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ZU DIESEM HEFT

Wissen Sie noch, wer die
DDR in ihrem letzten Jahr
regierte? Und wer in anderen Staaten, die dem
Warschauer Pakt einst angehörten, die kommunistischen Machthaber ablöste?
Wenn sich schon Zeitzeugen 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 Untersuchungen 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 europäischen Staaten ganz zu schweigen. Historisch-politische Bildung zur Geschichte der DDR und der kommunistischen Diktaturen, das Thema des hier vorliegenden Heftes, soll diese Lücken schließen helfen.
In diesem Jahr stehen zahlreiche „runde“ Gedenktage auf der nationalen Agenda. Schwerpunkt der
Erinnerungsaktivitäten in Medien, Politik und Politischer Bildung ist der Fall der Mauer im November
vor nunmehr zwanzig Jahren, der das Ende der
DDR besiegelte und deren Beitritt zur Bundesrepublik 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 Entwicklungen sind und Anlässe dazu bieten, sich der historischen 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 Betrachtung aktuell so große Bedeutung beimessen, auch
als Chiffre für eine gemeinsame europäische Erinnerung gelten kann. Wie sehr eine solche Vorstellung 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 Ländern sind nicht nur andere Daten für die eigene
nationale Geschichte bedeutsamer, auch in der Bewertung der Ereignisse und ihrer Folgen gibt es erhebliche Unterschiede; da braucht man nur an die
in einigen Teilen der deutschen Bevölkerung verbreitete 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 Reflexion des Umbruchs und seiner Folgen in Litauen,
einem Land, das wir nicht nur als Teil der Sowjetunion gesehen, sondern dessen nationale Eigenarten wir auch nicht hinreichend wahrgenommen
haben. Die Vielfalt zu erfahren, die es auch im
sowjetischen Machtbereich gab, die sich nach dessen Ende aber erst entfalten und in für uns oft
überraschender Weise zeigen konnte, ist eine Bereicherung, die wir dem Erfolg der friedlichen Revolution in Europa verdanken, an die wir uns hoffentlich nicht nur in diesem Jahr erinnern werden.
Ingeborg Pistohl
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Europäische Erinnerung an „1989“ – Herausforderung
für die Politische Bildung

Wie vorsichtig man sich der Aneignung, Deutung
und Vermittlung von Geschichte nähern muss, begründet Bodo v. Borries in seinem Beitrag am Beispiel der Erinnerungskonjunktur um die mit der
Chiffre „1989“ verbundenen Ereignisse. Er verweist
auf die Gefahren, die in der Konstruktion von „Erinnerungsorten“ liegen, auf deren symbolische Bedeutung und die damit einhergehende Reduzierung 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 Anforderungen bei der wissenschaftlichen und pädagogischen Auseinandersetzung mit den Folgen
von 1989 und daraus resultierenden Perspektiven
zu beachten sind, wird besonders bei den Hinweisen auf „Fehlverarbeitungen“ von Geschichte
deutlich.

Gestalt und Funktion von „Erinnerungsorten“ – Eignung von „1989“ als gesamteuropäischer „Erinnerungsort“?
Historie wird, das hat die jüngere Kulturwissenschaft
(z. B. Nora 1990, Assmann 1997, Flacke 1998, Carcenac-Lecomte 2000, François/Schulze 2001) ziemlich
deutlich gemacht, nicht als chronologische Folge
und Erzählung abgespeichert, sondern um „Erinnerungsorte“ gruppiert, wenn sie auch durchaus narrative Struktur behält. Diese „Erinnerungsorte“ sind
keineswegs alle topografisch und lokal zu verstehen, sondern viele haben symbolischen oder metaphorischen Charakter wie „Weihnachten“, „Volkswagen“ oder „D-Mark“ (so François/Schulze 2001).
Hier soll es ausdrücklich darum gehen, inwiefern
sich „1989“ als „gemeineuropäischer Erinnerungsort“ eignet.
Erinnerungsorte entstehen nicht im Moment der
Geschehnisse/Ereignisse, sondern retrospektiv im
Verlaufe gesellschaftlicher Diskurse über Geschichtsdeutungen; sie sind selbst geronnene Konstruktionen, alles andere als
Erinnerungsorte kann
nur fachwissenschaftlich
man nicht einfach
fundiert oder frei von
dekretieren
partikularen bzw. nationalen Interessen. Es handelt sich durchaus um Machtfragen, um Aushandlungen unter Kräftebedingungen. Nur darf man sich
nicht täuschen: Auch Staaten – selbst Diktaturen –
können „Erinnerungsorte“ nicht einfach herrschaftlich dekretieren (schon gar nicht durch bloße Richtlinien für den Geschichtsunterricht).
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Wenn nicht manifeste oder latente Bedürfnisse großer Bevölkerungsgruppen bedient werden, tropft
das staatlich oktroyierte Angebot (die obrigkeitliche 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 Geschichtslektionen der drei Teilungsmächte bis 1914 nicht einmal ignoriert. Mit anderen Worten: Die staatlichen
Geschichtsmythen der „Drei Reiche“ Russland, Preußen und Österreich sind gescheitert, der „nationalpolnische 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 geschichtswissenschaftlich 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 beweisen); 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 ausgesprochen unglücklich gewählt. Die Befreiung von
ein paar Tausend Todkranken im geräumten Vernichtungslager Auschwitz ist wirklich ein wenig
geeignetes Datum zur Erinnerung an den anti-jüdischen Völkermord. Die Massenerschießungen in Babi 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 Symboltage. Dennoch wird sich der 27. Januar – im Prozess
der „Universalisierung“ des Holocaust – vermutlich
durchsetzen.
Der „9. November 1989“ als „Fall der Berliner Mauer“ wäre ein schwacher Vorschlag für einen „gesamteuropäischen Erinnerungsort“ und „gesamteuropäischen Gedenktag“ 1989. Dass er sich schon in
Deutschland nicht als „Nationalfeiertag“ durchsetzen ließ, wird vielleicht noch in Erinnerung sein.
Der spezifisch deutsche Charakter ist – auch abgesehen von der Ambivalenz 1848 (Robert Blum),
1918 (Novemberrevolution), 1923 (Hitlerputsch),
1938 (Reichspogromnacht), 1939 (Hitler-Attentat
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© Gemälde von Jean-Pierre Houël (1789), Quelle: Bibliothèque nationale de France/Wikipedia

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

Elsers am Vorabend) – unverkennbar. Zuvor müsste
– wie bei der Französischen Revolution und beim
Holocaust – eine große geistige Bewegung der Universalisierung stattfinden und erfolgreich sein. Unmöglich ist das nicht, aber aus heutiger Sicht weder
wahrscheinlich noch wünschenswert.
Was für die Tage gilt, ist natürlich auch für die Jahre richtig. „1989“ passierte – wie 1848, 1945 oder
1968 – unendlich viel historisch Relevantes an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten.

Das spricht an sich noch nicht gegen eine symbolische Jahreszahl als „Erinnerungsort“. Aber aus der
Sicht von verschiedenen Gruppen und Ländern ergibt sich nachweislich jeweils ein ganz verschiedenes Bild. Wie im Kaleidoskop kombinieren sich die
Ereignisse, selbst wenn man sich auf eine kanonische 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.

„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

Eine vernünftige und
gesamteuropäische Geschichte von „1989“
müsste vor allem nicht
1989 beginnen und enden. Der Anfang würde
eher 1985 („Glasnost und
Perestroika“) liegen, wenn nicht 1968 („Prