrkräften fest zu ver-
ankern. Die Ministerin verwies
außerdem auf die Bedeutung des
lebenslangen Lernens. Bildung
für nachhaltige Entwicklung solle
nicht nur an den klassischen Bil-
dungsinstitutionen realisiert wer-
den, sondern auch andere Lern-



orte wie der Arbeitsplatz seien
mit einzubeziehen. Hierfür seien
verstärkt die Arbeitgeber als
Partner zu gewinnen.

Quellen: BMBF-Pressemitteilung
vom 31.03.09, Deutsche UNESCO-
Kommission, Begleitbrief zur Ver-
öffentlichung vom 27.04.09

BMBF unterstützt Neue Medien für Weiterbildungsangebote
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Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung unterstützt
die Entwicklung und Erprobung
neuer Bildungsangebote mit di-
gitalen Medien mit insgesamt
rund 60 Mio. Euro. Andreas Storm,
Parlamentarischer Staatssekretär
im BMBF, verwies zur Eröffnung
der Tagung „eQualification –
Neue Medien, neue Wege der
Qualifizierung“, die Anfang Juni
in Berlin stattfand, auf die Not-
wendigkeit hin, die berufliche
Aus- und Weiterbildung und den
Einsatz digitaler Medien eng mit-
einander zu verknüpfen. Auf der
Tagung diskutierten Bildungsver-
antwortliche aus Unternehmen,
Ausbildungs- und Forschungsin-
stitutionen, Fachverbänden und
Multiplikatoren über neue Wege
und Möglichkeiten des Einsatzes
digitaler Medien zur Sicherung
der Beschäftigungsfähigkeit. Das
BMBF fördert die Initiierung und
Einführung mediengestützter
Lern- und Informationssysteme,

die selbstgesteuertes und bedarfs-
abhängiges Lernen unterstützen.
Storm würdigte auch bei der 
Verleihung des Studienpreises 
DistancE-Learning 2009 das Fern-
lernen als wichtigen Beitrag zur
Weiterbildung. Digitale Medien
bieten aufgrund der Entkopplung
von Lernort und -zeit enorme Po-
tenziale für neue Angebote und
größere Flexibilität in der Bildung.
Fernlernen und E-Learning seien
insbesondere für beruflich und
familiär stark eingebundene 
Lernerinnen und Lerner die einzi-
ge Chance, sich allgemein oder
beruflich weiterzubilden, so
Storm.
Seit 1985 verleiht das Forum 
DistancE-Learning die Titel Fern-
lerner und Fernlernerin des Jah-
res.
Eine Umfrage zur beruflichen
Weiterbildung, die von der Stu-
diengemeinschaft Darmstadt und
der Wilhelm Büchner Hochschule
unter den Besuchern der Fach-

messe Personal & Weiterbildung
durchgeführt wurde, zeigte, dass
moderne Lernformen wie Blen-
ded Learning und E-Learning
hoch im Kurs bei den Personal-
verantwortlichen stehen, wenn
es um die berufliche Qualifizie-
rung der Mitarbeitenden geht.
Gerade in der Krise sei das Fern-
lernen eine geeignete Lernform.
Gründe hierfür sind nach Aus-
kunft der Befragten unter 
anderem die Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit durch
Weiterbildung und die Möglich-
keit, die Lernzeiten an die Auf-
tragslage anpassen zu können.
Am wichtigsten sei jedoch die
Tatsache, dass Fernlernen die 
Flexibilität und die Eigeninitiati-
ve der Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen fördere.

Quellen: BMBF-Pressemitteilun-
gen vom 27.04.09 und 08.06.09,
Presseinfo Emma Deil vom
09.06.09

EU-Strategie für die Jugend

Die Europäische Kommission hat
im April 2009 eine neue EU-Strate-
gie für Jugendpolitik mit dem Titel
„Strategie für die Jugend – Investi-
tionen und Empowerment“ für
das kommende Jahrzehnt vorge-
legt. Sie soll der Tatsache Rech-
nung tragen, dass junge Men-
schen gerade in der derzeitigen
Wirtschafts- und Finanzkrise zu
den am stärksten gefährdeten Be-

völkerungsgruppen gehören und
in der europaweit zu beobachten-
den Alterung der Gesellschaften
eine Zukunftshoffnung darstellen.
Die junge Generation hat derzeit
einen Anteil von 20 % an der Be-
völkerung, der bis 2050 auf 15 %
fallen dürfte. Dieses junge „Hu-
mankapital“ müsse insbesondere
in der derzeitigen Wirtschafts-
und Finanzkrise gehegt und ge-

pflegt werden. Die Kommission
empfiehlt sowohl kurz- als auch
langfristige Maßnahmen im Rah-
men ihrer neuen bereichsüber-
greifenden Strategie, die sich auf
Politikbereiche erstrecken, die für 
junge Menschen von zentraler Be-
deutung sind: insbesondere auf
Bildung, Beschäftigung, Kreati-
vität und unternehmerische 
Initiative, soziale Integration, 
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Gesundheit und Sport, Bürgerbe-
teiligung und Freiwilligentätig-
keit. Ebenso betont die neue 
Strategie die Bedeutung der Ju-
gendarbeit und definiert intensi-
vierte Maßnahmen für eine besse-
re Umsetzung der Jugendpolitik
auf EU-Ebene.
Zu den Herausforderungen, die
junge Menschen in der EU heute
zu bewältigen haben, zählt die
Kommission neben der derzeiti-
gen Wirtschaftskrise den Klima-
wandel und die Sicherheit der
Energieversorgung sowie die 
Folgen der Globalisierung. Die
Kommission beklagt zudem das
Problem des vorzeitigen Schulab-
bruchs und die Schwierigkeiten
vieler junger Menschen, eine Be-
schäftigung zu finden, die sie vor
Armut und sozialer Ausgrenzung
bewahrt. 
Themen, die junge Menschen
heutzutage am meisten bewegen,
sind Bildung, Beschäftigung, sozi-
ale Integration und Gesundheit.
Europas Jugend müsse ihre Po-
tenziale entfalten und ihre Chan-
cen nutzen können, wozu die
Kommission beispielsweise Mög-
lichkeiten der Bürgerbeteiligung
und politische Partizipation, Frei-
willigentätigkeit, Kreativität und
unternehmerische Initiative, Sport
und internationales Engagement
zählt. Die neue Strategie der EU-
Kommission soll umfassende Ant-
worten auf diese Herausforde-
rungen aufzeigen.
Folgende Ziele werden mit der
Strategie verfolgt: 

■ Der Jugend mehr Chancen in
Bildung und Beschäftigung 
eröffnen,

■ Zugangsmöglichkeiten ver-
bessern und alle jungen Men-
schen umfassend an der Ge-
sellschaft teilhaben lassen und

■ Solidarität zwischen Gesell-
schaft und jungen Menschen
fördern.

Die Jugendpolitik auf EU-Ebene
wird als gut strukturiert und ent-

wickelt bezeichnet. Seit 1988
führt die EU Programme im Ju-
gendbereich durch. Der bis 2009
geltende Rahmen für die Koope-
ration im Bereich der Jugendpoli-
tik habe sich jedoch nicht immer
bewährt und die Koordinierung
gehe nicht weit genug, um alle
Probleme zu erfassen. Die Kom-
mission regt an, die jugendbezo-
genen Fragen mithilfe eines be-
reichsübergreifenden Ansatzes
anzugehen, wobei die neue Stra-
tegie verschiedene Maßnahmen
umreißt, die von der Kommission
und den Mitgliedstaaten realisiert
werden sollen. Die Strategie sieht
eine bessere, flexiblere und ver-
einfachte Methode zur Abstim-
mung der Jugendpolitik zwi-
schen den Mitgliedstaaten vor,
mit verstärkten Verbindungen
zur Lissabon-Strategie für mehr
Wachstum und Beschäftigung.
Damit ist sie Teil der konzertier-
ten Reaktion der EU auf die der-
zeitige Krise.

In der neuen Strategie wird eine
stärkere Zusammenarbeit zwi-
schen Jugendpolitik und anderen
Politikbereichen wie Bildung, Be-
schäftigung, Integration und 
Gesundheit angestrebt, wobei
Jugendaktivitäten und Jugendar-
beit eine wichtige Rolle spielen
sollen. Im Bereich Bildung strebt
die Kommission eine neue Ant-
wort auf die Arbeitsmarkt- und
Qualifikationserfordernisse des
21. Jahrhunderts an. Dabei stellt
der Ausbau der formalen Bildung
eine zentrale Priorität dar; neben
der formalen Bildung soll als Bei-
trag zum lebenslangen Lernen in
Europa aber auch die nicht for-
male Bildung für junge Menschen
unterstützt werden, indem die
Qualität dieser Bildung verbessert
wird, ihre Ergebnisse anerkannt
werden und sie besser in die for-
male Bildung integriert wird. Im
Bereich Beschäftigung geht es
der Kommission vor allem um die
Verbesserung der Arbeitsmarkt-
aussichten junger Menschen. Die

Kommission will die Investitionen
in die Vermittlung von Fähigkei-
ten erhöhen, die für auf dem Ar-
beitsmarkt angebotene Arbeits-
plätze erforderlich sind. Junge
Menschen sollen zudem ermun-
tert werden, innovativ zu denken
und zu agieren. Hier geht es vor
allem um die Weiterentwicklung
von Mitteln für Unternehmens-
gründungen und die Förderung
der Anerkennung junger Unter-
nehmen. Auch die Gesundheit
von Kindern und jungen Men-
schen wird als wichtiger Aktions-
bereich genannt. Die Kommission
spricht sich für die Förderung ei-
nes gesunden Lebensstils junger
Menschen aus, um Übergewicht,
Verletzungen, Drogenabhängig-
keit und -missbrauch vorzubeu-
gen und zu bekämpfen und die
sexuelle und psychische Gesund-
heit der Jugend zu bewahren.
Die Partizipation der Jugend an
der Gesellschaft will die Kommis-
sion sicherstellen durch die politi-
sche und finanzielle Unterstüt-
zung von Jugendorganisationen
sowie nationalen und lokalen Ju-
gendräten und die Förderung
der e-Demokratie, um nicht orga-
nisierte Jugendliche erreichen zu
können. Zur Integration der Ju-
gend in die Gesellschaft trage
nicht nur die Solidarität der Ge-
sellschaft mit ihrer Jugend, insbe-
sondere mit benachteiligten Ju-
gendlichen, bei, sondern für
junge Menschen sei es ebenso
wichtig, durch Freiwilligentätig-
keiten Solidarität mit der Gesell-
schaft zu zeigen. Die Kommission
will diese Freiwilligentätigkeiten
ausbauen und erleichtern und
die dabei entfalteten Fähigkeiten
besser anerkennen durch Euro-
pass und Jugendpass. Die wichti-
ge Rolle der Jugendarbeit wird
herausgestellt, wenn es gilt, mit
Arbeitslosigkeit, Schulversagen
und sozialer Ausgrenzung fertig
zu werden, Fähigkeiten zu ver-
mitteln und Freizeitmöglichkei-
ten anzubieten. Es ist der Kom-
mission ein wichtiges Anliegen,



die Jugendarbeit zu unterstüt-
zen, ihren wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Beitrag anzu-
erkennen und sie professioneller
zu gestalten. Die in diesem Be-
reich tätigen Menschen sollen die
erforderlichen Qualifikationen
erlangen, ein Strukturfonds soll
die Jugendarbeit fördern, inno-
vative Dienste, Konzepte und
Verfahren der Jugendarbeit sol-
len entwickelt werden.

Die Verabschiedung der neuen
Jugendstrategie durch die Kom-
mission folgte auf einen umfang-
reichen Konsultationsprozess im
Jahr 2008, in den nationale Be-
hörden, Europäisches Jugendfo-
rum, Jugendorganisationen und
andere Stakeholder einbezogen
waren. Junge Menschen selbst
wurden online befragt und sol-
len nun aufgefordert werden,
sich in einer neuen Phase des

fortlaufenden Dialogs zwischen
der EU und Europas Jugend zu
den Vorschlägen der Kommission
zu äußern.

Quelle: www.jugendpolitikineu-
ropa.de/downloads/22-177-
630/communication_final_de.pdf

INFORMATIONEN

194

Diskussion über Jugendpolitik in Deutschland

Während die Familienpolitik der
Bundesregierung große Auf-
merksamkeit erfährt, tritt die im
Zuständigkeitsbereich desselben
Ministeriums liegende Jugendpo-
litik in der öffentlichen Wahrneh-
mung in den Hintergrund. In die-
sem Frühjahr nun wandte sich
das Bundesjugendkuratorium,
das die Bundesregierung in ju-
gendpolitischen Fragen berät,
mit neuen Stellungnahmen an
die Öffentlichkeit. Im Mai forder-
te es nicht weniger als ein neues
Konzept für die Jugendpolitik,
damit dieser Politikbereich sein
gegenwärtiges Schattendasein
überwinde. Eine wirkungsvolle
Jugendpolitik benötige ein kohä-
rentes Konzept und ein aufein-
ander abgestimmtes, ressortüber-
greifendes politisches Handeln.
Die Situation von Jugendlichen
müsse insgesamt in den Blick ge-
nommen, und deren Sichtweisen,
Erfahrungen und Lebenslagen
sollten unter aktuellen gesell-
schaftlichen Bedingungen the-
matisiert werden. Das Bundesju-
gendkuratorium beklagt, dass
Jugendpolitik vor allem die Pro-
blemlagen Jugendlicher in den
Blick nehme und sich letztlich 
damit im Rahmen der Jugendhil-
fe bewege. Es würden jedoch in
vielen anderen Politikbereichen
Entscheidungen getroffen, die

die Lebenslagen Jugendlicher
stark beeinflussten. Zwar räume
die Bundesregierung in ihren
programmatischen Aussagen 
der Jugendpolitik einen hohen
Stellenwert ein, jedoch stehe die
Realität in krassem Gegensatz 
zu diesen Bekundungen. Jugend-
politik erweise sich als Flicken-
teppich unabgestimmter Maß-
nahmen, ein abgestimmtes
integrierendes Gesamtkonzept
existiere nicht. Das Bundesjugend-
kuratorium fordert, dass Jugend-
politik die Schranken einer auf
das eigene Ressort begrenzten
Politik überwinden und mit eige-
nem Gestaltungsanspruch in Bil-
dungspolitik, Arbeitsmarktpoli-
tik, Familienpolitik und andere
Bereiche der Politik hineinwirken
müsse. Sie müsse dabei die Span-
nung zwischen Zukunfts- und
Gegenwartsorientierung im Blick
haben und umfassend angelegt
sein, um die Differenziertheit 
jugendspezifischer Interessen, 
Bedürfnisse und Anliegen be-
rücksichtigen und aufgreifen zu
können. Vier Dimensionen seien
in einem solchen Gesamtkonzept
zu vereinbaren:

■ Schutz- und Unterstützungs-
politik

■ Befähigungspolitik
■ Teilhabepolitik und

■ Generationenpolitik.

Als Konsequenz für das zustän-
dige Ministerium regt das Bun-
desjugendkuratorium an, das
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend als
Fachministerium zu stärken und
die interministerielle Zusammen-
arbeit auszubauen.

In einer weiteren Stellungnahme
Ende Juni stellte das Bundesju-
gendkuratorium erneut eine Kluft
zwischen Anspruch und Wirklich-
keit in der Jugendpolitik fest. Es
wies darauf hin, dass trotz einer
Vielzahl an Initiativen und Impul-
sen zur verbesserten Partizipation
von Kindern und Jugendlichen in
den letzten beiden Jahrzehnten
bei der Umsetzung von Partizipa-
tionsmöglichkeiten noch immer
deutliche Defizite bestehen. Es
komme vor allem darauf an,
durchgängige Beteiligungsmög-
lichkeiten für alle Kinder und 
Jugendlichen an den sie betref-
fenden Entscheidungen als 
strukturellen Bestandteil der Le-
benswelt von Kindern und Ju-
gendlichen zu verankern. Die
Stellungnahme formuliert grund-
legende konzeptionelle und fach-
liche Anforderungen an eine Po-
litik der erweiterten Partizipation
von Kindern und Jugendlichen
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und benennt Handlungsempfeh-
lungen für die verschiedenen po-
litischen Ebenen, damit eine
nachhaltige Partizipationsstruk-
tur über personen- und situa-
tionsbezogenes Engagement hin-
aus etabliert werden könne. Die
Stellungnahme fordert nicht nur
eine Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen bereits in jun-
gen Jahren in allen Lebensberei-
chen und Handlungsfeldern, son-
dern regt die Entwicklung einer
abgestimmten Gesamtstrategie
zwischen Bildungs-, Betreuungs-
und Erziehungseinrichtungen so-
wie den politischen Ebenen der
Kommunen, der Länder, des Bun-
des und der Europäischen Union
an. Dabei dürfe die Chance zur
Beteiligung nicht auf Kinder 
und Jugendliche mit einem höhe-
ren formalen Bildungsgrad be-
schränkt bleiben, sondern auch
benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche müssten in Beteili-
gungsprozesse einbezogen und
für diese motiviert werden.
Inzwischen liegt der 13. Kinder-
und Jugendbericht vor, den die
Bundesregierung Ende April an
den Deutschen Bundestag wei-
terleitete (BT-Drucksache 16/1280).
Der unter der Geschäftsführung
des Deutschen Jugendinstituts er-
stellte Bericht präsentiert aktuel-
le Konzepte der Gesundheitsför-
derung, die in Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe umge-
setzt werden, um gesundheitliche
Chancengerechtigkeit für mög-
lichst alle Jugendlichen herzustel-
len. Auf der Grundlage von zwölf

Leitlinien werden Empfehlungen
für ein besseres Ineinandergrei-
fen von Kinder- und Jugendhilfe,
Behindertenhilfe und Gesund-
heitssystem formuliert. Ausgangs-
punkt war die Feststellung, dass
sich gesundheitliche Probleme bei
Kindern und Jugendlichen nicht
nur in Deutschland häufen. Fett-
leibigkeit, Magersucht und pro-
blematisches Ernährungs- und
Bewegungsverhalten bei Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen sind ebenso wie teilweise
exzessiver Alkoholkonsum und
psychosoziale Auffälligkeiten
Phänomene, die nicht nur die öf-
fentliche Wahrnehmung bestim-
men, sondern deren Verbreitung
auch durch empirische Untersu-
chungen bestätigt wird. Der Be-
richt stellt fest, dass ein Großteil
der Angebote zur Gesundheits-
förderung in der Kinder- und Ju-
gendhilfe zurzeit punktuell und
projektförmig organisiert sei und
flächendeckende integrierte Re-
gelangebote sich mit Ausnahme
in der Kindertagesbetreuung
noch zu selten finden. Es mange-
le an kontinuierlichen Angebo-
ten für Kinder chronisch sucht-
und psychisch kranker Eltern so-
wie an therapeutischen Hilfen
für traumatisierte Kinder. Der Be-
richt empfiehlt, für die Gesund-
heitsförderung von Kindern und
Jugendlichen fachliche Standards
zu setzen. Der Förderung des be-
hutsamen Umgangs mit dem ei-
genen und fremden Körper, der
Sprache und Kommunikation 
sowie der Ausbildung von Kohä-

renzgefühl und Selbstwirksam-
keit kämen dabei besondere Be-
deutung zu. Notwendig sei der
flächendeckende Auf- und Aus-
bau von Netzwerken, in denen
die Angebote von Kinder- und
Jugendhilfe, des Gesundheitssys-
tems und der Behindertenhilfe
zielgruppenspezifisch gebündelt
werden sollten. Die Bekämpfung
der Armut sei als „vorrangiges
nationales Gesundheitsziel“ an-
zusehen. Neben den Investitio-
nen in Bildung gehörten dazu die
Verbesserung der materiellen La-
ge aller Haushalte mit Kindern,
insbesondere der Armen, Allein-
erziehender, Arbeitsloser und 
Migranten.

Der Parlamentarische Staatssekre-
tär im Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, Dr. Hermann Kues, bezeich-
nete die Aussagen des 13. Kinder-
und Jugendberichts als Unterstüt-
zung für die Politik der Bundesre-
gierung, die eine engere Verzah-
nung von Jugendhilfe, Sozialhilfe
und Gesundheitswesen anstrebe.
Auch bestärke er sie in dem Ziel,
Chancengleichheit für alle Kinder
und Jugendlichen in Deutschland
zu schaffen, denn nur gute Rah-
menbedingungen ermöglichten
ein gerechtes und gesundes Auf-
wachsen von Anfang an.

Quellen: www.Bundesjugendku-
ratorium.de (Zugriff: 01.06.09
und 03.07.09), BT-Drucksache
16/1280, BMFSFJ-Pressemittei-
lung vom 29.04.09

Streit über Umsetzung von Kinderrechten und Kinderschutz 

Anfang April wandten sich über
100 Kinderorganisationen an die
Öffentlichkeit, um darauf hinzu-
weisen, dass 20 Jahre nach In-
krafttreten der UN-Kinderrechts-
konvention weiterhin Defizite

bei der Umsetzung der Kinder-
rechte in Deutschland bestehen.
„Bund, Länder und Kommunen
bleiben hinter dem Anspruch zu-
rück, Kinderrechte als Richtschnur
für Politik und Verwaltungshan-

deln zu sehen“, erklärte der
Schirmherr der National Coalition
für die Umsetzung der UN-Kin-
derrechtskonvention, Dr. Wolf-
gang Thierse. Der Zusammen-
schluss der Kinderorganisationen



kritisierte insbesondere, dass die
Bundesregierung ihren am 4. April
2009 fälligen Bericht an den für
Kinderrechte zuständigen Aus-
schuss der Vereinten Nationen
nicht rechtzeitig vorlegen werde.
Das Ausmaß der Kinderarmut,
die Benachteiligung von Kindern
beim Zugang zu guter Schulbil-
dung und die Ungleichbehand-
lung von Flüchtlingskindern seien
Grund zur Sorge. Zu den Forde-
rungen, die die Organisationen
in der National Coalition stellten,
gehört auch die Aufnahme von
Kinderrechten in das Grundge-
setz, ein Anliegen, über das sich
die Koalitionsfraktionen im Deut-
schen Bundestag nicht einigen
können. Die SPD-Bundestagsfrak-
tion beschloss am 12. Mai 2009,
alle Anstrengungen für eine Ge-
sellschaft zu unterstützen, in der
jedem Kind gute Startchancen
und gute Lebensbedingungen er-
möglicht würden. Die SPD spricht
sich für eine Verankerung der
Kinderrechte im Grundgesetz
aus, um die Kinder in der Gesell-
schaft zu stärken. Bislang würden
Kinder vom Grundgesetz aus-
drücklich nur im Rahmen der El-
ternrechte und nicht als selbstän-
dige Träger eigener Grundrechte
wahrgenommen. Die SPD fordert
zudem die Rücknahme einer Vor-
behaltserklärung zur UN-Kinder-
rechtskonvention, die von der
Bundesrepublik Deutschland 1992
bei der Ratifizierung abgegeben
wurde. Über beide Punkte habe
sie mit ihrem Koalitionspartner
keine Einigung erzielen können,
so dass die Forderungen auch in
der nächsten Legislaturperiode
wieder auf der Tagesordnung
stünden.
Die Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Dr.
Ursula von der Leyen, kritisierte
indes eine „Totalblockade der
SPD-Parlamentarier“ bei der Ver-
abschiedung des Kinderschutzge-
setzes und des Teilelterngeldes.
Das Teilelterngeld sei gerade in
Krisenzeiten eine sinnvolle Op-

tion für Eltern und Arbeitgeber.
Beim Kinderschutzgesetz habe
das Bundesfamilienministerium
die Lehren aus den schrecklichen
Fällen von Kindesvernachlässi-
gung gezogen. Der Bundesrat
habe diese Initiative ausdrücklich
begrüßt. Wer hier aus politischen
Gründen blockiere, handele grob
fahrlässig.
Ursula von der Leyen konnte hin-
gegen einen Kabinettsbeschluss
zur Bekämpfung der Kinderpor-
nographie im Internet durchset-
zen, der bei Experten und Exper-
tinnen und anderen Fraktionen
im Deutschen Bundestag nicht
unumstritten war. Bei der Ausein-
andersetzung ging es vor allem
um die Frage nach den techni-
schen Möglichkeiten zur Durch-
setzung des Zugangsverbots und
den Eingriff in das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung
bei der Durchsetzung von Sperr-
maßnahmen.
Das Bundeskabinett hatte in sei-
nem Beschluss festgelegt, dass alle
deutschen Zugangsanbieter ver-
pflichtet werden sollen, den Zu-
gang zu Inhalten im Internet zu
erschweren, die kinderpornogra-
phisches Material darstellen oder
darauf verweisen. Eine Liste der
zu sperrenden Adressen soll durch
eine staatliche Stelle bereitgestellt
und verantwortet werden.
In Berlin fand auf Einladung von
Bundesfamilienministerin Ursula
von der Leyen eine Konferenz
statt, um mit Expertinnen und Ex-
perten eine nationale Strategie
im Kampf gegen Kinderpornogra-
phie und zum Schutz von Kin-
dern vor unmittelbarer sexueller
Gewalt zu entwickeln. Die Ergeb-
nisse der Konferenz sollen dazu
beitragen, den Aktionsplan der
Bundesregierung zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor se-
xueller Gewalt und Ausbeutung
weiter zu entwickeln. Ende Juni
tagte in Berlin eine europäische
Konferenz zum Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen vor sexuel-
ler Gewalt, die ebenfalls vom

Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend zu-
sammen mit Kinderschutzorgani-
sationen ausgerichtet wurde. In
ihrer Abschlusserklärung forder-
ten die Konferenzteilnehmer/-in-
nen unter anderem, jede Form
der Herstellung, Verbreitung und
Abbildung körperlicher und 
sexueller Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche sowie die An-
bahnung von sexueller Gewalt in
und durch die neuen Medien zu
eliminieren, die internationale
Zusammenarbeit zur einheitlichen
Strafverfolgung zu intensivieren
und eine auf die Kinderrechte
und die Lage der Opfer zuge-
schnittene Vorgehensweise mit ei-
ner entsprechend ausgestatteten
Justiz und Polizei auf nationaler
und internationaler Ebene.

Die Arbeitsgemeinschaft für Kin-
der- und Jugendhilfe hat sich in
einem Positionspapier mit der
Problematik befasst und begrüßt
die Initiative zur Erschwerung des
Zugangs zu pornographischen In-
halten über deutsche Provider
auf ausländischen Servern. Der
Gesetzentwurf enthalte die für
die Sperrung gelisteter kinder-
pornographischer Webseiten 
sowie die Umleitung auf eine
Stopp-Seite notwendige gesetz-
liche Einschränkung des Grund-
rechts des Fernmeldegeheimnis-
ses, jedoch sei das geplante
Verfahren technisch nicht geeig-
net, Internetseiten auf ausländi-
schen Servern wirksam unzu-
gänglich zu machen. Die AGJ
fordert, dass der Kampf gegen
Kinderpornographie weder zu 
einer verfassungsfeindlichen
„Durchregulierung des Internet“
und unzulässigen Beschränkung
des grenzüberschreitenden 
Austauschs führen, noch Symbol-
politik bleiben dürfe. Es sei not-
wendig, ihn als Teil einer Gesamt-
strategie gegen sexuelle Gewalt
gegen Kinder zu führen; sie
spricht sich für eine internatio-
nal verbindliche Gesetzgebung 
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gegen Kinderpornographie im
Internet aus.

Eine gänzlich andere Form der
Gefährdung Jugendlicher durch
das Internet ergibt sich aus allzu
offenherzigen Offenbarungen
persönlicher Daten, die Jugendli-
che ins Netz stellen. Anfang Juni
eröffneten Bundesverbraucher-
schutzministerin Ilse Aigner und
der Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Gerd Hoofe,
die Jugendkampagne „watch
your web!“, mit der die Netzkom-
petenz von Jugendlichen gestärkt

und der verantwortliche Umgang
mit persönlichen Daten im Netz
gefördert werden sollen. Im Rah-
men der Kampagne sollen Jugend-
liche darüber informiert werden,
wie sie Risiken bei der Netzkom-
munikation vermeiden und sich
und ihre Daten schützen können.
Immerhin 84 % der 12- bis 19-jäh-
rigen beteiligen sich am soge-
nannten Web 2.0, indem sie selbst
Filme und Fotos von sich ins Netz
stellen und in Chats und Blogs
unterwegs sind, wie die JIM-Stu-
die 2008 ergab. Die Website 
watchyourweb.de gibt als zentra-
le Kampagnen-Plattform prakti-

sche Tipps und für eine spieleri-
sche Auseinandersetzung mit den
Inhalten einen „Webtest“, bei dem
Jugendliche erfahren können, ob
sie bereits sicher surfen. Zudem
können Jugendliche bei Proble-
men und Fragen Hinweise auf
mögliche „Hilfe vor Ort“ abrufen.

Quellen: Pressemitteilung UNICEF
vom 02.04.09, SPD-Bundestags-
fraktion, BMBF-Pressemitteilun-
gen vom 25.03.09, 30.03.09,
28.05.09, 30.06.09,Stellungnah-
me AGJ-Vorstand vom 19.05.09,
BMBF-Pressemitteilung vom
09.06.09

Studie zu Jugendlichen als Täter und Opfer von Gewalt

Bundesinnenminister Dr. Wolf-
gang Schäuble und der Direktor
des Kriminologischen Forschungs-
instituts Niedersachsen e. V., 
Prof. Dr. Christian Pfeiffer, prä-
sentierten im Frühjahr erste Er-
gebnisse einer Studie, in der in 
61 zufällig ausgewählten Land-
kreisen und kreisfreien Städten
rund 53.000 Schülerinnen und
Schüler der 4. und 9. Jahrgangs-
stufen befragt wurden. In der 
Befragung ging es um Jugendge-
walt und andere Formen der Ju-
genddelinquenz, die aus der Op-
fer- wie aus der Täterperspektive
betrachtet werden sollten. Ziel
der Erhebung war es, belastbare
Grundlagen für sich anschließen-
de ressortübergreifende Maß-
nahmen in Bund und Ländern zu
gewinnen. Entgegen der allge-
meinen öffentlichen Wahrneh-
mung ist, so ein Ergebnis des 
Forschungsberichts, die Jugend-
gewalt in den seit 1998 unter-
suchten Städten überwiegend
leicht gesunken oder zumindest

weitgehend konstant geblieben.
In einem Teil der Gebiete ist je-
doch eine deutliche Zunahme bei
Körperverletzungsdelikten zu
verzeichnen. Das wird allerdings
zu einem Teil auf eine erhöhte
Anzeigenbereitschaft zurückge-
führt. Als positiv wurde insbeson-
dere auf sinkende Raten innerfa-
miliärer Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche verwiesen, auf
eine steigende Missbilligung der
Jugendgewalt durch Gleichaltri-
ge, durch Lehrerinnen und Leh-
rer und durch die Eltern. Zudem
belegten die Forschungsergeb-
nisse, dass Maßnahmen zur sozia-
len und schulischen Integration
von Jugendlichen aus Migranten-
familien präventive Wirkung ent-
falten. Grund zur Sorge geben 
jedoch die von den deutschen Ju-
gendlichen berichteten auslän-
derfeindlichen Einstellungen und
Verhaltensweisen. Rund 14,4 %
der befragten Jugendlichen seien
als „sehr ausländerfeindlich“ ein-
zustufen, wobei der Anteil der

Jungen mit 19 % erheblich höher
liegt als der der Mädchen mit 
9,6 %. Von den befragten Jugend-
lichen gaben zudem 4,9 % (Jun-
gen) beziehungsweise 2,6 %
(Mädchen) an, einer rechtsextre-
men Gruppe oder Kameradschaft
als Mitglied anzugehören. 6,4 %
der Jungen und 2,1 % der be-
fragten Mädchen ließen in ihren
Antworten antisemitische Ein-
stellungen erkennen. 
Betont werden die starken regio-
nalen Divergenzen in den Befun-
den. Daraus ließen sich Anhalts-
punkte zur Erklärung und
Prävention des Rechtsextremismus
ermitteln. Ein Vergleich der Le-
bensbedingungen der Jugend-
lichen in diesen beiden Gruppen
von Städten und Landkreisen soll
nun ergeben, was den Rechtsex-
tremismus fördert und was ihm
nachhaltig den Boden entzieht.
Der vollständige Forschungs-
bericht ist im Internet unter
www..bund.bmb.de und
www.kfn.de verfügbar.



Erster Integrationsindikatorenbericht der Bundesregierung liegt vor

Im Juni stellte die Integrationsbe-
auftragte der Bundesregierung,
Prof. Dr. Maria Böhmer, den in ih-
rem Auftrag erarbeiteten ersten
Integrationsindikatorenbericht
vor. Er beschreibt, wie und wann
sich Menschen besonders gut in-
tegrieren, wo aber auch Schwie-
rigkeiten auftreten. Zu den we-
sentlichen Ergebnissen der Studie,
die Stand und Verlauf der Inte-
gration in Deutschland von 
2005 – 2007 untersucht, zählt die
Integrationsbeauftragte die Ver-
besserung der Situation der in
Deutschland geborenen Migran-
tinnen und Migranten, die sich
damit von den Migranten der
„ersten Generation“ unterschei-
de, die selbst zugewandert sind
und teilweise noch erhebliche In-
tegrationsprobleme hätten. Das
vom Bundeskabinett vorgegebe-
ne Indikatorenset beinhaltet 
14 Themenfelder, unter anderem
die Bereiche Bildung, Ausbildung
und Arbeitsmarkt, soziale Inte-
gration und Einkommen, gesell-
schaftliche Integration, Wohnen,
Gesundheit, Mediennutzung und
Kriminalität.
Nach der Untersuchung, die un-
ter der Leitung des Kölner Insti-
tuts für Sozialforschung und 
Gesellschaftspolitik und des Wis-
senschaftszentrums Berlin für 
Sozialforschung erstellt wurde,
konnten vor allem im Bildungs-
bereich Fortschritte erzielt wer-
den. Die Zahl der ausländischen
Studienabbrecher sank von 17,5 %
im Jahr 2005 auf 16 % 2007. Bei
den in Deutschland geborenen
Kindern aus Zuwandererfamilien
liegt der Anteil 2007 mit 2,2 %
bereits unter dem Niveau für die
Gesamtbevölkerung (2,3 %). Da
die weniger erfolgreichen Schul-

karrieren von Jugendlichen teil-
weise darauf zurückgeführt wer-
den können, das in der Familie
nicht Deutsch gesprochen wird
und die Eltern ein geringes Bil-
dungsniveau und eine geringe Bil-
dungsorientierung aufweisen, sei
die große Resonanz auf die Inte-
grationskurse des Bundes umso
erfreulicher, so Ministerin Böhmer.
Fortschritte werden auch in den
Bereichen Bürgerengagement
und Wohnen verzeichnet. In
Deutschland geborene Nachkom-
men von Migranten sind fast ge-
nauso häufig ehrenamtlich tätig
wie Menschen ohne diesen fami-
liären Hintergrund. Immer mehr
von ihnen besitzen auch Wohnei-
gentum. Die Situation auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
ist allerdings nach wie vor unbe-
friedigend und auch die Arbeits-
losenquote von Ausländern war
2007 mit 20,3 % etwa doppelt so
hoch wie die der Gesamtbevölke-
rung. Ministerin Böhmer rief 
anlässlich des bundesweiten Ak-
tionstages Ausbildung die Arbeit-
geber dazu auf, mehr Jugend-
lichen aus Zuwandererfamilien
eine Chance zu geben, und er-
klärte anlässlich der Bundestags-
debatte über den Berufsbildungs-
bericht, dass die Potenziale von
jungen Migrantinnen und Mi-
granten von der Wirtschaft stär-
ker als bisher genutzt werden
sollten.
Die Bundesregierung gebe „kei-
nen jungen Menschen verloren“,
so der Parlamentarische Staatsse-
kretär im Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, Dr. Hermann Kues, der in
einer Pressemitteilung unter die-
ser Überschrift ein ESF-Programm
für benachteiligte junge Men-

schen und Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund vorstellte,
das mit einem Gesamtvolumen
von mehr als 116 Mio. gestartet
ist. Das Programm STÄRKEN vor
Ort setzt auf kleine Schritte und
maßgeschneiderte Hilfen vor Ort
und soll die sozialen und beruf-
lichen Perspektiven junger Men-
schen in benachteiligten Stadttei-
len und strukturschwachen
ländlichen Gebieten verbessern.
Adressaten der Kleinstprojekte
sind junge Menschen mit schlech-
teren Startchancen sowie Frauen,
die Probleme beim Einstieg und
Wiedereinstieg in das Erwerbs-
leben haben. Jugendliche, die
Gefahr laufen, sich langfristig 
Lebenschancen zu verbauen, sol-
len aktiv aufgesucht werden, um
sie sozial zu stabilisieren und zu
motivieren, weiterführende An-
gebote zu nutzen. Dafür werden
in bundesweit 264 Fördergebie-
ten in den nächsten drei Jahren
gemeinsam mit den Bürgerinnen
und Bürgern Mikrozuschüsse in
Höhe von bis zu 10.000 Euro ver-
geben.

Auch die Einbürgerung wird als
Indikator für eine gelingende In-
tegration bewertet. Ihre Zahl
ging indes zurück. Nach den im
Juni vorgelegten Daten des Sta-
tistischen Bundesamts wurden in
Deutschland im vergangenen
Jahr rund 94.500 Ausländer/
-innen eingebürgert und damit
rund 16.800 Einbürgerungen we-
niger als im Vorjahr verzeichnet.

Quellen: bildungsklick,de vom
10.06.09, BPA-REGIERUNGonline
vom 23.04.06, 12.06.09, 17.06.09,
BMFSFJ-Pressemitteilung vom
09.04.09
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AdB-Vorstand beklagt Wirkungen der Finanzkrise auf die politische Bildung

Der Vorstand des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten hat in
einer im Juni 2009 veröffentlich-
ten Stellungnahme beklagt, dass
die globale Finanzkrise das Ver-
trauen der Bürger/-innen in die
Steuerungsfähigkeit der Politik
massiv beeinträchtigt und damit
auch zu einem Glaubwürdigkeits-
verlust der Demokratie geführt
habe.

Vor dem Hintergrund einer seit
längerem schon zu beobachten-
den Skepsis gegenüber der Poli-
tik und bei zunehmender Partei-
enverdrossenheit sei eine solche
Entwicklung fatal, so der AdB-
Vorstand. Er erinnert daran, dass
das Ziel politischer Bildung, Men-
schen für die Beteiligung an de-
mokratischen Entscheidungspro-
zessen zu motivieren und zu
befähigen, durch die aktuelle 
politische und ökonomische Krise
konterkariert werde.

Vor diesem Hintergrund plädiert
der AdB-Vorstand an die politisch
Verantwortlichen, ihrer Verant-
wortung für eine verlässliche
Wirtschafts- und Finanzpolitik
Rechnung zu tragen und die Trä-
ger politischer Bildung in ihrem
Bemühen zu unterstützen, die
Bereitschaft zu politischem Enga-
gement im Interesse unserer 
Demokratie zu fördern.

Wirtschaftskrise – Krise der 
Demokratie?

Die bedrohlichen Folgen der welt-
weiten Banken- und Finanzkrise
sind auch in Deutschland zu spüren:
Wirtschaftliche Prosperität und
Wohlstand sind im Kern gefährdet,
die Zahl der Firmeninsolvenzen
steigt ebenso wie die Zahl der Men-
schen, die ihren Arbeitsplatz verlie-
ren, die Staatsschulden wachsen im-

mens. Die Gründe für diese Krise
liegen in offensichtlichen Fehlent-
wicklungen, die sich zum Teil schon
vor Jahren abzeichneten. Stichwor-
te in diesem Zusammenhang sind
die Deregulierung von Märkten,
der Abbau von Kontrollen, das Ver-
trauen auf verantwortliches Han-
deln von Unternehmensleitungen
und die Verselbstständigung insbe-
sondere des Finanzsektors mit der
riskanten Jagd nach immer höheren
Renditen. 

Diese Renditen haben sich mittler-
weile in milliardenschwere Verluste
verkehrt, auf die mit Hilfspaketen
aus öffentlichen Mitteln in enormer
Höhe reagiert wird. Während die
Gewinne aus den spekulativen Fi-
nanzgeschäften der vergangenen
Jahre den Privatbesitz einiger ver-
mehrten, müssen nun die Verluste
von allen getragen werden.

Angesichts dieser Entwicklungen
mehren sich die Zeichen, dass das
Vertrauen der Menschen nicht nur
in den Markt, die Banken und die
Stabilität des Geldes schwindet,
sondern gleichzeitig auch in die
Souveränität der Politik und die 
Gestaltungskraft der Demokratie.
Demokratische Institutionen und
demokratische Regelungsmechanis-
men sind in eine Legitimationskrise
geraten, weil die Handlungsmacht
der politischen Führung durch die
Fakten schaffende Macht der Öko-
nomie ad absurdum geführt und
von den milliardenschweren kon-
junkturellen Stützungsmaßnahmen
jeglicher Gestaltungsspielraum ein-
geschränkt wird.

Vor dem Hintergrund einer seit län-
gerem zu beobachtenden Politik-
skepsis und Parteienverdrossenheit
vor allem vieler junger, aber zuneh-
mend auch älterer Menschen ist ei-
ne solche Entwicklung fatal. Demo-

kratie ist auf das Vertrauen, das
Interesse und die Mitwirkung mög-
lichst vieler angewiesen. Sie lebt
davon, dass sich die in ihr lebenden
Menschen engagieren und an den
sie betreffenden politischen Ange-
legenheiten beteiligen.

Der Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten und die in ihm zusammenge-
schlossenen Einrichtungen beobach-
ten die oben skizzierte Entwicklung
mit großer Sorge. Als Träger politi-
scher Bildung ist es ihre Aufgabe,
Menschen zu aktivem politischem
Handeln in der Demokratie zu er-
mutigen und zu befähigen. Sie tun
dies mit Angeboten, die

■ über politische, gesellschaftli-
che, historische und ökonomi-
sche Entwicklungen informie-
ren, Zusammenhänge aufzeigen,
Orientierung und die Herstel-
lung einer eigenen, begründe-
ten Haltung ermöglichen;

■ demokratische Grundwerte ver-
mitteln, die Anwendung demo-
kratischer Verhaltens- und Ver-
fahrensweisen trainieren und in
friedlichen Formen der Ausein-
andersetzung üben;

■ zu politischer und gesellschaft-
licher Teilhabe ermutigen und
befähigen sowie zum Erkennen
und Durchsetzen eigener Inter-
essen im Rahmen eines gerech-
ten und solidarischen Interes-
senausgleichs.

Der Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten appelliert an die politisch
Verantwortlichen in Bund, Ländern
und Gemeinden, die im AdB zu-
sammengeschlossenen Bildungs-
stätten, Heimvolkshochschulen, Bil-
dungswerke, Europahäuser und
Akademien bei ihrem wichtigen 
Engagement zu unterstützen. Die
Arbeit der Träger kann nur erfolg-
reich sein, wenn ihr Engagement

Aus dem AdB



nicht durch eine Politik konterka-
riert wird, die sich von den Men-
schen und ihrem Alltag entfernt
und demokratisches Engagement
nutzlos erscheinen lässt.

Die Akteure in Staat und Politik
sind dringend aufgefordert, sich
nicht länger aus ihrer Verantwor-
tung für eine verlässliche Wirt-
schafts- und Finanzpolitik zu verab-

schieden. Kein Bereich in einem de-
mokratischen Staat sollte sich den
demokratischen Regeln entziehen
dürfen. Eine Abkoppelung wie der
des Finanzsektors aus gesellschaft-
licher Einbindung und staatlicher
Kontrolle gefährdet letztlich Demo-
kratie als akzeptierte Gesellschafts-
form. Demokratie in ihrer Grundde-
finition ist aber eine Gemeinschaft,
die ihre Zukunft miteinander ge-

staltet. Dazu kann politische Bil-
dung ihren wichtigen Teil beitra-
gen.

Für das Jahr 2010 beschloss der
AdB-Vorstand auf der Grundlage
von Vorschlägen der AdB-Kom-
missionen und aus der Mitglied-
schaft das Jahresthema: „Wirt-
schaft(en) in gesellschaftlicher
Verantwortung“.

AdB-Mitgliedseinrichtungen wurden ausgezeichnet

Bei der erstmaligen Verleihung
des vom Bundesausschuss politi-
sche Bildung (bap) ausgelobten
„Preises Politische Bildung“, die
am 5. Mai 2009 in der Saarländi-
schen Landesvertretung in Berlin
stattfand, wurden gleich drei
AdB-Mitgliedseinrichtungen für
ihre Bildungsarbeit gewürdigt.
An dem mit dem 1. Preis ausge-
zeichneten Projekt „Junge Mi-
grantinnen und Migranten: Fit
für den Beruf und engagiert in
der Gesellschaft“ war Haus Rissen
– Internationales Institut für Poli-
tik und Wirtschaft beteiligt als
Kooperationspartner der Arbeits-
gemeinschaft selbstständiger 
Migranten e. V. und Arbeitsge-
meinschaft türkischer Unterneh-
mer und Existenzgründer e. V.
aus Hamburg, die den Preis ent-
gegennahmen. Anne Dwert-
mann (Lidice Haus Bremen) und
Dr. Reiner Hartel (Bildungsstätte
Alte Schule Anspach, Neu-Ans-
pach) erhielten für ihr gemein-
sames Projekt „Jugend entdeckt
Demokratie“ den 2. Preis. 

Den 1. Preis teilte sich das Ham-
burger Projekt mit dem Projekt
„Stadtteilmütter auf den Spuren
der Geschichte“, das von der Ak-
tion Sühnezeichen verantwortet
wird.

Einen Sonderpreis erhielt das
Filmprojekt „Ungeduldig – ein
Film von jungen Flüchtlingen“
aus Hamburg.

Die Preisverleihung fand unter
großer Beteiligung der Fachöf-
fentlichkeit statt. Den Festvor-
trag hielt Bundestagspräsident
Prof. Dr. Norbert Lammert, der
auch Schirmherr des Preises ist.
Lammert betonte in seiner Fest-
rede mit Bezug auf Karl Marx
und Søren Kierkegaard, dass es

zwei wichtige Kriterien gebe, an
denen sich politische Bildung
orientieren müsse: das gesell-
schaftliche Sein bestimme das 
Bewusstsein, und wer Menschen
erreichen wolle, müsse sie dort
ansprechen, wo sie sich gerade
befinden.
Darum ging es auch in den prä-
mierten Projekten, die Bildungs-
angebote präsentieren, mit de-
nen vornehmlich bildungs- und
sozial benachteiligte Menschen
sowie Menschen aus Einwande-

Die glücklichen Preisträger/-in in der Mitte: Dr. Reiner Hartel und Anne Dwert-
mann, flankiert von Laudator Ernst-Reinhard Beck MdB (rechts) und bap-Vor-
sitzendem Theo W. Länge (links)
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rerfamilien erreicht werden sol-
len.
Die zum Wettbewerb eingereich-
ten Projekte, die nach Aussage
des bap-Vorsitzenden Theo W.
Länge ein breites Spektrum der
politischen Bildungspraxis ver-
deutlichten, wurden von einer
Jury beurteilt, der Bundestagsab-
geordnete, je ein/-e Vertreter/-in
von für die Förderung der politi-
schen Bildung wichtigen Bundes-
behörden, eine Wissenschaftle-
rin, eine Journalistin und ein
Vertreter des bap-Vorstandes an-
gehörten.

Bei den Preisreden betonten die
Laudatoren/Laudatorinnen – 
Güner Balci (die selbst auf der
Veranstaltung verhindert war
und deren Part von der Modera-
torin des Abends, Christina Marx,
übernommen wurde), Ernst-Rein-
hard Beck MdB, Prof. Dr. Veroni-
ka Fischer und Kerstin Griese
MdB –, dass den ausgezeichneten
Projekten nicht nur unkonventio-
nelle und kreative Konzepte poli-
tischer Bildung zugrunde liegen,
sondern es auch gelungen sei,
Menschen für die Einmischung in
gesellschaftliche Angelegenhei-

ten zu begeistern oder sie dazu
zu motivieren, sich die Vermitt-
lung von historischen oder ak-
tuellen Sachverhalten zu eigen
zu machen. Zudem hätten die
Projekte ein weit verbreitetes De-
fizitbild der von ihnen erreichten
Zielgruppen korrigiert und ge-
zeigt, dass politische Bildung
auch unter schwierigen Voraus-
setzungen erfolgreich sein 
kann.

Der Präsident der Bundeszentrale
für politische Bildung, Thomas
Krüger, sprach sich bei einer den
Festakt abschließenden, von Dr.
Klaus-Peter Hufer geleiteten Ge-
sprächsrunde für die Lockerung
von Förderungsinstrumentarien
aus, um die Spielräume für politi-
sche Bildung zu vergrößern, und
warb um die Unterstützung des
Parlaments bei der weiteren Ent-
wicklung politischer Bildung.
Dr. Hermann Kues, Parlamentari-
scher Staatssekretär im Bundes-
ministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend, erklärte,
dass es politischer Bildung um
die Stärkung der Demokratie ge-
he und sein Haus auch weiterhin
vorbildliche Projekte der politi-
schen Jugend- und Erwachsenen-
bildung unterstützen und för-
dern werde.Zum Schluss noch mal ein Gruppenbild

© Bundesausschuss Politische Bildung

1989 als Ressource für die politische Bildung

Im Rahmen des von der Bundes-
zentrale für politische Bildung
gemeinsam mit mehr als 100
Partnerinstitutionen aus Deutsch-
land und Europa realisierten
„Geschichtsforum(s) 1989/2009 –
Europa zwischen Teilung und
Aufbruch“, das vom 28. – 30. Mai
2009 in Berlin an verschiedenen
Orten stattfand, beteiligte sich
auch der Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten. Er veranstaltete
in Zusammenarbeit mit der euro-

päischen Vereinigung für politi-
sche und Menschenrechtsbildung
DARE zwei Fachsektionen zum
Thema „1989 als Ressource für
die politische Bildung?“. 
Inhaltlich ging es dabei um die
Frage, welche Rolle 1989 als Be-
zugspunkt für die Praxis politi-
scher Bildung im europäischen
Kontext spielen kann.

Im ersten Panel unternahmen
Prof. Dr. Bodo von Borries, Ham-

burg, und Prof. Dr. Eckart D. Stra-
tenschulte, Europäische Akade-
mie Berlin, moderiert von Ina 
Bielenberg (AdB), eine Bestands-
aufnahme aus der Sicht der deut-
schen Geschichts- und Politik-
wissenschaft. Stratenschulte 
resümierte Gemeinsamkeiten
und Trennendes in Europa und
setzte sich mit der Frage ausein-
ander, ob das Jahr 1989 für Euro-
pa identitätsstiftend sein könne
durch die Gleichzeitigkeit von 



Ereignissen im ehemals kommu-
nistischen Machtbereich, die er in
einem Rückblick skizzierte. Aller-
dings habe dieses Jahr nicht für
alle europäischen Länder eine
vergleichbare Bedeutung und sei
beispielsweise für die Menschen
in Spanien und Portugal relativ
folgenlos geblieben. Straten-
schulte vertrat die Auffassung,
dass 1989 nur dann zu einem ge-
samteuropäischen Bezugspunkt
werden könne, wenn es gelinge,
die Ereignisse um 1989 in die Hi-
storiographie der europäischen
Freiheitsbewegung einzuordnen.
Dass dies jedoch die Gefahr einer
Verengung in sich berge, betonte
von Borries: Durch die nachträgli-
che Einordnung in eine genuine
Erfolgsgeschichte würden die ne-
gativen Folgen des Umbruchs
(Sozialabbau, Arbeitsplatzverlust
etc.), die von den davon betroffe-
nen Menschen als Verluste erfah-
ren würden, unter den Tisch ge-
kehrt. Dies untermauerte von
Borries anschaulich durch eine
Reflexion über 1989 als ereignis-
geschichtlicher Bezugspunkt in
den nationalen Kontexten ver-
schiedener europäischer Länder
und darüber hinaus (beide Refe-
rate sind in diesem Heft unter

der Rubrik „Schwerpunkt“ doku-
mentiert).

Dagmar Kusa (Euroclio – das 
europäische Netzwerk der Ge-
schichtsbildner/-innen) und 
Georg Pirker (AdB) führten in die
zweite Fachsektion ein, indem sie
Beispiele multiperspektivischer
Geschichtsdidaktik beleuchteten.
Georg Pirker verwies in diesem
Zusammenhang auf die wichtige
Rolle von nonformalen Bildungs-
settings in der historisch-politi-
schen Bildungsarbeit, da gerade
diese vielfältige Möglichkeiten
zur Reflexion individueller Erfah-
rungen eröffnen. Die folgenden
Praxisbeispiele politischer Bil-
dungsarbeit aus vier europäi-
schen Kontexten belegten die im
ersten Panel vertretenen Thesen. 
Alena Begant (EIP Slowenien)
zeigte am Beispiel von Bildungs-
curricula in Slowenien (Schul-
und Erwachsenenbildung), dass
1989 ein wichtiger Bezugspunkt
auch für die Entwicklung in Slo-
wenien ist, bislang jedoch in der
dortigen Bildungsarbeit nicht
vorkommt.

Wilhelmina Welsch und Marta
Kozlowska (Humanity in Action/

PL) stellten ein 1989-Wende-Simu-
lationsspiel für Jugendliche vor,
das in die psychologischen Ent-
scheidungsdilemmata der am
Runden Tisch beteiligten Grup-
pen einführt. Es geht hierbei de-
zidiert um die Generation, die
die Wende nur noch als histori-
sches Bezugsdatum kennt. 

Dana Jirous und Danila Cenan
(Owen e. V.) stellten Beispiele
biografieorientierter Bildungsar-
beit im Kaukasus vor. Fußend auf
der These, dass es das familiäre
Narrativ ist, das Einstellungen
und Wertorientierungen und
dementsprechend individuelle
Handlungspräferenzen maßgeb-
lich beeinflusst, hat Owen im
Kaukasus seit Mitte der 90er Jah-
re biografieorientierte Konflikt-
bewältigungsarbeit geleistet. 

Andrej Muraru und Corina Leca
(Institut für die Untersuchung
kommunistischer Verbrechen in
Rumänien) stellten das erste ru-
mänische Textbuch zum Kommu-
nismus vor. Die Autoren haben
eine Herangehensweise gewählt,
die Quellen für sich sprechen zu
lassen, um so eine objektive Dar-
stellung zu erzielen. Im Vortrag

Prof. Dr. Eckart D. Stratenschulte und AdB-Geschäftsführerin Ina Bielenberg

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten; Foto: Vilma Mikutaviciute

Prof. Dr. Bodo von Borries bei seinem
Vortrag
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verwiesen sie auf die positive Re-
sonanz der Studierenden, mach-
ten aber auch deutlich, dass es
vor allem bei den Lehrenden ei-
ne große Befangenheit gibt, die
Thematik überhaupt im Unter-
richt zu behandeln. Die eigene
Biografie ist häufig zu unmittel-
bar betroffen und in Frage ge-
stellt.

Bericht: Georg Pirker

Mitarbeiter/-innen der karelischen Jugendbildung auf Erkundungstour durch die politische Bil-
dungsstättenlandschaft

Vom 23. – 30. April 2009 besuchte
eine Gruppe von Multiplikato-
ren/Multiplikatorinnen der Ju-
gendbildung aus der russischen
Republik Karelien einige Mit-
gliedseinrichtungen des AdB. Es
war Ziel der Hospitation, Struktu-
ren und Arbeitsweisen von Ein-
richtungen der politischen Ju-
gendbildung in Deutschland 
kennenzulernen und gemeinsam

Möglichkeiten für engere Koope-
rationen auf der Bildungsstät-
tenebene auszuloten. Mitarbei-
terinnen von den Institutionen
Europäische Jugendbildungs-
und Jugendbegegnungsstätte
Weimar, WannseeForum in 
Berlin, HochDrei in Potsdam, 
Jugendbildungsstätte Kurt Lö-
wenstein in Werftpfuhl sowie 
Europahaus Aurich stellten im
Zuge der Hospitationsreise ver-
schiedene Schwerpunkte politi-
scher Jugendbildungsarbeit vor.
Es ging dabei um historisch-poli-
tische Bildung für Jugendliche,
medienpädagogische und kultu-
relle Methoden der politischen
Jugendbildung, Partizipation und
Selbstorganisation etc. Zudem
wurden die Arbeitsstrukturen
der beteiligten Bildungsstätten
von Personalplanung bis Finan-
zierung detailliert vorgestellt. 
In einem gemeinsamen Ab-
schlussseminar in Werftpfuhl
vom 28. – 29. April 2009 wurden
Themenfelder für mögliche 
Kooperationen intensiver disku-
tiert und der Gegenbesuch der

Gruppe aus dem AdB vorbereitet.
Die karelischen Kollegen/Kolle-
ginnen nutzten die Gelegenheit,
ihre Arbeitsfelder und -struktu-
ren anhand von Praxisbeispielen
vorzustellen, die bisherigen Ent-
wicklungen im Bereich der Ju-
gendbildungsarbeit in Karelien
vor dem Hintergrund der russi-
schen Jugendpolitik zu erläutern
und über die Arbeit  der Nichtre-
gierungsorganisation DOROGA
zu berichten. DOROGA ist seit 
17 Jahren auf dem Gebiet der
nonformalen Jugendbildung in
Karelien tätig.
Der AdB und DOROGA möchten
mit dem Fachkräfteprogramm
die Zusammenarbeit von Bil-
dungsstätten mit Einrichtungen
der außerschulischen Bildung in
Karelien intensivieren. Im Rah-
men des Gegenbesuchs in Kare-
lien vom 5. – 11. Juli soll dafür 
eine solide Basis geschaffen wer-
den. Das Programm wird geför-
dert durch die Stiftung Deutsch-
Russischer Jugendaustausch. 

Bericht: Georg Pirker

Wim Taelman von der Belgischen Menschenrechtsorganisation Vormen (links)
im Gespräch mit Georg Pirker (AdB) auf dem Symposium in der Humboldt-
Universität

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten; Foto: Vilma Mikutaviciute

Die Hospitanten und Hospitantinnen
aus Karelien mit Georg Pirker am
Steuer beim Abschlussseminar in
Werneuchen
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Vertreter/-innen der Jugendarbeit aus der Mongolei zu Gast beim AdB

Am 15. Mai 2009 besuchte eine
Gruppe von sechs Vertretern/Ver-
treterinnen der mongolischen Ju-
gendarbeit die Geschäftsstelle
des Arbeitskreises deutscher Bil-
dungsstätten (AdB) in Berlin. Der
Besuch schloss eine zweiwöchige
Hospitation ab, bei der folgende
Schwerpunkte im Mittelpunkt
des Aufenthaltes standen: Für al-
le verbindlich war die Ausein-
andersetzung mit Ansätzen der
Gewaltprävention und des Um-
gangs mit Konflikten, eine Grup-
pe konzentrierte sich sodann auf
ökologische Bildung, während
die zweite Gruppe Methoden der
Theaterpädagogik kennenlernte
und ausprobierte. Die Hospitatio-
nen wurden geleitet von den AdB-
Einrichtungen Jugendbildungs-
stätte „Mühle“ in Bad Segeberg
und Europahaus Aurich in Aurich.
Bei den Hospitationen geht es
vor allem darum, Methoden der
Jugendarbeit und der politischen
Jugendbildung zu vermitteln, die
transferfähig sind. Die Wahl der
thematischen Schwerpunkte er-
gibt sich aus den Arbeitsfeldern
der Jugendarbeit in der Mongo-
lei. Zwar steht die Vermittlung
der Methoden im Zentrum der
Hospitationen, sie wird aber 
verbunden mit Sachinformatio-

nen, die die jeweiligen Themen
betreffen.

Die mongolischen Hospitanten
werden im August dieses Jahres
bei einem Symposium in der
Mongolei, das in der Südgobi
stattfinden wird, zeigen, was sie
in Deutschland gelernt haben
und wie sie ihre Erfahrungen für
die eigene Praxis nutzen wollen.
An diesen Symposien, die in der
Mongolei große öffentliche Auf-
merksamkeit finden, nehmen ca.
50 bis 60 Mitarbeiter/-innen der
Jugendarbeit an den angebote-

nen Workshops teil. Diese Work-
shops werden von den mongoli-
schen Hospitanten angeleitet
und von ihren deutschen Tutor/
-innen begleitet.

Der AdB kooperiert seit vielen
Jahren mit Fachkräften der Ju-
gendarbeit in der Mongolei. Die
Partner dort sind der freie Träger
Sunrise, die Stadt Ulan Bator und
als flankierende Partner die in
der Mongolei tätigen Organisa-
tionen Konrad-Adenauer-Stif-
tung, World Vision und Save the
Children.

Mongolische Gäste zu Besuch in der AdB-Geschäftsstelle

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten; Foto: Vilma Mikutaviciute

Jugendbildungsstätten werten QE-Prozess aus 

Neun Jugendbildungsstätten 
im AdB waren während der 
vergangenen vier Jahre am 
AdB-Projekt „Qualitätsentwick-
lung in Jugendbildungsstätten“
beteiligt. Deren Vertreterinnen
und Vertreter bzw. Qualitäts-
beauftragte trafen sich am
28./29. April 2009 zu einer Aus-
wertungstagung im Berliner
WannseeForum.

Im Zuge der Qualitätsentwick-
lungsdiskussion und der zuneh-
menden Zertifizierung von 
Einrichtungen der Erwachse-
nenbildung sollten die Jugend-
bildungsstätten in diese Ent-
wicklung mit einbezogen 
werden und bekamen die 
Möglichkeit professioneller 
Beratung und Begleitung bei 
der Erstellung von Zielen und

Leitbildern als Ausdruck ihrer
Qualitätspolitik.

Judith Egger, freiberufliche Bera-
terin und Qualitätsauditorin, prä-
sentierte zu Beginn der Tagung
erste Evaluationsergebnisse aus
einer Erhebung bei Bildungsein-
richtungen, die nach LQW 
(Lernerorientierte Qualitätsent-
wicklung in der Weiterbildung)
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zertifiziert sind. Mittlerweile ha-
ben sich in Deutschland rund 
600 Einrichtungen nach diesem
System zertifizieren lassen. LQW
war auch die Grundlage der Be-
ratungen in den Jugendbildungs-
stätten. 

Durch die Evaluation ist deutlich
geworden, dass Qualitätsmanage-
ment als Mehrwert für die Ein-
richtungen wahrgenommen wird,
und die überwiegende Zahl der
Mitarbeitenden an diesem Pro-
zess maßgeblich beteiligt werden
konnte.

Diese Feststellung bestätigten
auch die Beteiligten aus den Ju-
gendbildungsstätten in einer ge-
meinsamen Auswertungsrunde.
Sie stellten darüber hinaus fest,
dass ein gemeinsames Ziel des
Qualitätsmanagements wichtig
ist. So ist es in vielen Einrichtun-
gen gelungen, lange als ungeklärt
geltende Vorgänge und Struktu-
ren nunmehr zu klären und auf
diesem Wege z. T. auch eine ande-
re Offenheit gegenüber Kollegin-
nen und Kollegen in der Einrich-
tung zu erreichen. Der Blick für
„Knackpunkte“ im Betrieb konnte
in diesem Zusammenhang eben-
falls geschärft werden.

Nicht alle der am Projekt beteilig-
ten Einrichtungen haben sich bis-
her für ein formales Zertifizie-
rungsverfahren entschieden. Die
Gründe dafür sind unterschied-
lich, liegen in der Größe bzw. der
Übersichtlichkeit der Einrichtung
begründet, aber auch in fehlen-
den materiellen und personellen
Ressourcen. Alle Einrichtungen
konnten aber ein Leitbild über
ihre Arbeit und deren Zielsetzung
und eine Definition gelingenden
Lernens in ihrer Einrichtung for-
mulieren.

Herbert Haupt, Qualitätsbeauf-
tragter der Historisch-Ökologi-
schen Bildungsstätte in Papen-
burg, stellte den Prozess der
Entwicklung eines Qualitätsma-
nagementsystems mit anschlie-
ßender Zertifizierung in seinem
Hause dar. Kundenzufriedenheit
und Mitarbeiterzufriedenheit
sind die definierten Hauptziele
dieses Systems und werden er-
gänzt durch eine Definition des
Nutzens der Arbeit. Dieser Nut-
zen liegt in der Funktion von Bil-
dung als Schlüsselqualifikation.

Deutlich wurde den Teilneh-
menden, dass ein auf Dauer 
angelegter ständiger Verbesse-

rungsprozess die alle drei Jahre
wiederkehrenden Re-Testierun-
gen ohne Probleme meistert und
das Qualitätsmanagement zu ei-
nem zentralen Instrument der
Steuerung einer Einrichtung 
werden lässt. 

Mit dem offiziellen Ende der 
Projektphase wurden während
der Tagung Überlegungen zur
Weiterarbeit und Verstetigung
der Qualitätsentwicklung auf 
der Ebene des Verbandes ange-
stellt. Über 30 Mitgliedseinrich-
tungen des AdB sind inzwischen
in unter-schiedlichste QM-
Verfahren eingebunden und 
somit eine Dimension für die 
verbandspolitische Wahrneh-
mung. 

Der eingebrachte Vorschlag zur
Gründung einer Kommission, die
sich dieses Themas annimmt,
wurde grundsätzlich positiv auf-
genommen. Kommissionen des
AdB arbeiten kontinuierlich und
dienen darüber hinaus der Fort-
bildung ihrer Mitglieder. Die 
Tagungsteilnehmenden formu-
lierten als Schwerpunkte einer
Arbeitsgruppe bzw. Kommission
die Koordination der QE-Politik
des AdB, die Beratung von Mit-
gliedseinrichtungen und des 
Vorstandes, aber auch die Fort-
bildung der QM-Beauftragten 
in den Einrichtungen.

Verabredet wurde zunächst ein
erstes Treffen einer zu gründen-
den Arbeitsgruppe im Herbst
2009, die sich Gedanken über 
einen Arbeits- und Aufgabenplan
machen könnte. Qualitätsma-
nagement betrifft nicht nur die
Infrastruktur eines Hauses, son-
dern auch die Qualität des Bil-
dungsangebots und erhält damit
eine Relevanz für den AdB als
Fachverband zur Auseinanderset-
zung mit der Qualität politischer
Bildungsarbeit.

Bericht: Boris Brokmeier

Im Gespräch über Qualitätsentwicklung

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten



AdB-Fortbildung „Europa vor Ort“

Schon zu Anfang wurde betont,
wie wichtig es ist, das richtige 
Vokabular und die richtigen
Stichworte bei der Bewerbung zu
wählen, die Zielgruppe richtig zu
benennen, alle Beratungstermine
der nationalen Agenturen in An-
spruch zu nehmen und die Termi-
ne nicht zu verpassen. Dr. Helle
Becker stimmte die Seminarteil-
nehmer/-innen optimistisch, denn
nach ihrer Aussage haben auch
kleine Träger im großen Dschun-
gel der EU-Förderung eine Chan-
ce, wenn sie pfiffige Ideen ent-
wickeln und den Antrag gut
formulieren. 

Um die umfangreichen Informa-
tionen zu den Förderprogram-
men besser zu verarbeiten, setzte
man sie gleich in praktische Übun-
gen um: Die Teilnehmer stellten

ihre Wunschprojekte vor und
suchten gemeinsam nach einem
passenden Förderprogramm je
nach Zielgruppe. Es taten sich
überraschend viele Möglichkei-
ten und noch mehr Fragen auf,
zu denen Dr. Helle Becker viele
nützliche Tipps gab.

Doch schnell wurde auch deut-
lich: Es ist nicht allein ein geför-
dertes oder nicht gefördertes
Projekt, auf das sich das Know-
how zu Europa im Rahmen der
Arbeit von Bildungsstätten be-
zieht. Vielmehr geht darum,
strukturelle Voraussetzungen zu
schaffen, die ein erfolgreiches
europäisches Agieren politischer
Bildung ermöglichen.

Bericht: Vilma Mikutaviciute 
und Georg Pirker 

Europa gewinnt immer mehr Ein-
fluss auf die Praxis der politischen
Bildung. Jedoch ist der Zugang
zu Europa sowohl thematisch als
auch programmatisch nach wie
vor kompliziert. Zu wissen, wel-
che europäischen Programme
förderungspolitisch interessant
sind, ist nur der erste Schritt in
der Antragstellung. Es kostet viel
Zeit, sich über Inhalte zu infor-
mieren, herauszufinden, auf wel-
che Politikbereiche der EU man
sich beziehen sollte, wo die rele-
vanten Dokumente zu finden
sind und wo man wirklich verläss-
liche Informationen finden kann. 
Sind die Strukturfonds von Inter-
esse? Wo werden sie verwaltet?
Oder sind es die auf europäischer
Ebene direkt oder indirekt ver-
walteten Aktionsprogramme?
Welche Förderart kommt für mei-
nen Arbeitszusammenhang über-
haupt in Frage?

Zehn Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus Mitgliedseinrichtun-
gen des AdB nutzten die Gele-
genheit, sich vom 25. – 26. Juni
2009 in der Politischen Bildungs-
stätte Helmstedt unter Anleitung
von Dr. Helle Becker profund eu-
ropapolitisch fortzubilden. Ange-
fangen mit einem Einstieg in die
für die politische Bildung rele-
vanten europäischen Politikbe-
reiche und deren vertraglich aus-
gestalteten Inhalte ging es über
die Förderstrukturen bis hinein in
die Tiefen der Ausschreibungsbe-
dingungen und der konkreten 
Finanzplanung bei von den Teil-
nehmern/Teilnehmerinnen einge-
brachten Projektbeispielen.

Jugendbildung auf der Ebene Europas

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten; Foto: Vilma Mikutaviciute
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Kommission für Europäische und Internationale Bildungsarbeit befasste sich mit aktuellen 
Entwicklungen internationaler Jugendbegegnungen

In der Frühjahrssitzung, zu der
die Kommission Europäische 
und Internationale Bildung vom
2. – 5. März 2009 in der europäi-
schen Jugendbildungs- und Ju-
gendbegegnungsstätte in Wei-
mar zusammenkam, wurden
ausführlich die neuen Entwick-
lungen internationaler Jugend-
begegnungen auf Bundesebene
erörtert.

Grundlage für die Diskussion 
war die Rede von Staatsekretär
Hoofe, die er auf einem von den
Förderorganisationen internatio-
naler Jugendarbeit veranstalte-
ten Parlamentarischen Abend 
gehalten hatte. Danach wird im
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend 
offensichtlich ein Bedarf an Wei-
terentwicklung der durch den
Kinder- und Jugendplan des Bun-
des geförderten internationalen
Jugendarbeit gesehen. Die Kom-
mission setzte sich mit den Ziel-
marken des Ministeriums ausein-
ander unter der Fragestellung,
welche Konsequenzen diese 
geplante Fortentwicklung für die
Träger internationaler Jugend-
arbeit haben könne.

Als Ergebnis der von Staatssekre-
tär Hoofe vorgetragenen Überle-
gungen wurde resümiert, dass es
vor allem um

1. eine Fokussierung der un-
mittelbaren Begleitung durch 
das BMFSFJ auf bestimmte Kern-
länder und Kernthemen,
2. die bessere Nutzung interna-
tionaler Erfahrungen und Im-
pulse für die Weiterentwick-
lung der nationalen Jugend-
politiken,
3. eine bessere Abstimmung 
europäischer und sonstiger inter-
nationaler Aktivitäten bei ge-
meinsamen Themenstellungen,
4. die Stärkung der Träger der
internationalen Jugendarbeit, 
5. eine Vereinfachung des Zu-
gangs zu internationaler Jugend-
arbeit und 
6. eine bessere Zusammenarbeit
zwischen Bund, Ländern, Kom-
munen und Nichtregierungs-
organisationen gehe.

Die Kommission schlug vor, die
internationale Arbeit des AdB 
und seiner Mitglieder sichtbarer
zu machen. Konkretes Ziel ist eine
Broschüre, die beispielhafte Pro-
jekte internationaler politischer
Bildungsarbeit und ihre Verlin-
kung mit der nationalen Jugend-
politik darstellt. Zudem soll 
verstärkt der Austausch mit Mit-
gliedern gesucht werden, die
zwar nicht in der Kommission mit-
wirken, aber Vertretungsaufga-
ben in Gremien der internationa-
len Arbeit wahrnehmen, um so

Interessen frühzeitig kommunizie-
ren und einbringen zu können.
Die Kommission sprach sich dafür
aus, bei der innerverbandlichen
Arbeit auch diese Entwicklungen
im Blick zu behalten.

Ein weiterer Schwerpunkt der Sit-
zung waren Beratungen über
zwei Projekte: „Für die Zukunft
erinnern: Gender und Erinnerung
im 20. Jahrhundert“ (Owen e. V.
in Kooperation mit dem AdB)
und „Curriculum Menschen-
rechtsbildung für Nationale und
Internationale Multiplikator/-in-
nen“ (eine Kooperation der Inter-
nationalen Jugendbildungsstätte
Burg Liebenzell mit der Europäi-
schen Jugendbildungs- und Ju-
gendbegegnungsstätte Weimar
und dem Deutschen Institut für
Menschenrechtsbildung).

Die Kommission informierte sich
über die aktuellen Entwicklun-
gen bei DARE und diskutierte
ausführlich politische Einfluss-
möglichkeiten gegen die Einfüh-
rung der von der Regierung ge-
planten Visa- und Warndatei. 
Für das AdB-Jahresthema 2010
schlug die Kommission mehrheit-
lich vor, sich mit Veränderungen
in der Lebenswelt junger Men-
schen auseinanderzusetzen.

Bericht: Georg Pirker

Kommission Jugendbildung beschäftigt sich mit dem Verhältnis von politischer Jugendbildung
und Arbeitswelt

Die Kommission Jugendbildung
tagte – diesmal nur zweitägig –
vom 10. – 11. März 2009 in der
Heimvolkshochschule Haus Neu-
land, Bielefeld.
Nach einer Klärung der Frage,
wie sich die Kommission künftig

an der Gender Steuerungsgrup-
pe des AdB beteiligen wird, 
konzentrierte sich die Kommis-
sionsdiskussion auf das von der
Gender Steuerungsgruppe vor-
gelegte Papier „Gender und 
Migration“ und bezog dazu aus

dem Blickwinkel politischer Ju-
gendbildung Position. Positiv
hervorgehoben wurde die For-
derung nach mehr politischen
Bildnern mit Migrationshinter-
grund und die Betonung der 
Kategorien Anerkennung und



Respekt. Kritisiert wurde hinge-
gen, dass

■ der Begriff der Gruppe der
Migrant/-inn/-en zu unscharf
und pauschal sei, 

■ Anknüpfungspunkte fehlten,
da es entweder um Gender
Mainstreaming oder um Mi-
gration gehe und dadurch die
Verbindung zwischen beiden
Begriffen nicht immer deut-
lich werde,

■ die Schnittstelle zwischen bei-
den Themenfeldern und Hin-
weise für die Bearbeitung die-
ses Themas in der politischen
Bildungsarbeit fehlten.

Deutlich werde jedoch, dass es im
Kern des Papiers um die Verbin-
dung geschlechtsspezifischer und
interkultureller Bildungsansätze
gehe. Die Kommission schlug vor,
folgende Fragen an die Steue-
rungsgruppe zurückzugeben:

1. Welche Veränderungen von
Lebensentwürfen sind in einer
Einwanderungsgesellschaft
wie der Bundesrepublik
Deutschland festzustellen?

2. Wie kann interkulturelle Kom-
petenz in der Gesellschaft ver-
ankert werden?

Seit geraumer Zeit beschäftigt
die Kommission das Verhältnis
von politischer Jugendbildung
und Arbeitswelt. Auf dieser Sit-
zung befasste sich die Kommis-
sion am Beispiel von Projekten
der gastgebenden Bildungsein-
richtung weiter mit dem Thema. 

Carola Brindöpke, Pädagogische
Mitarbeiterin von Haus Neuland,
stellte das Programm des Semi-
nars „Heute schon an morgen
denken – Was kommt nach dem
Abitur?“ vor. Die Teilnehmenden
sollen sich vorstellen, wie ihre 
Situation zehn Jahre später sein
soll/wird. Auffallend dabei sei,
dass die Teilnehmenden immer
nach Stabilität streben, sich eine
eigene Wohnung, einen festen
Job etc. wünschen. Feststellbar
sei durchgängig auch eine laten-
te Angst, vielleicht einmal Hartz IV
beziehen zu müssen. Diese Angst
habe inzwischen auch die Gym-
nasiasten erreicht. Anhand aus-
gewählter Übungen werden im
Seminar Situationen der Arbeits-
welt (Vorstellungsgespräche) 
simuliert und reflektiert. Dabei
zeige sich, dass die „Bewerber/
-innen“ in der Regel eine hohe
Flexibilität im angestrebten 
Job anbieten. Bei verschiede-

nen Übungen werden bewusst
Stresssituationen erzeugt, um 
eine gewisse Realitätsnähe zu 
erreichen.

In der anschließenden Diskussion
der Kommission über dieses Bei-
spiel wurde deutlich, dass Schu-
len im Grunde nur ein Bewer-
bungstraining wünschen, nicht
aber an der politischen Reflexion
des Themas Arbeitswelt interes-
siert sind, während die Schüler/
-innen sehr wohl Interesse an 
dieser Form von Auseinanderset-
zung mit der Arbeitswelt anmel-
den. 

Vorgestellt wurden auf der 
Sitzung auch Seminare für Aus-
zubildende, wobei es vor allem
um Themen wie soziale Kompe-
tenzen in der Arbeitswelt, 
Suchtgefahren und Drogen und
das Funktionieren unserer Wirt-
schaft geht.

Als Vorschlag für das AdB-Jahres-
thema 2010 empfahl die Kom-
mission „Wirtschaften in gesell-
schaftlicher Verantwortung.
Demokratie – Ökonomie – Politi-
sche Bildung“.

Bericht: Boris Brokmeier

Kommission Verwaltung und Finanzen befasste sich mit Marketing für Bildungsstätten und den
Richtlinien der Bundeszentrale für politische Bildung

Die Kommission Verwaltung und
Finanzen kam vom 26. bis 27. März
2009 in der Georg-von-Vollmar-
Akademie in Kochel am See zu-
sammen.

Neben der Berichterstattung und
Diskussion über die Arbeit ande-
rer Vereinsgremien, in denen
Mitglieder der Kommission Ver-
waltung und Finanzen mitarbei-
ten, dem Erfahrungsaustausch
und den förderpolitischen Ent-

wicklungen, standen die Empfeh-
lungen der Kommission Erwach-
senenbildung zu den Förderricht-
linien der Bundeszentrale für
politische Bildung im Mittelpunkt.
Die Kommission begrüßte die In-
itiative der Kommission Erwach-
senenbildung und zeigte sich im
Wesentlichen mit deren Ausfüh-
rungen einverstanden. Wider-
spruch gab es an dem Punkt, der
die Gleichbehandlung aller Trä-
ger fordert. Hier wurde die Ein-

schätzung geäußert, dass Träger
mit eigenem Haus größere finan-
zielle Belastungen und Risiken
tragen als solche ohne eigenes
Haus.

Die Information über die gestie-
gene Teilnahme an der AdB-Sta-
tistik wurde positiv zur Kenntnis
genommen. Allerdings sah die
Kommission noch Klärungsbe-
darf über die Art und die Auf-
nahme von Gastveranstaltungen.
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Ebenso begrüßte die Kommission
den Abschluss eines Rahmenver-
trages mit einem Anbieter von
Softwareprodukten, die für die
Verwaltung von Bildungsstätten
nützlich sind. 

Ein weiterer Schwerpunkt der
Kommissionssitzung war das The-
ma „Marketing für Bildungsein-
richtungen“. Peter Lindlacher,
Fundraisingexperte bei IBPro e. V.,
stellte die Grundlagen für ein er-

folgreiches Bildungsmarketing
vor. In der Auswertung der Sit-
zung wurde angeregt, das Thema
praxisorientierter aufzubereiten
und am Bedarf der einzelnen
Kommissionsmitglieder auszurich-
ten. In kleineren Gruppen könn-
ten z. B. mitgebrachte Materialien
aus den Einrichtungen in den
Blick genommen und mithilfe der
vorher vorgestellten Methoden
auf ihre Wirksamkeit und Zielge-
nauigkeit hin überprüft werden.

Die Kommission hatte folgende
Vorschläge für das Jahresthema
2010:

■ Bildungsferne Schichten
■ Agenda 2010 revisited: Die 

soziale Frage im Jahr 1 nach
der großen Krise

■ Politische Bildung und das
Internet 

■ Solidarität im vereinten Europa.

Bericht: Ina Bielenberg

Internationaler Bund feiert 60jähriges Bestehen

Mit einer Reihe von Veranstal-
tungen feiert der Internationale
Bund - IB in diesem Jahr sein
60jähriges Bestehen.

Ein zentraler Festakt fand am 
8. Mai 2009 am Sitz der Bundes-
geschäftsstelle des IB in Frank-
furt/Main statt. Der Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten war
durch seinen stellvertretenden
Geschäftsführer, Boris Brokmeier,
vertreten.

Begrüßt wurden die zahlreichen
Gäste von der Frankfurter Bür-
germeisterin Jutta Ebeling, die
den Festakt eröffnete. Der Präsi-
dent des Internationalen Bundes,
Senator e. h. Bruno W. Köbele,
sprach ein Grußwort, in dem er
auf die Schwerpunkte der IB-Ar-
beit – die Integration von Migran-
ten, benachteiligten Kindern und
Jugendlichen und Menschen mit
Behinderung – hinwies. 

Den Festvortrag hielt der Politik-
wissenschaftler und Publizist Pro-
fessor Dr. Alfred Grosser. Er wür-
digte den IB als eine „Einrichtung
der Zivilgesellschaft“, die, auch
ohne über institutionelle Macht
zu verfügen, an der Gestaltung
des öffentlichen Lebens mitwir-
ke. Doch auch wenn es dem IB

gelungen sei, in den vielen Jah-
ren seiner Existenz zur Festigung
der Zivilgesellschaft beizutragen,
stehe die Zivilgesellschaft heute
auf dem Prüfstand. Ihre Grundla-
gen müssten neu definiert wer-
den. 

Der zweite Festredner war 
der Erziehungswissenschaftler
Professor Dr. Michael May aus
Wiesbaden, der über „Rechts-
extremismus und Gewalt als 
Herausforderungen für die 
pädagogische Arbeit im Sozial-
und Bildungsbereich“ referier-
te. Er wies darauf hin, dass sich
Menschen aus unterschiedli-
chen Motiven zu Gewalt hin-
reißen lassen, und Gewaltprä-
vention müsse bei diesen Moti-
ven ansetzen. Die gesellschaft-
liche Verantwortung sei von 
der gesamten Zivilgesellschaft
zu tragen und dürfe nicht an
Träger wie den IB abgetreten
werden.

Einen Überblick über die Leistun-
gen des IB konnte man sich auf
der sich dem Festakt anschließen-
den Projektmesse verschaffen,
die von der ehemaligen Fußball-
Nationalspielerin Steffi Jones zu-
sammen mit dem IB-Vorstands-
mitglied Dr. Gero Kerig eröffnet

wurde. Rund 20 Informations-
stände von Einrichtungen und
Projekten im Innenhof des Frank-
furter Römers vermittelten ei-
nen Eindruck von der Vielfalt 
der Arbeit des IB in Bund und
Ländern.

Der Internationale Bund wurde
am 11. Januar 1949 als „Interna-
tionaler Bund für Kultur- und So-
zialarbeit“ in Tübingen gegrün-
det. Seine Gründung erfolgte
unter dem Eindruck der Kriegs-
folgen, von denen vor allem el-
tern-, heimat- und arbeitslose 
Jugendliche betroffen waren. In
den ersten zehn Jahren des IB ent-
standen in Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz, Hessen und
Nordrhein-Westfalen Jugend-
gemeinschaftswerke, durch die
jährlich mehr als 60.000 junge
Menschen Unterkunft und Arbeit
fanden. Die Herausforderungen
in den 50er und 60er Jahren la-
gen vor allem in der sozialpäda-
gogischen Betreuung von Lehr-
lingen, jungen Arbeitern und
Studenten sowie der Eingliede-
rung jugendlicher Spätaussiedler
durch Sprach- und Berufsförder-
kurse. Später kam auch die 
Betreuung von ausländischen Ar-
beitskräften hinzu, die Unterkunft
in den 115 betriebsgebundenen



Wohnheimen des IB fanden. In
den 70er und 80er Jahren rea-
gierte der IB auf die zunehmende
Jugendarbeitslosigkeit. Er er-
weiterte seine Bildungs- und 
Freizeitangebote, eröffnete sozi-
alpädagogische Beratungsstellen
und Jugendzentren und zeigte
auch schwachen und sozial be-
nachteiligten Jugendlichen We-
ge zur Berufsausbildung und 
zur Integration in die Arbeits-
welt auf. Die 90er Jahre waren
bestimmt vom Engagement im
Osten Deutschlands, wo sich der

IB nach dem Fall der Mauer mit
seinen Einrichtungen in 35 ost-
deutschen Städten etablieren
konnte.

Die letzten zehn Jahre sind ge-
prägt durch die Herausforderun-
gen, die sich durch Veränderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt für
den IB ergaben. Er wandelte sich
vom Zuwendungsempfänger zu
einem aktiven Anbieter von
Dienstleistungen in den Berei-
chen Soziale Arbeit und Berufli-
che Bildung.

In diesen Jahren entwickelte sich
der IB zu einer Unternehmens-
gruppe, die ihre Stellung am
Markt behauptet.

In seinem Jubiläumsjahr ist der IB
zudem ein wichtiger Anbieter im
Bereich Kindertagesstätten, Se-
niorenarbeit und anerkannter
Schulträger. Aktuell beschäftigt
er mehr als 12.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in rund 
700 Einrichtungen und Zweig-
stellen an 300 Orten in Deutsch-
land.

Neue Publikationen aus dem AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen

Der neue Jahresbericht des Ar-
beitskreises deutscher Bildungs-
stätten liegt vor.

Auf 67 Seiten beschreibt er, wel-
che Schwerpunkte die Verbands-
arbeit im Jahr 2008 bestimmten.
Dabei geht es um die Entwicklun-
gen in den verschiedenen Arbeits-
feldern, die ebenso dargestellt
werden wie die Wahrnehmung
der Querschnittsaufgaben Gen-
der Mainstreaming, Migration
und interkulturelle Kompetenz
und Qualitätsentwicklung in Ju-

gendbildungsstätten. Darüber
hinaus enthält ein Anhang Posi-
tionen des AdB und gibt einen
Überblick über die Verbandsstruk-
turen und die in den Gremien des
AdB agierenden Personen.

Der AdB-Jahresbericht 2008 ist 
kostenlos zu beziehen über die
AdB-Geschäftsstelle, Mühlen-
damm 3, 10178 Berlin, und steht
zum Download auf der AdB-
Homepage unter www.adb.de 
zur Verfügung.

Auch verschiedene Mitgliedsein-
richtungen des AdB haben Jah-
resberichte veröffentlicht und
der Redaktion geschickt.

Die Hanns-Seidel-Stiftung hat ih-
ren Jahresbericht 2008 vorgelegt,
der über die Stiftungsaktivitäten
im vergangenen Jahr informiert.
Politische Bildung in den Bildungs-
zentren und im Bildungswerk der
Stiftung ist ein zentraler Arbeits-
bereich, dem der Bericht gebüh-
renden Platz einräumt. Vermittelt
wird ein umfassender Eindruck
von der Entwicklung der Stiftung
und der Vielfalt ihrer Aufgaben,
ergänzt durch Übersichten über

Personal, Haushaltsmittel und ih-
re Einrichtungen.

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

Das LidiceHaus in Bremen hat sei-
nen Arbeitsbericht über den Zeit-
raum 2007/2008 unter dem Titel
„Packend“ veröffentlicht. Zu den
Schwerpunkten der Arbeit ge-
hört „traditionell“ die Ausein-
andersetzung mit dem Rechts-
extremismus, ein Arbeitsfeld, in
dem sich die Bildungseinrichtung
über Bremen hinaus profiliert
hat. Der Bericht stellt dar, wie
sich die Bildungsarbeit nach dem
Umzug in ein neues Haus gestal-
tete und wie sich Teilnehmen-
denzahlen und Bilanzen im Be-
richtszeitraum entwickelten.

Bezug: Jugendbildungsstätte Bre-
men – LidiceHaus, Weg zum Krä-
henberg 33 A, 28201 Bremen,
www.lidicehaus.de

Das wannseeForum hat – zusam-
men mit der Einladung zu seinem
diesjährigen Sommerfest – seinen
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Jahresbericht 2008 übermittelt,
der Beispiele aus der Seminarar-
beit des letzten Jahres dokumen-
tiert. Ausführlich berichtet wird
auch über die Baugeschichte der
Einrichtung, die Sanierungsarbei-
ten an Haupthaus und Kutscher-
haus, deren Ergebnis in diesem
Frühjahr zu besichtigen war.

Der Bericht wird geprägt durch
den Abschied der langjährigen
Pädagogischen Leiterin des Hau-
ses, Gabriele Naundorf, die ihre
Jahre im WannseeForum in ei-
nem Rückblick noch einmal Re-
vue passieren lässt.

Bezug: wannseeForum, Hohen-
zollernstraße 14, 14109 Berlin.

„Wir haben sie nie wieder gese-
hen“ ist der Titel einer Publika-
tion, die über ein Solinger Pro-
jekt des Internationalen Bundes –
IB berichtet, das sich der Erinne-
rung an Opfer des Nationalsozia-
lismus widmete. Der Veröffentli-
chung vorausgegangen war die
mehrjährige Beschäftigung jun-
ger Menschen mit dem Thema
Zweiter Weltkrieg und National-
sozialismus. Das Buch – dem im
Vorwort der Schriftsteller Richard
David Precht viele vor allem junge

Leserinnen und Leser wünscht –
enthält die Ergebnisse der Re-
cherchen der Projektgruppe, Er-
zählungen von Zeitzeugen/-zeu-
ginnen, Zitate und Gedanken der
Projektbeteiligten sowie viele
eindrucksvolle Fotos.

Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Straße 10,
65824 Schwalbach/Taunus, oder
den Buchhandel.

„Die Erziehung zum deutschen
Menschen“ ist Thema einer Publi-
kation über völkische und natio-
nalkonservative Erwachsenenbil-
dung in der Weimarer Republik,
die als Band 23 in der Reihe Ge-
schichte und Erwachsenenbil-
dung des Klartext Verlages er-
schien. Mitherausgeber ist Dr.
Paul Ciupke vom Bildungswerk
der Humanistischen Union NRW
e. V., der das Buch zusammen 
mit Dr. Klaus Heuer, Franz-Josef
Jelich und Dr. Justus H. Ulbricht
erarbeitet und zusammengestellt
hat. 

Im Mittelpunkt des Bandes ste-
hen Beiträge zur „völkischen 
Bewegung“ in der Weimarer 
Republik und zu den von ihr aus-
gehenden Vorstellungen zur Er-

wachsenenbildung, die auf eine
ganzheitliche, alle Lebensberei-
che umfassende Erneuerung des
„deutschen Volkstums“ zielten.
Die Beiträge verdeutlichen die
Motive und Weltanschauungs-
grundlagen dieser Bewegung, 
ihre Bedeutung für die politische
Kultur und die Erwachsenenbil-
dung in der Zeit zwischen den
beiden Weltkriegen und ihre Be-
züge zum Nationalsozialismus
des Dritten Reichs.

Bezug: Klartext Verlag Essen oder
den Buchhandel.

„Europa und die Welt zu Gast im
GESW“ ist Ausgabe 1/2-2009 der
Zeitschrift „aktuelle ostinforma-
tionen“ überschrieben, die vom
Gesamteuropäischen Studien-
werk in Vlotho herausgegeben
und von Dr. Zbigniew Wilkiewicz
redigiert wird. Schwerpunkt die-
ses Heftes sind die Beziehungen
zwischen Polen, Deutschland, 
der EU und Russland, wobei den
innenpolitischen Entwicklungen
in Polen besondere Aufmerksam-
keit gewidmet wird. 

Bezug: Gesamteuropäisches 
Studienwerk e. V., Südfeldstra-
ße 2 – 4, 32602 Vlotho.

1. Deutsch-Türkisches Jugendeuropaforum im Europa-Haus Marienberg

Das Europa-Haus Marienberg
veranstaltet zusammen mit dem
Zentrum für europäische Studien
der Akdeniz University vom 11. –
18. Oktober 2009 das 1. Deutsch-
Türkische Jugendeuropaforum,
zu dem je 50 junge Menschen im
Alter von 18 bis 30 Jahren vor ih-
rem ersten akademischen Ab-
schluss aus Deutschland und der
Türkei eingeladen sind. Ziel ist

die Anregung eines nachhaltigen
europäisch-türkischen Dialogs,
ohne damit einen türkischen EU-
Beitritt präjudizieren zu wollen.
Im Mittelpunkt dieses Dialogs soll
der Austausch über Gemeinsam-
keiten und Trennendes stehen,
brisante Themen sollen aufge-
griffen und erörtert, Netzwerke
geknüpft und Zukunftsperspekti-
ven erörtert werden. Gefördert

wird dieses Forum, das künftig
abwechselnd in der Türkei und
Deutschland stattfinden soll, 
vom Auswärtigen Amt und der
Robert-Bosch-Stiftung.

Infos zu diesem Projekt gibt es 
bei Karsten Lucke, Europa-Haus
Marienberg, Europastraße 1,
56470 Bad Marienberg, 
www.europa-haus-marienberg.eu



Im Mai 2009
verstarb Hans
Tietgens1. Er
wurde 1922 in
Langenberg
bei Wuppertal
geboren und
gehörte zu
der Genera-

tion, die – den Krieg überlebend
– den Wert und die Chancen 
der neuen Demokratie schnell
begriff. Tietgens studierte Ger-
manistik und Philosophie in Bonn;
zu seinen damals wichtigsten po-
litischen Lehrstoffen gehörte die
Literatur. Bald kam er in Kontakt
mit der Bonner Volkshochschule,
als wichtige ihn beeinflussende
Persönlichkeit hat er einmal den
damaligen Leiter der Bonner VHS,
Gert Schroers, bezeichnet.

Nach einem Intermezzo als 
Geschäftsführer des SDS wirkte
er ab 1953 an der HVHS Jägerei
Hustedt, die damals von Paul
Steinmetz geleitet wurde, der
vor 1933 noch Lehrer an der 
berühmten HVHS Dreißigacker/
Meiningen gewesen war. Hier
kam Tietgens mit der Ideenwelt
der Erwachsenen- und Arbeiter-
bildung in der Weimarer Zeit in
Berührung. Mit deren Konzepten
und Impulsen setzte er sich in
doppelter Weise sein Berufsleben
lang auseinander: In Form einer
kritischen Erinnerung als Ge-
schichte der Erwachsenenbildung,
zugleich aber auch im Bemühen
der Begründung einer sich davon
absetzenden reflexiven, wissen-
schaftsbasierten und professio-
nellen politischen Bildungsarbeit.

Eine kurze Zwischenstation war
der Landesverband der VHS in
Niedersachsen, bevor Tietgens
1957 als Tutor der Jugendbildungs-
referenten beim Deutschen
Volkshochschulverband (DVV) in
Frankfurt eingestellt wurde. Dort

baute Willy Strzelewicz die Päda-
gogische Arbeitsstelle (PAS) des
DVV auf, deren Leitung Tietgens
1960 übernahm, als Strzelewicz
nach Hannover berufen wurde,
und bis 1991 innehatte. 1994
wurde die PAS umbenannt in
Deutsches Institut für Erwachse-
nenbildung (DIE) und das Institut
umgegründet, indem ein neuer
Trägerverein aus Wissenschaft
und Erwachsenenbildungsver-
bänden, darunter der AdB, gebil-
det wurde. Der Aufbau dieses
Instituts, durch das Generationen
von Professoren der Erwachsenen-
bildung gegangen sind, aber
auch ein immenser Ausstoß an
wissenschaftlichen Studien
(Bücher, Aufsätze, Untersuchun-
gen, Quellensammlungen u. a. m.)
machen Tietgens zum bedeu-
tendsten Erwachsenenbildner der
Nachkriegszeit, obwohl er nie
eine reguläre Universitäts-
professur erlangte; es kam „nur“
zu einer Honorarprofessur in
Marburg. Er selbst stilisierte sich
manchmal selbstironisch als
Skribenten, als Schreiberling.

Weniger die Jahre um 1968 als
vielmehr die Kennedy-Zeit
empfand er als die eigentliche
politisch-kulturelle Öffnungs-
phase der Bundesrepublik. Dies
war auch eine Aufbruchszeit der
politischen Bildung und Erwach-
senenbildung, an die sich damals
hohe politische und gesellschaft-
liche Erwartungen richteten.
Tietgens präferierte eine sozial-
wissenschaftlich basierte Theorie-
bildung und Professionalität,
ohne deshalb in die politische
Planungseuphorie oder die
theoretischen und ideologischen
Selbstverliebtheiten soziologi-
schen Denkens dieser Jahre zu
verfallen. Er bevorzugte als
gelernter Geisteswissenschaftler
das – wie er es einmal selbst so
nannte – „interpretative Para-

digma“, das Sprechen, Deuten
und Auslegen als Modus der
Erwachsenenbildung. So konnte
er auch das einprägsame Bild von
der „Erwachsenenbildung als
Suchbewegung“ formulieren.

Das Thema der politischen Bildung
hat Tietgens nie losgelassen. In
den 50er Jahren wollte er eigent-
lich eine Begründungsschrift ver-
fassen mit dem Titel „Der dritte
Weg der politischen Bildung“. 
Es sollte um eine Positionierung
zwischen Staatsbürgerkunde und
Mitbürgerlichkeit gehen. Als Tutor
der Jugendbildungsreferenten
war er Wegbereiter einer
wissenschaftsbezogenen kriti-
schen Reflexivität, äußerte sich
aber immer wieder gegen eine
schlichte Parteilichkeit und Hand-
lungsorientierung, die die Teil-
nehmenden in Parteien, Bewe-
gungen oder politische Gruppen
treiben sollte. Als Autor hat 
Tietgens sich auch immer 
wieder in der „außerschulischen
bildung“ geäußert.

Hans Tietgens war eine kantige
Persönlichkeit, die wegen ihrer
Zornausbrüche gefürchtet wur-
de; als Poltergeist und Isegrimm
haben ihn selbst Freunde und
Mitarbeiter öffentlich charak-
terisiert. Das von ihm für die
politische Bildung propagierte
didaktische Prinzip des „Gegen-
steuerns“ verkörperte er auch
persönlich authentisch ebenso
wie die „Zwischenposition“, ein
ebenfalls von ihm bevorzugter
Begriff, als Lebens- und Arbeits-
stil. Er war auf eine altmodische
Weise fortschrittlich: skeptisch
reflektierend und radikal Partei
nehmend.

Paul Ciupke

Personalien
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Zum Tod von Hans Tietgens

1  Das Foto von Paul Ciupke entstand

bei einer Studienreise im Jahr 1998.
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Ein Weggefährte von Hans
Tietgens starb im März 2009 in
Leipzig: Prof. Dr. Volker Otto,
der in diesem Mai 70 Jahre alt
geworden wäre. Volker Otto
wurde 1970 als wissenschaftlicher
Mitarbeiter und ab 1974 als stell-
vertretender Leiter der Pädagogi-
schen Arbeitsstelle des Deutschen
Volkshochschul-Verbandes in
Frankfurt/Main berufen und 
war von 1977 bis 1989 Verbands-
direktor des Hessischen Volks-
hochschulverbandes. Von 1989
bis 2001 wirkte er als Direktor
des Deutschen Volkshochschul-
Verbandes.
Schon während seiner Arbeit als
Verbandsdirektor des DVV arbei-
tete er an verschiedenen Univer-
sitäten als Lehrbeauftragter und
wurde nach dem Ausscheiden
aus dem DVV zum Honorar-
professor für Erwachsenen-
pädagogik an der Leipziger
Universität ernannt. 

Helmuth Stock, Leiter des Bil-
dungswerks der Hanns-Seidel-

Stiftung und zuletzt auch deren
stellvertretender Hauptgeschäfts-
führer, trat zum 1. April 2009 
in den Ruhestand. Zum neuen
Abteilungsleiter wurde Dr. Franz
Guber ernannt, der seit 1995 für
die Hanns-Seidel-Stiftung tätig 
ist und dort zuvor Leiter des 
„Referats für Vorstandsangele-
genheiten“ war.

Dr. Gerhard Söltenfuß hat bei
der Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit das Amt des
Bereichsleiters für Politische
Bildung und Begabtenförderung
in der Nachfolge von Dr. Karl
Heinz Hense übernommen und
vertritt die Stiftung nun auch im
Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten und im Bundesausschuss
politische Bildung.

Peter Ausländer, langjähriger
Mitarbeiter des LWL-Bildungs-
zentrums Jugendhof Vlotho und
dort zuständig für die Bereiche
Musik, Tanz und Spiel, über-

nimmt eine Professur für Musik
und Bewegung an der Fachhoch-
schule Bielefeld. Er wurde am 
20. Juni im Kreis vieler Weg-
gefährten und „Fans“ seiner
Seminare offiziell vom Jugend-
hof verabschiedet.

Walter Engelhardt schied als
Vorsitzender der Franken-Aka-
demie aus. Seine Nachfolgerin
wurde Susann Biedefeld.

An der Spitze des Deutsch-
Französischen Jugendwerks 
steht ein neues Tandem: 
Béatrice Angrand trat im 
April 2009 die Nachfolge von
Max Claudet an, dessen Amts-
zeit als Generalsekretär zu Ende
ging. Sie arbeitete zuvor beim
Sender ARTE. Ihre deutsche 
Kollegin Dr. Eva Sabine Kuntz 
ist seit 2004 im Amt.



Der vorliegende Band des be-
kannten Zeithistorikers Heinrich
August Winkler setzt sich aus
zwanzig Essays zusammen, die im
Verlauf von fast zwei Jahrzehnten
(1986-2003) aus verschiedenen
Anlässen in verschiedenen deut-
schen überregionalen Tages- und
Wochenzeitungen (u. a. Frank-
furter Rundschau, FAZ, Die Zeit,
Der Spiegel) erschienen sind. Wir
haben es also mit einem anregen-
den Lesebuch zu tun, in dem 
profunde, in einem leserfreund-
lichen Stil gehaltene Anmerkun-
gen zur deutschen Geschichte 
gemacht werden. Den Autor 
beschäftigt dabei die weiterhin
drängende und durchaus umstrit-
tene Frage, ob es Deutschland
und den Deutschen jemals gelin-
gen wird, aus dem Schatten Hit-
lers zu treten.

Zunächst geht Winkler in einigen
kürzeren Beiträgen dem deut-
schen Revolutionsdefizit nach und
kommt im Zusammenhang mit
1918/1919 zum Ergebnis, dass es
in Deutschland damals zu keiner
echten Revolution kam, weil die
Angst der Bevölkerung vor einem
Bürgerkrieg zu groß gewesen sei.
Zuvor erläutert Winkler, warum
in Preußen nur die Könige Revo-
lutionen machen konnten, be-
leuchtet den „revolutionären“
Charakter der Bismarckschen
Innenpolitik und rekonstruiert,
warum sich die Revolution von
1848 in der Tat als „sperrig“ 
erweisen musste.

Weitere Essays sind der Weimarer
Republik und ihrem Versagen bis
hin zum Machtantritt Hitlers ge-
widmet. Eingehend wird beschrie-
ben, warum die SPD den morali-
schen Bruch mit dem Kaiserreich
vermied, werden die Mängel der
Weimarer Verfassung offengelegt
und das „deutsche Verhängnis

Hindenburg“ analysiert. Schließ-
lich zeigt Winkler auf, dass der
Machtantritt Hitlers am 31. Januar
1933 eine durchaus abwendbare
Katastrophe darstellte.

Einen weiteren Schwerpunkt bil-
den das Jahr 1945 und die mit
dem Untergang des 3. Reiches
verbundenen Konsequenzen,
wobei das Kriegsende als ent-
scheidender Wendepunkt der
deutschen Geschichte apostro-
phiert wird. Intensiv widmet sich
Winkler in diesem Kontext der
Abkehr vom deutschen Sonder-
weg, dem Anschluss an den
Westen, wobei auch die unter-
schiedlichen Vorstellungen der
Hauptprotagonisten Konrad
Adenauer und Kurt Schumacher
(Vorrang der Wiedervereinigung)
herausgearbeitet werden. 

Eine weitere wichtige Zäsur in
der deutschen Nachkriegs-
geschichte behandelt der Essay
über den 13. August 1961. Wink-
ler kommt zum Ergebnis, dass die
Öffnung der Mauer am 9. No-
vember 1989 für die DDR das
war, was das Ancien Régime am
14. Juli 1789 mit dem Sturm auf
die Bastille erleben musste: den
Fall eines Symbols der Unfreiheit.

Mit dem Streit über das Geschichts-
bild der Deutschen beschäftigt
sich der Autor in weiteren Essays.
Dabei stehen Auschwitz und die
Schuldfrage im Zentrum, wobei
u. a. die Kontroversen um das
„Gespenst von Bitburg“, die Kam-
pagne der FAZ (April/Mai 1986)
sowie der durch Ernst Nolte her-
vorgerufene Historikerstreit the-
matisiert werden. Der Autor
kommt in diesem im November
1986 erstveröffentlichten Text
zum Ergebnis, dass aus der Ge-
schichte die Pflicht geblieben sei,
Solidarität zu üben mit denen,

die zu Opfern deutscher Selbst-
überhebung geworden seien, 
allen voran mit Juden und Polen.
(S. 144)

Im Zusammenhang mit dem deut-
schen Nachdenktag 9. November
(1918, 1923, 1938 und 1989) hebt
Winkler hervor, dass ein „deut-
sches Zentrum gegen Vertreibun-
gen“ mit Sitz in Berlin einen Rück-
fall in die nationale Apologie
darstellen würde. Gefordert seien
heute hingegen die Überwindung
enger nationaler Perspektiven
und ein „weiter Blick auf die ge-
meinsame Vergangenheit und Zu-
kunft Europas“. (S. 153)

Den mühsamen Weg zur Lösung
von zwei Jahrhundertfragen, der
polnischen und der deutschen,
durch Befreiung und Vereinigung
rekonstruiert Winkler, indem er
die Zusammenhänge zwischen
beiden epochalen Vorgängen 
offenlegt. Dabei wird deutlich,
dass es in der Tat das Datum des
3. Oktober 1990 ist, das die Lö-
sung dieser für Europa zentralen
Fragen markiert. (S. 165) Mit zwei
Texten zu den widerstreitenden
Erinnerungswelten in Europa 
sowie der Frage nach dem Inhalt
und der Bedeutung der sog.
„westlichen Wertegemeinschaft“
schließt dieser lesenswerte Sam-
melband, der trotz der unter-
schiedlichen Entstehungszeiten
der in ihm versammelten Essays
aufgrund seiner chronologischen
Anordnung eine kompakte Ein-
heit darstellt. Allerdings gibt es
einige Wiederholungen und 
Redundanzen, die dem Umstand
geschuldet sind, dass der Autor
immer wieder bemüht ist, den 
historisch-politischen Hinter-
grund bestimmter Ereignisse und
Entwicklungen aufzuzeigen.

Zbigniew Wilkiewicz

Bücher
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Heinrich August Winkler: Auf ewig in Hitlers Schatten? – München 2007, C. H. Beck Verlag, 
221 Seiten
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In der vorliegenden umfangrei-
chen Untersuchung zur Funktion
und Wirkung von Gedenkstätten
(GS) und Gedenkstättenbesuchen
(GSB) setzt der Autor bei den
Adressaten der pädagogischen
Bemühung an, also bei den Besu-
chenden selbst. Versteht man
den Besuch einer GS als semioti-
schen Vorgang, so gilt die Auf-
merksamkeit Pampels also weni-
ger der GS als Sender, sondern
den Besuchenden als den Emp-
fängern von Nachrichten. (S. 17)
Der zentrale Begriff der Erfah-
rung wird dabei im Sinne von
John Dewey als Erfahren, Erleben
oder Erlebnis verstanden. Pampel
postuliert mit Recht, dass der
komplexe Gegenstand der vorlie-
genden Untersuchung eine inter-
disziplinäre Verknüpfung von Er-
kenntnissen aus der Geschichts-
und Politikdidaktik, der Kommu-
nikationswissenschaft, Museolo-
gie und Erziehungswissenschaft
sowie der kognitiven Psychologie
und der qualitativ-empirischen
Sozialforschung erforderlich
macht. Auf der Basis der Erkennt-
nisse dieser Einzelwissenschaften
sowie unter Berücksichtigung der
Ergebnisse von Einzelinterviews,
die in drei sächsischen Gedenk-
stätten durchgeführt wurden, 
leitet der Autor sechs Thesen ab,
die sich als roter Faden durch das
Buch ziehen und nachfolgend
verkürzt vorgestellt werden:

GSB sind außeralltägliche Ereig-
nisse, die mit vielfältigen sinn-
lichen Eindrücken sowie geisti-
gen und seelischen Erfahrungen
einhergehen. 

Sie sind durch sehr unterschied-
liche Erfahrungen gekennzeich-
net: neben kognitiven stehen
emotionale, empathische, imagi-
native, soziale, auratische und 
ästhetische Erinnerungen.

Bei GSB sind Vorwissen, Einstel-
lungen, Vorerfahrungen, Motive
und Verarbeitung der Besuchs-
erfahrungen bedeutsam.

GS sind Lernorte, in denen eine
Veranschaulichung, Vertiefung
und Vergegenwärtigung von 
bereits vorhandenem Wissen 
erfolgt.

Die Besuchenden lernen nicht
nur in GS, sondern auch aus und
nach GSB.

Durch GSB kommt es selten zu
Veränderungen von historischen
und politischen Einstellungen,
vielmehr nehmen die Besuchen-
den Eindrücke mit, die als Impul-
se zur weiteren Auseinanderset-
zung dienen können.

Diesen zentralen Thesen geht
Pampel in den fünf übergeordne-
ten Kapiteln des Buches differen-
ziert nach.

Im ersten Kapitel werden der
Charakter, die Funktion und die
pädagogischen Ziele von GS vor-
gestellt. GS sollen historisches
Wissen vermitteln und zur Aus-
einandersetzung mit der Vergan-
genheit anregen. Demokratische
Einstellungen und Kompetenzen
sollen gefördert werden. 
GS funktionieren als Orte kollek-
tiver Erinnerung und sind Instru-
mente von Geschichtspolitik. Die
Vielfalt der in der Bundesrepublik
bestehenden GS ist positiv zu 
bewerten, weil sie verschiedene
Perspektiven auf die Geschichte
ermöglichen.

Über den Forschungsstand infor-
miert der Autor im zweiten Kapi-
tel. Hier ist die zentrale Frage zu
beantworten, was die GS durch
die pädagogische Arbeit und die
empirische Forschung über ihre

Besucher wissen. Eines der wich-
tigsten Ergebnisse ist dabei, dass
durch GSB nicht unbedingt neues
Wissen vermittelt wird und Ein-
stellungen verändert werden,
sondern es eher zu einer Bestäti-
gung bereits vorhandener Hal-
tungen kommt. Dabei spielen
mitgebrachtes Wissen und frü-
here Erfahrungen eine wichtige
Rolle. Besuchende werden zu
Fragen an die Geschichte und
Gegenwart angeregt. Die zentra-
le Erfahrung ist, Vergangenes
nachzuempfinden und nach-
zuvollziehen.

Im dritten Kapitel beschreibt
Pampel den Forschungsansatz
hinsichtlich des empirischen Teils
seiner Untersuchung, deren Ziel
es war, im Hinblick auf den GSB
die subjektive Sichtweise der Be-
suchenden zu rekonstruieren. Es
ging hier also um die Motive, 
Erwartungen, Besuchererinnerun-
gen und deren Verarbeitung bei
erwachsenen Einzelbesuchenden
von GS. Eingesetzt wurden leit-
fadengestützte Interviews, kurze
Befragungen und schriftliche Fra-
gebogenerhebungen. Der Autor
räumt ein, dass die Verallgemei-
nerbarkeit der Ergebnisse zwar
eingeschränkt war, dass deren
Generalisierung aber dennoch
möglich sei.

Die Vorstellung der Interview-
ergebnisse erfolgt im vierten Kapi-
tel. Pampel konstatiert, dass der
GSB in erster Linie ein emotiona-
les Ereignis sei. Fragen, die durch
den Besuch ausgelöst werden,
beziehen sich eher auf das Was
und Wie und weniger auf das
Warum des historischen Gesche-
hens. GSB führen umso eher zu
Veränderungen der eigenen Hal-
tung, je weniger sie das Selbst-
bild der Besuchenden grundsätz-
lich in Frage stellen. (S. 299)

Bert Pampel: „Mit eigenen Augen sehen, wozu der Mensch fähig ist“. Zur Wirkung von Gedenk-
stätten auf ihre Besucher – Frankfurt/New York 2007, Campus Verlag, 423 Seiten
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Schließlich erfolgt im fünften Teil
eine Zusammenfassung der Unter-
suchungsergebnisse, wobei die
Frage aufgeworfen wird, was sich
über die Modi des Lernens in GS
empirisch begründet aussagen
lässt. (S. 23) Obwohl GS für die Be-
suchenden vor allem Erlebnisorte
sind, die man als außeralltägliche
Ereignisse empfindet, werden hier
nur selten persönliche Schlussfol-
gerungen gezogen. Erwachsene
Besuchende ändern ihr Denkmus-
ter nur, wenn sie es wollen, nicht
wenn sie es sollen. Sie sind zwar
lernfähig, aber gleichzeitig unbe-
lehrbar. (S. 351) Das Lernen bei
GSB erfolgt als „lerning by loo-
king“, „learning by empathizing“

und als „learning by going“. Fol-
gerichtig formuliert der Autor die
nachstehenden didaktischen und
methodischen Empfehlungen:
Von der Vermittlung zur Aneig-
nung; von der Wissensvermittlung
zur Anregung, sich auseinander-
zusetzen; der GSB als organisier-
tes Erlebnis; die Berücksichtigung
von Individualität und Vielfalt.
Aus diesen didaktischen Grund-
sätzen leitet Pampel folgende
praktischen Empfehlungen ab: 
Informationen multimodal vermit-
teln, Konkretes statt Abstraktes
vermitteln, Vorwissen reaktivieren,
Emotionen bearbeiten helfen, 
soziale Interaktion anregen, ent-
deckendes Lernen, besucherorien-

tierte Gestaltung sowie Vor- und
Nachbereitung ermöglichen. 
(S. 373-383)

Letztlich betont der Autor, dass
die Umsetzung dieser Empfeh-
lungen nur dann gelingen könne,
wenn sich die Leitung und die
Mitarbeitenden von GS zukünftig
noch stärker darum bemühen,
mehr über ihre Besuchenden zu
erfahren. Hier sollte man Pampel
uneingeschränkt beipflichten.
Dies bedeutet, dass weitere
Untersuchungen, die diese ein-
mal aufgezeigte Richtung verfol-
gen, notwendig sind. 

Zbigniew Wilkiewicz

Anne Frank Haus Amsterdam (Hrsg.): „Alle Juden sind…“ 50 Fragen zum Antisemitismus – Mül-
heim 2008, Verlag an der Ruhr, 184 Seiten

Anne Frank Haus in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Historischen Museum Amsterdam
(Hrsg.): Die Suche – Amsterdam 2007, 64 Seiten (Bezug: www.annefrank.org)

Das Anne Frank Haus in Amster-
dam und seine deutsche Partner-
organisation, das Anne Frank
Zentrum in Berlin (www.anne-
frank.de), bieten neben museums-
pädagogischen Programmen
Fortbildungen, Workshops und
Unterrichtsmaterialien zum The-
ma Antisemitismus an. Der Verlag
an der Ruhr, der eine Reihe von
pädagogischen Materialien zu
Antisemitismus und Rechtsradika-
lismus vertreibt, hat jüngst eine
deutsche Fassung der „Vijftig 
Vragen over Antisemitisme“ (2005)
des Amsterdamer Museums er-
stellt. Von Layout und Textpräsen-
tation her ist die Publikation vor-
züglich gemacht. Ohne zu
simplifizieren oder in billiger
Weise zu moralisieren, werden
wichtige Themen und Topoi aus
Geschichte und Gegenwart des
Antisemitismus aufgegriffen und
für jugendliche Leser/-innen (der
Verlag rät: ab 14 Jahre) auf den
Punkt gebracht.

Dasselbe lässt sich von der „Su-
che“, einem pädagogischen 
Comic über den Holocaust, aller-
dings nicht sagen. Dieses Unter-
richtsmaterial des Anne Frank
Hauses soll anhand der Erlebnisse
einer fiktiven Familie in der 
NS-Zeit - die Geschichte spielt
während der deutschen Beset-
zung der Niederlande - „die
wichtigsten Fakten über den 
Holocaust auf niedrigschwellige
Weise“ vermitteln. Das Material
ist hauptsächlich für Schüler der
Oberstufe gedacht und setzt die
Comic-Geschichte „Die Entde-
ckung“ fort, in der es um die
Niederlande im Zweiten Welt-
krieg ging. Seit dem Erfolg von
Art Spiegelmans Auschwitz-Co-
mic „Maus“ wird dem in frühe-
ren Zeiten eher als jugendgefähr-
dend eingestuften Comic-Genre
pädagogisch ja Einiges zugetraut.
Dabei ist Spiegelmans Opus mit
seiner scherzhaft-rassistischen
Bilderwelt, die dem Funny-Ani-

mal-Format folgt (Juden als Mäu-
se, Deutsche als Katzen etc.), in
puncto Aufklärung ein dubioses
Unterfangen. Kompensiert wird
dies in „Maus“ durch die künstle-
rische Gebrochenheit, die im
Grunde die Comic-Ästhetik selber
zum Thema macht. In der „Su-
che“, die in der Tradition des eu-
ropäischen Qualitäts-Comics kon-
ventionell bebildert ist, geht es
leider platt und verkitscht zu.
Auch ist zweifelhaft, ob dieser
Stil bei Jugendlichen ankommt.

Das Problem, dass man naiven
oder ressentimentgeladenen 
Fragen zum Judentum nicht mit
platten und einfachen Antwor-
ten kommen will, dass gleichzei-
tig aber die Leser nicht mit einem
Vortrag, sondern mit einem Denk-
anstoß bedacht werden sollen,
hat der Reader zu den 50 Fragen
dagegen gut gelöst. Im Grunde
haben die meisten Antworten
Hinweischarakter. Sie erschöpfen
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das Thema nicht, sondern versu-
chen mit Hilfe einiger Grund-
informationen und -überlegungen
die weitere Auseinandersetzung
mit Klischees, Vorurteilen und
rassistischen Denkfiguren anzu-
regen und stellen dazu verschie-
dene Materialien zur Verfügung.
Das hat zur Folge, dass auch 
zentrale Streitpunkte wie etwa
die Frage danach, ob es eine
„Singularität“ des Holocaust
gibt, nicht eindeutig mit Ja oder
Nein beantwortet werden. 
Geschärft wird vielmehr das 
Problembewusstsein.

Wichtig ist vor allem, dass der
Reader dem aktuellen Nahost-
konflikt in überlegter Weise
Rechnung trägt, was sich etwa

bei Frage 49 zum „neuen Antise-
mitismus“ zeigt. Hier wird darauf
aufmerksam gemacht, dass Kritik
an Israel nicht mit Antisemitismus
gleichzusetzen ist. Man muss 
dabei in Rechnung stellen, dass
sich das Anne Frank Haus dezi-
diert proisraelisch versteht. Das
Existenzrecht des Staates Israel
wurde in die Statuten der Ein-
richtung aufgenommen. „Die
Gründungsgeschichte des Staates
Israel“, schreibt Direktor Hans
Westra, „ist, genau wie die unse-
rer Stiftung, untrennbar mit der
Geschichte des Antisemitismus
verbunden.“ Das hindert die 
Autoren aber nicht - anders als
man es hierzulande vom Zentral-
rat der Juden kennt - deutliche
Kritik an der Politik Israels zu

üben. Besonders brisant ist da 
natürlich die berühmt-berüchtig-
te UN-Resolution von 1975, die
den Zionismus als eine Form des
Rassismus einordnete. Die Auto-
ren weisen diese Einordnung 
zurück, gehen aber sachlich auf
das Problem ein und bringen
auch Punkte zur Sprache (Diskri-
minierung der arabischen Bevöl-
kerung durch den Staat Israel),
die der eigenen Position wider-
sprechen. Alles in allem hat man
hier eine kompakte Material-
sammlung in Schrift und Bild zur
Hand, die für die politisch bilden-
de Befassung mit der historischen
und aktuellen Judenfeindschaft
hilfreich sein kann.

Johannes Schillo

Paul Ciupke/Franz-Josef Jelich (Hrsg.): Weltanschauliche Erziehung in Ordensburgen des Natio-
nalsozialismus. Zur Geschichte und Zukunft der Ordensburg Vogelsang – Essen 2006, Klartext
Verlag, 190 Seiten

Diese mit zahlreichen Fotogra-
fien und Abbildungen versehene
und gut dokumentierte Publika-
tion geht zum großen Teil auf 
eine Tagung zurück, die im Okto-
ber 2004 stattfand und von der
Hans-Böckler-Stiftung und der
Stiftung „Gegen Vergessen - für
Demokratie“ gefördert wurde. 

Der Band gliedert sich in drei
übergreifende Kapitel und be-
steht außer dem ausführlichen
und informativen Vorwort der
Herausgeber aus Beiträgen von
elf Autoren und einer Autorin.

Im ersten Kapitel geht es um Fra-
gen der nationalsozialistischen
Weltanschauung und Erziehung,
wobei neben einem allgemeinen
einführenden Teil (Lutz Raphael)
auf die Gestaltung von Lagern
und Ordensburgen im National-
sozialismus (Kiran Klaus Patel),
auf die Elite-Bildung und das Elite-
Bewusstsein in der Adolf-Hitler-

Schule (AHS), auf die besondere
Rolle der NS-Ordensburg Sont-
hofen (Gerhard Klein) sowie auf
die Körpererziehung als Mittel
der Mentalitätsprägung an den
AHS (Harald Scholtz) eingegan-
gen wird.

In seinem Überblicksartikel hebt
Raphael einleitend den Anti-
intellektualismus der NS-Ideolo-
gie hervor, ihre Bindung an vor-
gegebene autoritäre Meinungen
sowie ihr Ressentiment gegen-
über freischwebenden kritischen
Intellektuellen. Ferner betont 
der Autor, dass die Sprache des
Nationalsozialismus die Grenzen
zwischen politischer und religiö-
ser Sprache überstieg, zu Ritua-
len religiösen Stils neigte und
diese für ihre eigenen politischen
Zwecke instrumentalisierte. 
All diese Elemente gingen in die
Bildungs- und Erziehungsinstitu-
tionen der Nationalsozialisten
ein.

Die sog. Ordensburgen Vogel-
sang, Sonthofen und Crössinsee
dienten den vergeblichen, mit-
einander konkurrierenden Ver-
suchen Robert Leys und Alfred
Rosenbergs, Kaderschmieden für
die NSDAP zu schaffen. Daneben
gab es auch andere Orte und For-
men der nationalsozialistischen
Erziehung und Formierung, wie
zum Beispiel die AHS oder die
Napolas, die allerdings kein auf-
einander abgestimmtes System
darstellten.

Allen nationalsozialistischen 
Bildungskonzepten gemeinsam 
waren die bevorzugten Erzie-
hungsorte Lager und Kaserne.
Militärischer Drill und Sport 
sollten Härte und Disziplin als
zentrale männliche Tugenden
fördern, rassistische Wahrneh-
mungsmuster wurden in die kör-
perlichen Haltungen der Teilneh-
mer eingeschrieben. Feste und
Feiern als Elemente der Verge-
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meinschaftung rückten das Indi-
viduum in den Hintergrund, wie-
sen ihm aber in der Gruppe einen
festen und sicheren Platz zu. 
Hingegen blieb das intellektuelle
Niveau der weltanschaulichen
Schulungen niedrig angesetzt,
zumal es vorrangig darum ging,
bestehende Ressentiments zu 
bestätigen und mögliche Zweif-
ler zu überzeugen. (S. 31)

In dem sich anschließenden konzi-
sen Beitrag von Kiran Klaus Patel
wird die überragende Rolle des
Lagers - als explizit militärischer
Form der Raumordnung - für die
nationalsozialistische Erziehungs-
arbeit beschrieben und analy-
siert. Zur nationalsozialistischen
Raumorganisation gehörte zu-
nehmend die räumliche Isolation,
zuweilen in landschaftlich reiz-
vollen Gegenden. Allfällige Nor-
mierungen und Standardisierun-
gen sollten die Insassen zudem
vereinheitlichen, sie mobil und
transparent machen. Rückzug
und Eigendynamik wurden
unterbunden, Kontrolle und 
Disziplinierung erleichtert. Dem
diente auch die Trennung von
„innen“ und „außen“ durch 
Zäune und Wachhäuser, wobei
angestrebt wurde, die Gruppe im
Innenbereich zu einer Erlebnis-
gemeinschaft zu formen. Schließ-
lich sollte der Blut- und Boden-
ideologie entsprechend ein
Naturbezug als Teil der national-
sozialistischen Körper- und Identi-
tätspolitik hergestellt werden.
Damit näherte man sich sehr stark
dem in der soziologischen Fach-
literatur beschriebenen Idealty-
pus der „totalen Institution“ an.
(S. 39)

Diesen Zielen waren auch die
Ordnung des Raums und die Ord-
nung der Zeit auf der Ordens-
burg Vogelsang untergeordnet.
Allerdings stand der mit unerhör-
tem architektonischem Aufwand
inszenierten Individualität der
Ordensburgen die Serialität und

Standardisierung Tausender von
Lagern gegenüber. Ähnlich wie
in den Lagern ging es auf Vogel-
sang aber auch um die Isolierung
der Insassen. Wie in den Lagern
waren Gewöhnung an das Militä-
rische und Entindividualisierung
(Massenschlafplätze, riesige Spei-
seräume, raumgreifende Auf-
marschplätze) wichtige Versatz-
stücke der nationalsozialistischen
Erziehung.

Der intellektuelle Anspruch an
die Ordensjunker blieb dagegen
gering, die körperliche Formung
und Disziplinierung der Insassen
erwies sich in der Praxis als wich-
tiger als die Indoktrinierung. Zu-
dem wurden praxisferne Inhalte
vermittelt, die den von Ley ver-
sprochenen Berufskarrieren der 
Ordensjunker eher abträglich
waren. Insofern - so das Resümee
Patels - blieben die Ordens-
burgen immer nur Episode und
Beleg für die Dysfunktionalität
des Nationalsozialismus.

Mit Elite-Bildung und Elite-Be-
wusstsein an den AHS befasst sich
der Aufsatz von Gisela Miller-
Kipp, wobei zunächst nach den
Auslesekriterien für die „Besten“
gefragt wird. Die Autorin zeigt
auf, dass es sich bei den „Besten“
um eine politisch-rassische „Aus-
lese“ handeln sollte, die bereits
durch ihre „Rassereinheit“ und
ihren „Glauben an den Führer“
zur Elite berufen war. Die AHS
blieben als Tropfen auf dem hei-
ßen Stein quantitativ bedeu-
tungslos, förderten Gemein-
schaftssinn und Kameradschaft,
verfügten aber weder schulisch
noch ideologisch über anspruchs-
volle Programme. Aus den Erinne-
rungen einstiger Zöglinge lassen
sich drei wiederkehrende Grund-
konstanten ableiten: Kamerad-
schaft, Raumeindruck und Elite-
Bewusstsein. Miller-Kipp weist
nach, dass der einerseits erdrü-
ckende und andererseits faszinie-
rende Raumeindruck der Ordens-

burg Vogelsang das Elitebewusst-
sein der Zöglinge nachhaltig för-
derte und bewahrte, indem man
einerseits als „kleiner Mensch“
eingeschüchtert wurde, auf-
grund der Größe, Erhabenheit
und Ewigkeit der Burganlage 
andererseits das Bewusstsein 
entwickeln konnte, einer Auslese
anzugehören. 

Gerhard Klein beschäftigt sich in
seinem Beitrag mit der Genese
und den Funktionen der zwi-
schen 1935 und 1945 betriebenen
NS-Ordensburg Sonthofen, die
einigen AHS bis 1937 als Zentrale
diente, deren Rolle nach dem
Zweiten Weltkrieg im regionalen
Umfeld der Anlage tabuisiert
wurde, und deren Geschichte
noch immer nicht vollständig 
erforscht ist.

Die Gigantomanie der National-
sozialisten kommt in Sonthofen
schon alleine dadurch zum Aus-
druck, dass die gewaltige Burg-
anlage ein Torso geblieben ist, da
lediglich ein Drittel der geplanten
Burganlagen tatsächlich gebaut
wurde. Gleichzeitig blieb der Bei-
trag der NS-Ordensburg für die
Parteinachwuchsausbildung 
bescheiden. Die Ausbildung von
Junkern im politischen Bereich
fand nicht statt, vielmehr war die
Anlage ein beliebter Treffpunkt
von Parteigrößen, und eine
„Sportelite“ konnte hier als
Stammmannschaft ihren Akti-
vitäten nachgehen. Als Zentrale
einiger AHS war die Ordensburg
von größerer Bedeutung und 
erreichte 1941 mit 1.450 Adolf-
Hitler-Schülern ihren höchsten
Stand. Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde das Gelände von
Franzosen und Amerikanern 
genutzt, danach von der Bundes-
wehr übernommen.

Bekanntlich maßen die national-
sozialistischen Bildner der Körper-
erziehung eine große Bedeutung
bei. Demgemäß untersucht 
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Harald Scholtz in seinem Artikel,
wie sich die Körpererziehung im
NS-Regime auf die Mentalitäts-
prägung an den AHS auswirkte.
Der Adolf-Hitler-Schüler sollte
zäh, flink und hart sein, und so
nahmen Mutproben, Boxen und
Raufballspiel in den zunächst im-
provisierten Lehrplänen der AHS
einen prominenten Platz ein. 
Bei einer Unterrichtswoche von
42 Stunden war etwa ein Drittel
der Körpererziehung gewidmet.
Der Autor kommt zum Ergebnis,
dass die Körpererziehung an den
AHS vor allem drei Funktionen
erfüllte: Neben der Disziplinie-
rung durch Körperbeherrschung
waren dies die Stimulierung der
Kampfbereitschaft sowie die Ab-
sicherung des Selbstwertgefühls
als „Elite“. Besonderer Attrakti-
vität erfreuten sich auch die auf-
wändigen Sonderausbildungen
(Segelflieger, Motorsport, Rei-
ten). Die überdimensionierte 
Bedeutung der Körpererziehung
entsprach so betrachtet den 
Erwartungen des Regimes: ein-
satzbereite, leistungsbewusste,
allerdings weisungsabhängige
Manager der Macht heran-
zuziehen. (S. 98)

Im kurzen zweiten Kapitel, das
aus nur drei Beiträgen besteht,
beschäftigen sich Monika Herzog
und Michael Schröders mit der
Baugeschichte, der Nutzung und
der Bibliothek der (einstigen) 
Ordensburg Vogelsang. Herzog
beschreibt und analysiert die ein-
zelnen Teile der Burganlage, ihre
Funktion sowie die Intention des
bekannten Planverfassers und 
Architekten Clemens Klotz, die
sich durchaus mit der Speerschen
Anforderung an Monumentalität
deckten. Bis heute existiere 
Vogelsang als sichtbares Teil 
eines unvollendeten Ganzen, als
„steinerner Zeuge des Ewigkeits-
willens“. Dabei kam es durchaus
zur Vermischung entsprechender
Baustile, denn neben dem popu-
lären Landhausstil sind ebenfalls

Elemente des Neuen Bauens 
auszumachen. Allerdings gibt es
auch Reminiszenzen an die anti-
ke Architektur und an den abso-
lutistischen Barock. 

Der Aufstieg zur Führungspersön-
lichkeit entspricht dem hierar-
chisch organisierten architektoni-
schen Aufbau der Ordensburg:
„Zu Beginn jeder Ausbildungs-
laufbahn steht der unfertige
Mensch am Fuß der Anlage und
erarbeitet sich in den dortigen
Sportstätten eine solide körper-
liche Grundlage. Sodann erklimmt
er Stufe um Stufe, bis er auf dem
obersten Punkt im Haus des Wis-
sens angekommen ist, als fertiger
und neuer Mensch.“ (S. 109)

Michael Schröders beschäftigt
sich in seinem Beitrag mit der
Nutzung der ehemaligen Ordens-
burg Vogelsang zwischen 1945
und 2005, also vom Kriegsende in
der Nordeifel über die britische
und belgische Besatzung bis hin
zum Abzug der belgischen Sta-
tionierungskräfte Ende 2005. 
In seinem „Ausblick“ geht der
Autor der Frage nach einer zivi-
len Nutzung der weitgehend 
intakten Anlage nach und disku-
tiert das Projekt eines Lern- und
Erlebniszentrums (Umwelt- und
Naturbildung im Nationalpark 
Eifel sowie Bildungsstätte mit
aufklärender Geschichtsdidaktik
an einem nationalsozialistischen
Täterort). In einem weiteren Auf-
satz befasst sich Schröders mit
der Bibliothek der ehemaligen
NS-Ordensburg, deren Bestand,
der sich wahrscheinlich auf
30.000 bis 40.000 Bände belief,
für verloren gegangen galt. 
Heute weiß man, dass ein Groß-
teil der Bibliothek nach dem
Zweiten Weltkrieg in die Univer-
sitätsbibliothek Bonn überführt
wurde. Umfang und Systematik
der Bibliothek deuten darauf hin,
dass sie nationalsozialistischen
Repräsentationszwecken diente,
zumal der Anteil an ideologie-

orientierten Titeln zum Juden-
tum und zur Rassenlehre, mit
dem der wissenschaftliche An-
spruch der NS-Ideologie unter-
mauert werden sollte, nicht uner-
heblich war. (S. 135)

Das dritte Kapitel ist der Zukunft
der einstigen Ordensburg Vogel-
sang gewidmet. Vier Autoren
fragen danach, ob es zukünftig
historisch-politische Bildung am
„Lernort“ Ordensburg Vogelsang
geben kann oder geben sollte.

Volker Dahm hebt dabei auf die
Strategie für eine tragfähige 
Gesamtentwicklung ab sowie 
auf die Notwendigkeit einer 
Anschubfinanzierung aus öffent-
lichen Mitteln. Im Vorfeld ge-
plante Dauerausstellungen soll-
ten dabei mit hochwertigen
Bildungsangeboten gekoppelt
werden. Dahm berichtet in die-
sem Kontext auch über die ent-
sprechenden Konzepte der
Standortentwicklungsgesell-
schaft Vogelsang (SEV) und der
EuRegionale-2008-Agentur, 
wobei der Diskussionsstand bis
ins Jahr 2005 referiert wird.

Mit der Verortung der Ordens-
burg Vogelsang in der deutschen
Erinnerungslandschaft befasst
sich Alfons Kenkmann. Der Autor
konstatiert, dass es sich bei der
Burganlage um einen Täterort
handelt, und vergleicht ihn mit
ähnlichen Gedenkorten wie dem
Obersalzberg, der Wewelsburg
und der Villa ten Hompel in 
Münster. Angesichts relativ spär-
licher Etats des Landes NRW für
eine an Gedenkorte gebundene
Bildungsarbeit sowie der Tat-
sache, dass es bereits ca. zwanzig
ähnliche Gedenkorte im Lande
gibt, ist der Autor hinsichtlich der
Etablierung eines Lernorts Vogel-
sang aber eher skeptisch.

Ähnliche Überlegungen stellt
Manfred Struck an. Der Autor
spricht sich für ein übergreifen-



Dietmar Molthagen/Andreas Klärner u. a. (Hrsg.): Lern- und Arbeitsbuch „Gegen Rechtsextre-
mismus“. Handeln für Demokratie – Bonn 2008, Verlag J.H.W. Dietz, 410 Seiten, incl. CD-ROM

Eine der wesentlichsten Grund-
annahmen politischer Bildungs-
arbeit ist, dass Bildung dabei hilft,
gegen rechtsextremistisches Ge-
dankengut und Handeln vor al-
lem bei jungen Menschen vorzu-
beugen. Das vorliegende Lern-
und Arbeitsbuch „Gegen Rechts-
extremismus. Handeln für Demo-
kratie“ reiht sich ein in eine

zwischenzeitlich ansehnliche Aus-
wahl von Handbüchern, methodi-
schen Handreichungen und Pro-
grammen. Und, um es vorweg zu
nehmen, es handelt sich in diesem
Falle um ein wertvolles, anregen-
des und ertragreiches Kompen-
dium aktueller Handlungsansätze
im Themenfeld. Die Herausgeber
und Autoren des umfangreichen

Bandes möchten vielfältige Anstö-
ße geben für eine konstruktive
Auseinandersetzung mit dem
Thema Rechtsextremismus und
gleichzeitig einladen zum Han-
deln für mehr Demokratie in 
unserer Gesellschaft.

So finden sich in einem einleiten-
den Teil unterschiedliche Informa-

des Nutzungskonzept aus, das auf
drei Pfeilern ruhen sollte: Doku-
mentationen und Ausstellungen,
Lernfelder für Jugendliche und
Erwachsene sowie Vogelsang und
Umfeld als Orte des Lernens. Er
benennt folgende drei Lernfelder:
„Geschichte und Gesellschaft“,
„Region und Europa“ sowie „Na-
tur und Nachhaltigkeit“ und
setzt voraus, dass Vogelsang auf-
grund seiner Geschichte, seiner
zentralen Lage im europäischen
Grenzraum und als Nationalpark-
zentrum Alleinstellungsmerkma-
le gegenüber anderen vergleich-
baren Orten besitze. Deshalb
sollten die Gebäude einer histo-
risch verantwortbaren und päda-
gogisch in die Zukunft weisenden
Nutzung zugeführt werden. Eine
Stiftung könne als Trägerinfra-
struktur in Frage kommen, Bund
und Land dürften bei der Finan-
zierung nicht aus der Verantwor-
tung entlassen werden. (S. 165)

Mit Fragen der Musealisierung
und Pädagogisierung der NS-Ver-
gangenheit beschäftigt sich
Bernd Faulenbach, wobei er zu-
nächst feststellt, dass nach den
Opfergedenkstätten die Täter-
seite zunehmend auf Interesse
stoße und dementsprechend Tä-
terorte vermehrt als Erinnerungs-
orte gestaltet würden. Im Hin-
blick auf Vogelsang kommt
Faulenbach zum Ergebnis, dass

die Ordensburganlage keine Ge-
denkstätte sein könne, wohl aber
ein Ort der diskursiven Ausein-
andersetzung mit der neuesten
Geschichte, ein Ort historisch-
politischer Bildung.

Schließlich der Exkurs von Rainer
Stommer zum Ungang mit natio-
nalsozialistischer Architektur am
Beispiel des gigantischen Ostsee-
bades Prora, in dem der Autor
die Genese dieses einzigartigen
Vorzeigeobjekts der Nazis, des
KdF-Seebads Rügen, rekonstru-
iert. Bekanntlich lehnte sich
Clemens Klotz hierbei an die Vor-
stellungen von einer „Bandstadt“
an, wie sie auch in der avantgar-
distischen Sowjetarchitektur pro-
pagiert wurden. Dem Urlauber
sollte in Prora demgemäß kein
Platz für individuelle Gestaltung
gegeben werden, vielmehr war
ein umfassendes Programm vor-
gesehen, das den gesamten Tages-
ablauf der Urlauber gestaltet
und kontrolliert hätte. Gegen-
wärtig und spätestens nach dem
Abzug der Bundeswehr aus Prora
im Jahre 1992 stellt sich das Pro-
blem einer sinnvollen und wirt-
schaftlichen Nutzung der Anlage.
Diskutiert wurden im Lauf der
vergangenen Jahre drei mögliche
Alternativen: Abriss, Erhalt und
Umnutzung als touristisches
Großobjekt und Nutzung als ein-
zigartiger Lernort zum National-

sozialismus. Inzwischen ist es zu
Teilverkäufen gekommen, verrot-
ten Teile der Anlage, ohne dass
ein tragfähiges Gesamtkonzept
entwickelt und die Öffentlichkeit
in die Gespräche einbezogen
worden wären. Angesichts eines
enormen Sanierungsbedarfs und
leerer öffentlicher Kassen ist
höchst zweifelhaft, ob Prora
noch zu einem Lernort wird, oder
ob der „Gigant von Rügen“ noch
einer wirtschaftlich tragbaren
touristischen Nutzung zugeführt
werden kann. Offenbar - so
Stommer - wurden diesbezüglich
in der Vergangenheit zu viele
Chancen vertan.

Besonders die Beiträge des drit-
ten Kapitels sowie der Exkurs
über Prora verdeutlichen, welche
enormen Schwierigkeiten damit
verbunden sind, die gigantischen
Großobjekte der NS-Architektur
einem schlüssigen Gesamtkon-
zept zuzuführen. Dass die wis-
senschaftliche und publizistische
Debatte über die Ordensburg 
Vogelsang noch lange nicht be-
endet ist, beweisen im Übrigen
die in den letzten beiden Jahren
erschienenen und kontrovers 
diskutierten Veröffentlichungen
des Publizisten Franz Albert Hei-
nen sowie des Regionalhistori-
kers Hans-Dieter Arntz.

Zbigniew Wilkiewicz
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tionen zu Inhalten und Erschei-
nungsformen des Rechtsextre-
mismus. Aufklärung, Information
und sachgerechter Umgang mit
dem Thema sind dabei die Ab-
sichten. Daran schließt sich ein
ebenfalls eher informatives Kapi-
tel zu grundsätzlichen Aspekten
von Demokratie und Gesellschaft
an. Schon in diesen Teilen, die
insgesamt etwa ein Drittel der
gesamten Publikation ausma-
chen, zeigt sich die größte Stär-
ke: Es handelt sich nicht nur um
ein Lern-, sondern vor allem um
ein Arbeitsbuch.

Schule, Kommune, außerschuli-
sche Bildungsarbeit und Zivil-
gesellschaft sind Lern- und Ar-
beitsfelder, die in einem eigenen
Kapitel entfaltet und zu denen
modellartig Anregungen für die
thematische Auseinandersetzung
gegeben werden. Für den Bereich
der Schule (Kapitel IV) werden
sechs exemplarische Themen vor-
gestellt. Die Bandbreite reicht
dabei von Dimensionen des schu-
lischen Umgangs mit Rechtsextre-
mismus über Projekttage, Klassen-
rat, Argumentationstrainings bis
hin zu einem Gleichwertigkeits-
audit. Was den Modellen gemein-
sam ist: Sie bieten Anregungen
für kurz- und mittelfristige Aus-
einandersetzung mit dem Thema.
Im Umgang mit Fremdenfeind-
lichkeit und Rechtsextremismus
schwanken Schulen zu oft noch
zwischen Verharmlosung, Vertu-
schung und moralisierender Auf-
regung. An dieser Stelle bedarf
es natürlich auch solcher Anre-
gungen, wie sie in dem vorlie-
genden Band enthalten sind.
Was jedoch auch hier fehlt, ist
gerade für die Schule ein Ansatz,
der eine langfristige und konzep-
tionell in Schulprogrammen ver-
ankerte Strategie zur pädagogi-
schen Auseinandersetzung mit
dem Rechtsextremismus in den
Mittelpunkt stellt. Allein mit gut
gemeinten kurzzeitpädagogi-
schen Projekten und Maßnahmen

ist der Verbreitung von rechts-
extremistischem Gedankengut
und fremdenfeindlichem Verhal-
ten (nicht nur) unter Jugend-
lichen nicht dauerhaft und nach-
haltig zu begegnen.

Für den Bereich der außerschuli-
schen Bildung (Kapitel VI) wer-
den Anregungen für drei Felder
gegeben: Offene Jugendarbeit,
Jugendkultur und Theaterpäda-
gogik. Damit wirkt die Auswahl
etwas beliebig und wenig grund-
sätzlich bearbeitet. Wichtige
Aspekte der außerschulischen 
Jugend(bildungs)arbeit fehlen in
dem Handbuch. Bereiche wie
Interkulturelles Lernen, Demo-
kratie- und Toleranzerziehung
oder Politische Bildung im enge-
ren Sinne sind aber unverzicht-
bare Gegenstände eines Lernfel-
des für mehr Demokratie in
unserer Gesellschaft und verdie-
nen Berücksichtigung in einem
Buch, dass einen Anspruch, den
der Titel suggeriert, vertritt.

Anregend im Sinne von weiter-
führend für Bildungspraktiker
sind dagegen die beiden Teile
des Buches zur Auseinanderset-
zung mit dem Rechtsextremismus
in der Kommune (Kapitel V) und
der Zivilgesellschaft (Kapitel VII).
Hier wird eine Lücke in der ein-
schlägigen Fachliteratur geschlos-
sen. Dort findet sich eine Vielzahl
von inhaltlichen und methodi-
schen Anregungen, die wiederum
natürlich aber auch in den Lern-
feldern Schule und Jugendarbeit
genutzt werden können. Mit die-
sen Bausteinen soll und kann der
Blick vor allem über den schuli-
schen Rahmen hinaus geweitet
werden, um die Verantwortung
auch von jungen Menschen für
die Entwicklung der demokrati-
schen Gesellschaft zu wecken
bzw. zu stärken.

Das Lern- und Arbeitsbuch ver-
sammelt insgesamt 31 sehr unter-
schiedliche Bausteine, die aus

verschiedenen Blickwinkeln das
Thema beleuchten und vielfach
ausdrücklich zum Nachahmen 
gedacht sind. Alle inhaltlichen
Bausteine folgen einem ähn-
lichen Aufbau: In einer knappen
überblicksartigen Zusammenfas-
sung werden die zentralen Inhal-
te des jeweiligen Themas darge-
stellt. Es folgen, in den meisten
Fällen ausreichende, Basisinfor-
mationen, die Lehrkräften und
Pädagogen in der außerschuli-
schen Bildungsarbeit die wichtig-
sten Sachinhalte zur Verfügung
stellen. Der wesentlichste Ab-
schnitt beinhaltet jeweils einen
Vorschlag, wie das Thema unter-
richts- oder seminarpraktisch um-
gesetzt werden kann. Den Praxis-
einsatz unterstützt eine zunächst
sehr umfangreich und detailliert
erscheinende CD-ROM. 

Die Beiträge des Bandes sind von
vielen verschiedenen Autoren ver-
fasst und redaktionell lediglich
formal vereinheitlicht. Das macht
das Arbeitsbuch auf der einen 
Seite lebendig und vielfältig, auf
der anderen Seite wirkt es aber
insgesamt auch wenig struktu-
riert. Vor allem in der grafischen
Gestaltung fällt der Band gegen-
über vergleichbaren Publikatio-
nen sehr ab, es fehlen Übersicht-
lichkeit und Klarheit, um aus den
vielfältigen Beschreibungen
schnell die für den geplanten kon-
kreten Einsatz Geeignetsten zu
finden. Leider bleibt auch die 
CD-ROM hinter den Erwartungen
zurück. Zu manchen der Bausteine
werden umfangreiches Material
zur methodischen Umsetzung
und Hinweise zur inhaltlichen
Vertiefung geliefert. Andere Bau-
steine enthalten jedoch lediglich
Literaturlisten und weiterführen-
de Links für die Internetrecherche
(was wiederum voraussetzt, dass
alle Nutzer immer die Möglichkeit
haben, online zu arbeiten, was
aber durchaus noch nicht überall
selbstverständlich ist). Die Gestal-
tung des Praxismaterials ist sehr



Die Beiträge des Bandes gehen
auf migrations- und integrations-
politische Dynamiken ein und set-
zen sich insbesondere mit den
Veränderungen auseinander, die
nach 2000 durch neue rechtliche
Regelungen auf nationaler und
internationaler Ebene eingetreten
sind. Ausgangspunkt ist die Ein-
sicht in den gesellschaftlichen
Grundwiderspruch, einerseits die
Mobilität von Erwerbstätigen zu
begrüßen und anzuregen und zu-
gleich migrantische Bewegungen
zu begrenzen und abzuwehren.
Die Beiträge sind drei Abteilungen
zugeordnet, die sich auf den Zu-
sammenhang von Globalisierung,
Flucht und Migration beziehen,
den politischen Umgang mit
Flucht, Migration und Minderhei-
ten untersuchen und Perspektiven
für Integration in multikulturel-
len Demokratien skizzieren.

Eröffnet wird der Band mit einer
Darstellung von Johan Galtung zu
Modellen für die Wahrnehmung
globaler Migration. Dabei orien-
tiert sich Galtung an einer Zen-
trum-Peripherie-Struktur, kontra-
stiert „Zivilisationen“ und bedient
Vorstellungen von einer „rassi-
schen Zusammensetzung“ der
Weltbevölkerung (S. 18). Die sche-
matischen Darstellungen globaler
Verhältnisse landen in Stereotypen
und reproduzieren Klischees, an-
statt zu einer Differenzierung bei-
zutragen. Die Grenzen derartiger

Modellierungen wären darzustel-
len und zu reflektieren. Dagegen
bleiben problematische und dis-
kussionswürdige Sichtweisen Gal-
tungs völlig unkommentiert ste-
hen, bspw. der Hinweis auf die
„jüdische Kolonialisierung Paläs-
tinas“ (S. 19). Wesentlich reflek-
tierter ist der Beitrag von Franz
Nuscheler, der auf entwicklungs-
politische Wirkungen von Migra-
tion eingeht und die Bedeutung
der Finanztransfers durch Arbeits-
migrant/-inn/-en hervorhebt. 
Verbreitete Annahmen über Kau-
salzusammenhänge zwischen Be-
völkerungswachstum, Entwick-
lung und Migration weist
Nuscheler argumentativ zurück.
Insbesondere kritisiert er Bedro-
hungsszenarien, durch die beque-
me Ohnmachtsgefühle erzeugt
werden. Steffen Angenendt be-
trachtet regionale und globale
Wanderungsbewegungen und
macht darauf aufmerksam, dass
nur ein sehr kleiner Teil transna-
tionaler Wanderer in die Indu-
strieländer gelangt. Angenendt
fordert dazu auf, Asyl- und Migra-
tionspolitik stärker als außenpoli-
tisches Thema wahrzunehmen,
während internationale Koopera-
tionen in diesen Politikfeldern bis-
her nur unter der Prämisse natio-
naler Souveränität erfolgen. 

Christoph Butterwegge unter-
sucht die Desintegrationsprozesse
im Zusammenhang einer neolibe-

ral ausgerichteten Globalisierung.
Er konstatiert eine soziale Polari-
sierung und globale Pauperisie-
rung, durch die Oben-Unten- und
Innen-Außen-Gegensätze ver-
schärft werden. Als „Dualisierung
der Zuwanderung“ (S. 71) be-
zeichnet er die Spaltung von Mi-
grant/-inn/-en in marginalisierte
und privilegierte Arbeitskräfte.
Butterwegge fordert eine „ideo-
logiekritische Relativierung“ der
Globalisierung (S. 85) und schlägt
eine komplexere Sicht auf Migra-
tion vor, die sozioökonomische
und kulturelle Gesichtspunkte be-
rücksichtigt und sowohl die sub-
jektiv-autonome Seite der Migra-
tion beachtet als auch die
objektiv-bedingte Seite.

Auf Geschlechterdimensionen im
Migrationsprozess macht Annet-
te Treibel aufmerksam und fragt
nach dem Zusammenhang zwi-
schen Migration und Emanzipa-
tion. Angesichts der Tendenz,
Emanzipationsprozesse mit eta-
blierten Einheimischen zu verbin-
den, richtet Treibel den Blick auf
die „wachsende Autonomie von
Migrantinnen“ (S. 115), auf de-
ren Netzwerke und die Hetero-
genität ihrer familiären und an-
deren sozialen Beziehungen. 
Mit der EU-Migrationspolitik
setzt sich Petra Bendel auseinan-
der und stellt einen Umbruch
nach 2001 fest, als die innere 
Sicherheit Priorität erhielt und

Christoph Butterwegge/Gudrun Hentges (Hrsg.): Zuwanderung im Zeichen der Globalisierung.
Migrations-, Integrations- und Minderheitenpolitik – 3. aktualisierte Auflage, Wiesbaden 2006,
Verlag für Sozialwissenschaften, 291 Seiten
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heterogen und wenig einfalls-
reich und macht deswegen nur
wenig Lust auf Nutzung.

Insgesamt ein sicher hilfreiches
Handbuch für geübte Pädagogen.
Leider kommt es etwas trocken
und fast langweilig daher. Die kri-

tischen Anmerkungen sollen je-
doch den Wert der Publikation ins-
gesamt nicht kleinreden. Wer sich
im Feld orientieren möchte, findet
zum Teil wichtige Anregungen,
wer das Thema mit Jugendlichen
aufgreifen will, dem wird mit zum
Teil sehr detaillierten Beschreibun-

gen von Seminar- oder Unterrichts-
einheiten geholfen. Aber eben
nur zum Teil. Und das ist schade.
Ein etwas längerer Atem wäre der
durchaus wertvollen Publikation
zu wünschen gewesen.

Stephan Schack
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sich eine restriktive Orientierung
verstärkte. Bendel beobachtet 
einen Mangel an europäischer 
Integrationspolitik und fordert
auf, Integration und Entwick-
lungskooperation in ihren Zu-
sammenhängen zu stärken. Auf
der nationalen Ebene sieht Caro-
lin Reißlandt die deutsche Migra-
tionspolitik nach den rot-grünen
Reformen dazu herausgefordert,
sich stärker auf die Minderung
von Exklusionsrisiken zu konzen-
trieren und die symbolische 
Bedeutung einer Politik der
Gleichbehandlung nicht zu
unterschätzen. Insbesondere 
kritisiert Reißlandt, dass die
„Zweiseitigkeit des Integrations-
prozesses“ (S. 156) aus dem Blick-
feld geraten ist.

Die Besonderheiten der britischen
Einwanderungspolitik stellt Sigrid
Baringhorst dar und bescheinigt
dieser eine „vorbildliche Antidis-
kriminierungspolitik“ und einen
„sachlicheren Umgang mit migra-
tionsbedingten kulturellen Kon-
flikten“ (S. 163). Zwar beruht das
britische Integrationskonzept auf
Chancengleichheit auf der Basis
der Anerkennung kultureller Dif-
ferenzen, aber nach 2001 wurden
die assimilatorischen Elemente
gestärkt. Multikulturelle Strate-
gien sind in die Defensive gera-
ten, es erfolgte eine „Akzentver-
schiebung zugunsten nationaler

Kohäsion“ (S. 178). Gleichzeitig
bekennen sich britische Einwan-
derer verstärkt zu einer nationa-
len Identität, die Bindestrichzuge-
hörigkeiten ermöglicht.

Dem Aspekt der Minderheiten-
politik widmet sich Gudrun 
Hentges und rekonstruiert den
Umgang mit nationalen Minder-
heiten in Österreich. Mit der Ab-
sage an den Minderheitenbegriff
und einer Renaissance des Volks-
gruppenbegriffs erfolgte dort in
den 1970er Jahren eine termino-
logische und politische Wende,
verbunden mit einer Favorisie-
rung autochthoner Minderhei-
ten. In Anknüpfung an die natio-
nalsozialistische Ideologie wird
die Nation als Abstammungsge-
meinschaft aufgefasst, was sich
im Volksgruppengesetz von 1976
widerspiegelt.

Den ideologietheoretischen
Grundlagen der Nationalstaaten
geht Dieter Oberndörfer nach,
berührt aber dabei kaum aktuel-
le Fragen im Zusammenhang mit
Migration. Im Gegensatz dazu
geht Peter Kühne auf konkrete
arbeitsmarktpolitische Instru-
mente des deutschen National-
staates ein und betrachtet das
Arbeitsgenehmigungsrecht als
ein entscheidendes Hindernis bei
der Integration von Flüchtlingen.
Nur eine längerfristige Aufent-

halts- und Lebensperspektive
kann hier Abhilfe schaffen.

Der letzte Beitrag des Bandes wid-
met sich dem gelebten multikul-
turellen Alltag. Erol Yildiz rückt
die reale Integrationsleistung
heutiger Städte in den Blick, in
denen längst kulturelle Vielfalt
gelebt wird, während der Migra-
tionsdiskurs noch immer von einer
ethnischen Überdimensionierung
der Multikulturalität geprägt ist,
bei der Ethnizität als „ontologi-
sche Kategorie“ aufgefasst wird
(S. 266). Yildiz hebt die Wechsel-
wirkung von formaler Inklusion
und lebensweltlichen Differenzen
hervor, wobei die dem zugrunde
gelegte diskursethische Argumen-
tation dazu neigt, Verständi-
gungsprozesse zu idealisieren.

Der Band vereinigt vielfältige
Analysen aktueller Migrations-
dynamiken und engagierte Plä-
doyers für die Rechte von Migrant/
-inn/-en. Die meisten Beiträge
sind gehaltvoll und informativ
und bieten Anknüpfungspunkte
für alle, die ihre Bildungsarbeit in
der Einwanderungsgesellschaft
verankern. Der Auseinanderset-
zung mit Perspektiven für multi-
kulturelle Demokratien hätte da-
bei mehr Raum gegeben werden
können.

Astrid Messerschmidt

Thomas Hallmayer: Politische Erwachsenenbildung im Erziehungssystem. Von der Pädagogisie-
rung gesellschaftlicher Krisen zur Systembildung. Eine empirische Studie am Beispiel der Ökolo-
gie – Aachen 2006, Shaker Verlag, 273 Seiten

Dissertationen pflegen normaler-
weise einen gewissen Bescheiden-
heitsgestus, sie trumpfen nur im
Rahmen ihrer begrenzten Frage-
stellung auf und lassen unbe-
rührt, was ihren Rahmen spren-
gen würde. Die vorliegende
Arbeit von Thomas Hallmayer,
2005 von der Universität Tübin-

gen angenommen, geht gleich in
die Vollen und beginnt mit der
Feststellung: „Eine Forschung zur
Politischen Erwachsenenbildung
findet nicht statt.“ (S. 11) Das
pauschale Urteil verwundert um-
so mehr, als der Autor, nachdem
er in Teil A den ungeklärten Sta-
tus seines Gegenstandes skizziert

und in Teil B die Systemtheorie
als favorisierten Ansatz vorge-
stellt hat, den Teil C zur ökologi-
schen Bildung mit einer Liste der
Fachperiodika beginnt, die er für
seine Inhaltsanalyse ausgewertet
hat. Und er selber hat ja auch in
der Zeitschrift Erwachsenenbil-
dung (EB) 3/02 zu der von Hufer



Horst Siebert, emeritierter Pro-
fessor für Berufspädagogik und
Erwachsenenbildung, ist einer
der großen Koryphäen der
Weiterbildung, der durch zahlrei-
che Publikationen bekannt ist.
Sein Methodenbuch stellt neue
und altbewährte Wege des Ler-
nens dar. Siebert steht auch für
den systemisch-konstruktiven 
Ansatz, für den die Vielfalt von
Methoden Lernen ermöglichen
kann. Denn, so ein geflügelter

Satz von Siebert, „Erwachsene
(sind) zwar lernfähig, aber unbe-
lehrbar.“ Daher dienen die pas-
senden Methoden dazu, dass 
Lernende sich den Stoff selbst-
ständig aneignen können.

Im ersten Kapitel setzt sich Sie-
bert mit der „Methodenkompe-
tenz“ auseinander. Er unterschei-
det dabei u. a. Aktionsformen,
Sozialformen, Organisationsfor-
men, Medien und betont die Be-

deutung der Gestaltung von
Lehr-Lern-Situationen. Die Abbil-
dungen fassen die schriftlichen
Ausführungen zusammen. Im De-
tail kann man sich natürlich dar-
über streiten, ob die „emotionale
Kompetenz“ (S. 12) nicht als Teil
der „Sozialkompetenz“ zu ver-
stehen ist. Auch ist fraglich, ob es
zur fachdidaktischen Kompetenz
gehört, „amüsante Anekdoten
(zu) erzählen“ (S. 15), oder ob die
Fähigkeit, das „soziale Klima (zu)

Horst Siebert: Methoden für die Bildungsarbeit – Bielefeld 2008, W. Bertelsmann Verlag, 118 Seiten
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und anderen geführten Debatte
über konstruktivistische Erwach-
senenpädagogik Stellung ge-
nommen.

Fünf Jahrzehnte EB oder fast vier
Jahrzehnte AB, lebhafte Ausein-
andersetzungen in der Fachöffent-
lichkeit, zahlreiche Arbeiten von
Ahlheim, Faulstich oder Hufer,
um nur einige Namen zu nennen
- und nirgends kann der Autor
Forschungsleistungen entdecken?
In einem Heft von Praxis Politi-
sche Bildung (1/07) resümierte
Jörg Knoll die Bedeutung des
selbstorganisierten Lernens für
die außerschulische politische Bil-
dung, Karin Derichs-Kunstmann
die Entwicklung der Frauenbil-
dungsarbeit und Wolfgang Beer
ging auf die Pluralität der 
Arbeitsfelder im außerschulischen
Bereich ein. All das soll nicht
mehr sein als eine normative
Festlegung der Profession, wie
der Vorwurf Hallmayers lautet?
Die Existenz entsprechender wis-
senschaftlicher Bemühungen und
ihres publizistischen Nieder-
schlags kann er nämlich nicht
ganz bestreiten, so hält er ein-
fach fest, „dass die eventuell vor-
findbaren Aussagen zur For-
schung nicht mehr formulieren
als Selbstansprüche und Begehr-
lichkeiten.“ (S. 11)

Nachdem so das Defizit empiri-
scher Forschung über die außer-
schulische Bildungspraxis, das 
sicher besteht (Ähnliches gilt für
die Unterrichtspraxis!), zu einem
weißen Fleck schlechthin auf der
Landkarte wissenschaftlicher Ent-
deckungen stilisiert ist, folgt er-
staunlicherweise keine Hinwen-
dung zur Empirie, sondern der
„Vorschlag, Politische Erwachse-
nenbildung als ein soziales System
zu beschreiben.“ (S. 13) Die „erst-
malige Nutzung der soziologi-
schen Systemtheorie“ soll als „Me-
thodologie für eine empirische
Untersuchung“ dienen (S. 14). Es
geht also explizit um einen theo-
retischen Perspektivenwechsel.
Der Autor bekennt sich zur Sys-
temtheorie wie sich andere zur
Chaostheorie oder zu Wertorien-
tierungen bekennen, was mit Wis-
senschaftlichkeit nichts zu tun
hat. Wenn es wirklich so sein soll-
te, dass alle bisherige erwachse-
nenpädagogische Forschung in
normativen Bestimmungen, in
„Begehrlichkeiten“, stecken ge-
blieben ist, dann wäre es an der
Zeit, sich einmal unbefangen dem
Gegenstand zuzuwenden. Und es
bedeutet keinen Fortschritt, ein
neues Bezugssystem – das in seiner
systemtheoretischen Fassung auch
normative Probleme aufwirft – in
Vor- und Anschlag zu bringen.

Genau das ist aber das Interesse
der vorliegenden Arbeit. Ihr geht
es um den Nachweis, dass man
politische Erwachsenenbildung
als ein soziales System sehen kann
und dass dies zu irgendwelchen
Ergebnissen führt. Das mag so
sein. Die Systemtheorie von Luh-
mann ist so konstruiert, dass man
sie auf alles Mögliche, auf die
Milchproduktion, den militärisch-
industriellen Komplex oder das
Liebesleben, anwenden kann.
Warum nicht auf die Erwachse-
nenbildung? Und wenn dieser
Ansatz den gültigen Zugang zur
empirischen Realität darstellen
soll, wie eingangs festgelegt,
wird sich das wohl im Fortgang
der Dissertation erweisen. Da die
Lektüre des Textes nach der voll-
mundigen Ankündigung durch
verdrechselte Sprache, kreative
Zeichensetzung, kryptische Be-
merkungen etc. erschwert wird,
hat der Rezensent davon Abstand
genommen, das selber zu über-
prüfen. Er vermutet allerdings,
dass es sich letztlich als möglich
erwiesen hat, die politische Er-
wachsenenbildung systemtheore-
tisch zu beschreiben, dass sich
daraus jedoch wieder Folgepro-
bleme ergeben, die einer weite-
ren Bearbeitung bedürfen…

Johannes Schillo
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fördern“ statt der „Methodi-
schen Kompetenz“ nicht der 
„Sozialen Kompetenz“ (ebd.) 
zuzurechnen ist. Aber letztlich
sind das fast zu vernachlässigen-
de Kleinigkeiten. 

Das zweite Kapitel widmet sich
den Methoden des Lehrens und
Lernens. Bei der Vielzahl der 
Methoden kann wenig Raum
bleiben für ausführliche Erklä-
rungen. Daher verbleiben die
Hinweise ohne weiteres Studium,
auf das die Literaturtipps verwei-
sen, für Einsteiger in die Erwach-
senenbildung ohne Praxisrele-
vanz. Sie öffnen trotzdem das
Bewusstsein für die Vielfalt der
Methoden in der Erwachsenbil-
dung, von der auch die Lehre in
den Hochschulen, vor allem in
den Geisteswissenschaften, nach-
haltig profitieren würde. Nicht
immer ist die Gliederung eindeu-
tig. So könnte die „Schreibwerk-
statt“ (S. 25 f.) auch unter einem

anderen Gliederungspunkt als
„Organisationsformen“ einge-
ordnet werden. Das gilt auch für
die „Tagung“ (S. 29), wenn man
sie überhaupt als besondere 
Methode verstehen will. Dieses
Unbehagen an sehr unterschied-
lichen Methoden, Strategien und
vielleicht auch Teilwissenschaften
wird zum Beispiel auch verstärkt
durch das Nebeneinander von so
unterschiedlichen Ansätzen wie
„Erlebnispädagogik“ (2.2.2) und
„Fallbesprechungen“ (2.2.3). 

Natürlich ist das Buch trotzdem
wertvoll, weil man es trotz aller
Einwände als Kochbuch und
Nachschlagewerk verwenden
kann, und zudem sich an diver-
sen Stellen eine Vielzahl prakti-
scher Tipps verbergen, die man
sofort ausprobieren möchte. 
Vor allem die Hinweise zu 
Anfangssituation, zu Visualisie-
rung, zu Kleingruppenbildung,
zu Evaluation sind für die Anfän-

ger in der Bildungsarbeit wert-
voll, weil sie schnörkellos, kurz
und klar diese Themen behan-
deln.

Mit elf Prinzipien des Lehrens 
endet das kleine Buch. Auch hier
werden in aller Kürze wichtige
Hinweise zusammengefasst. 
Unnötig sind Anglizismen bei
„Typische(n) Rollen in Kursen der
Erwachsenenbildung“ (S. 106),
wie „out-sider“ für die Omega-
oder „task-leader“ für die Alpha-
rolle. Trotz der kleinen Mäkeleien
hat Horst Siebert hier ein Buch
vorgelegt, das in keiner Bibliothek
von Personen oder Einrichtungen
fehlen sollte, die längerfristig mit
Erwachsenenbildung zu tun ha-
ben. Das Buch löst Inspirationen
und Anregungen aus, gibt Orien-
tierung, ist als Nachschlagewerk
geeignet und hält auch für erfah-
rene Kursleiter Tipps bereit.

Werner Michl

Das Forum DistancE-Learning
legt den Fernlehrgang „Diploma
in Distance Education“ neu auf.
Er richtet sich an Mitarbeitende
in Fern(hoch)schulen, Frei-
berufler, Personalentwickler 
und Studierende der Erziehungs-

wissenschaften. Geboten werden
Module, die auch einzeln belegt
werden können, zum Erwerb
umfassender Branchenkompe-
tenzen in allen Bereichen des
mediengestützten Lernens. 
Der Fernlehrgang dauert 

12 Monate bis zum Zertifikats-
abschluss bzw. 15 Monate bis
zum Diploma.

Infos und Anmeldung unter
www.forum-distance-learning.de

Fortbildung E-Learning

Markt



Zeitschriften zur Politischen Bildung

Vom Verhältnis zwischen „Rock-
musik und Politik“ handelt 
Nr. 2-2009 der Zeitschrift „Praxis
Politische Bildung“, die der
Bundesausschuss Politische Bil-
dung herausgibt. Bezüge zur Ju-
gendkultur und ihren musikali-
schen Ausdrucksformen, Musik-
und Medienprojekte zu Themen
politischer Bildung, Rock von
Rechts sind die Themen, die im
Zentrum dieser Ausgabe stehen.

Bezug: Juventa Verlag GmbH,
Ehretstraße 3, 69469 Weinheim.

„Sicherheitspolitik“ ist das The-
ma von Nr. 2-2009 der Zeitschrift
„Politische Bildung“, die im Wo-

chenschau Verlag erscheint. Es
geht um sicherheitspolitische
Herausforderungen, Bundes-
wehreinsätze in verschiedenen
Teilen der Welt und sicherheits-
politische Bündnisse.

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

Im Wochenschau Verlag (Bezugs-
adresse s. o.) sind drei neue Aus-
gaben der Zeitschrift „Wochen-
schau“ zu unterschiedlichen
Schwerpunkten erschienen: 

■ Nr. 1-2009 für die Sekundar-
stufe I thematisiert den

„Wettbewerb“ als wesentli-
che Grundlage der Marktwirt-
schaft

■ Nr. 1-2009 für die Sekundar-
stufe II stellt Politik und Insti-
tutionen der EU vor

■ in Nr. 2-2009 für die Sekundar-
stufe I geht es um „Jugend -
Individuum - Gesellschaft“
und in 

■ Nr. 2-2009 für die Sekundar-
stufe II um „Interessenvertre-
tung in der Arbeitswelt“.

Jede Ausgabe enthält Auszüge
aus Veröffentlichungen zu
verschiedenen Aspekten der
jeweiligen Thematik und Hin-
weise zu deren Bearbeitung 
im Unterricht.

Materialien zur Auseinandersetzung mit Geschichte

In diesem Jahr häufen sich
Anlässe für die Erinnerung an
historische Ereignisse. Damit
einher geht eine Fülle von
Aktivitäten und Materialien zu
verschiedenen Themen, die in
diesem Zusammenhang zu
bearbeiten sind.

Die Bundesstiftung Aufarbeitung
hat mit Blick auf die Geschichte
der DDR zwei Medien entwickelt,
die vor allem für den Einsatz in
der Schule konzipiert wurden: 

■ Eine Comic-Ausstellung in 
20 Plakaten erzählt unter dem
Titel „Da war mal was…“ 
über die deutsche Teilung, 
das Leben in der DDR und der
alten Bundesrepublik und den
Blick auf den jeweils anderen
deutschen Staat. Sie wird
ergänzt durch didaktisches
Begleitmaterial und kann
gegen eine Schutzgebühr
erworben werden.

■ Ein Special der Jugendzeit-
schrift SPIESSER bietet fünf
Gespräche über Wahlen,
Presse-und Reisefreiheit,
politische Haft und Selbst-
demokratisierung in der DDR.
Gesprächspartner/-innen sind
nachgeborene Journalisten/
Journalistinnen und Zeit-
zeugen/-zeuginnen. Die
Ausgabe erschien unter 
dem Titel „Frei gesprochen“
und ist in Klassenstärke
kostenlos bei der Stiftung
Aufarbeitung zu beziehen.

Bezug: Bundesstiftung Auf-
arbeitung, Kronenstraße 5, 
10117 Berlin, E-Mail: buero@-
stiftung-aufarbeitung.de

Die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung widmet ihren 
neuen „Timer“ im kommenden
Schuljahr der deutschen
Geschichte. Schwerpunkt sind 

die deutschen Geschichts-
jubiläen, zu deren Anlässen in
den vergangenen 60 Jahren auf
rd. 160 Seiten informiert wird.
Daneben enthält der Timer
praktische Tipps und Hinweise
für Schüler/-innen.

Bestellung und Infos:
www.bpb.de/timer

Ebenfalls von der Bundeszentrale
für politische Bildung entwickelt
wurde ein Online-Dossier „Ler-
nen aus der Geschichte - Projekt-
arbeit zum Nationalsozialismus“,
das in insgesamt 23 Texten pro-
jektorientierte Methoden und
Erfahrungen aus der schulischen
und außerschulischen Bildungs-
praxis präsentiert.

Das Dossier ist abrufbar unter
www.bpb.de/lernen-aus-der-ge-
schichte

INFORMATIONEN
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Materialien im und zum Netz

Studenten der Universität
Potsdam befassen sich im 
Projekt „Politische Bildung 2.0“
mit der schulischen und außer-
schulischen politischen Bildung
von Kindern und Jugendlichen.
Es ist das Ziel, mit dem Aufbau
eines Netzwerks „Politisch“ die
Vorteile kollaborativen E-
Learnings bei der Erarbeitung
gesellschaftspolitischer Themen
herauszuarbeiten und zu
erproben.

Näheres unter www.politische-
bildung20.blogspot.com

Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend hat ein neues Internet-
portal „Jugendschutz aktiv“
entwickelt, das unter der Adresse
www.jugendschutzaktiv.de rund
um das Thema Jugendschutz
informiert. Im Mittelpunkt stehen
das Jugendschutzgesetz und
seine Anwendung in alltäglichen

Situationen von Kindern und
Jugendlichen.

Infos: www.bmfsfj.de; 
www.jugendschutzaktiv.de

Die Bundesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz hat
nicht nur in einem im Frühjahr
veröffentlichten Dossier den der-
zeitigen Stand der gesetzlichen
Regelungen zu den Altersfrei-
gaben von Computerspielen
zusammengefasst und durch
pädagogische Empfehlungen 
für Eltern ergänzt, sondern setzt
sich in Nr. 2-2009 ihrer Zeitschrift
„Kinder- und Jugendschutz in
Wissenschaft und Praxis“ auch
mit „Cyber-Mobbing“ als einer
Form psychischer Gewalt via
Internet auseinander.

Infos und Bezug: Bundesarbeits-
gemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz e. V., Mühlendamm 3,
10178 Berlin; 

Abo-Verwaltung: Rhenus Medien
Logistic GmbH & Co. KG, 
Justus-von-Liebig-Straße 1, 
86899 Landsberg.

Die Daten von Kindern im Inter-
net zu schützen, ist das Ziel der
Elterninitiative „Schau hin! Was
Deine Kinder machen“. Sie hat
die Informationskampagne
„Persönliche Daten von Kindern
im Internet schützen“ initiiert, an
der sich neben dem Bundesminis-
terium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend auch einige
Fernsehsender beteiligen. Mit
Aktionsveranstaltungen, Flyern,
Ratgebern und einem Online-
angebot sollen Eltern auf Risiken
hingewiesen werden, die sich aus
der Weitergabe persönlicher
Daten ihres Nachwuchses im
Internet ergeben.

Infos: SCHAU HIN! c/o komm.pas-
sion, Luisenstraße 41, 10117 Ber-
lin, www.schau-hin.info

Die Arbeitsgemeinschaft Kinder-
und Jugendhilfe - AGJ hat aus
Anlass ihres 60jährigen Bestehens
in einer Neuerscheinung einen
Rück- und einen Ausblick auf
wesentliche Themen der Kinder-
und Jugendhilfe gegeben, die
durch unterschiedliche Über-
gänge geprägt wurden. Vier
Kapitel stellen Übergänge dar;
ihren historischen Kontext, Über-
gänge in der sich wandelnden
Gesellschaft, in für die Kinder-

und Jugendhilfe wichtigen
Schwerpunkten und in den
Aussagen der AGJ, über die im
fünften Kapitel ausführlich 
informiert wird.

Bezug: Arbeitsgemeinschaft für
Jugendhilfe, Mühlendamm 3,
10178 Berlin.

Nr. 1-2009 der vom Landschafts-
verband Rheinland - Landes-

jugendamt Rheinland heraus-
gegebenen Zeitschrift „Jugend-
hilfe-Report“ stellt das Thema
„Jugend und Rechtsextre-
mismus“ in den Mittelpunkt. 
Der Begriff des Rechtsextre-
mismus wird erläutert, Beispiele
für Strategien gegen Rechts-
extremismus in Jugendarbeit und
-bildung werden präsentiert.

Bezug: www.jugend.lvr.de - publi-
kationen.

Jugendhilfe-Publikationen



DGWF-Publikationen

Die Deutsche Gesellschaft für
Wissenschaftliche Weiterbildung
und Fernstudium e. V. dokumen-
tiert in Nr. 47 ihrer Reihe „Bei-
träge“ ihre Jahrestagung 2008
zum Thema „Strukturwandel der
Arbeit - Zukunft der wissenschaft-
lichen Weiterbildung“. Abge-
druckt sind Vorträge und Inputs

für die Arbeitsgruppen.

In Nr. 1-2009 der Reihe „Hoch-
schule und Weiterbildung“ geht
es um das Schwerpunktthema
„Internationales“, dem die
meisten Beiträge gewidmet sind.
Außerdem bietet das Heft Berich-

te aus der Arbeit der DGWF und
etliche Buchbesprechungen.

Bezug: Deutsche Gesellschaft für
Wissenschaftliche Weiterbildung
und Fernstudium e. V., Vogt-Kölln-
Straße 30, 22527 Hamburg.

Ausstellung zum Thema Arbeit

Ende Juni wurde im Deutschen
Hygiene-Museum in Dresden 
die Sonderausstellung „Arbeit.
Sinn und Sorge“ eröffnet, die
noch bis zum 11. April 2010
besucht werden kann. Sie stellt
grundsätzliche Fragen an unser

heutiges Bild der Arbeit und 
nach der Arbeitswelt von
morgen. Die Ausstellung wird
begleitet von einem umfang-
reichen Bildungsangebot ins-
besondere für Jugendliche und
junge Erwachsene in der Berufs-

orientierungsphase sowie einem
Veranstaltungsprogramm aus
Vorträgen, Tagungen und Work-
shops.

Infos: www.dhmd.de/arbeit.
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Die Außerschulische Bildung wird als
Fachzeitschrift für politische Jugend-
und Erwachsenenbildung vom Ar-
beitskreis deutscher Bildungsstätten
(AdB) herausgegeben. Verband, Her-
ausgeberin und Herausgeber, Redak-
tionsbeirat und die Redakteurin
möchten dadurch

■ zur fachlichen und wissenschaft-
lichen Reflexion der Praxis politi-
scher Jugend- und Erwachsenen-
bildung beitragen und damit die
Professionalität pädagogischen
Handelns stärken, 

■ aktuelle und relevante Themen
aus Politik und Gesellschaft auf-
greifen und im Hinblick auf ihre
Behandlung in der politischen Bil-
dung aufbereiten,

■ Beispiele der Bildungsarbeit öf-
fentlich machen und ein Schau-
fenster des Arbeitsfeldes bieten,

■ theoretische und fachliche Diskus-
sionen in Beziehung setzen und
die Diskurse in der Profession und
den wissenschaftlichen Bezugs-
disziplinen jeweils miteinander
bekannt machen,

■ Methoden der politischen Bildung
vorstellen,

■ neue fachbezogene Publikationen
und Medienproduktionen präsen-
tieren und in ihrer Relevanz für
die Bildungsarbeit einschätzen,

■ über bildungs- und jugendpoliti-
sche Entwicklungen in Bund und
Ländern berichten,

■ Nachrichten aus dem AdB und an-
deren Fachverbänden verbreiten.
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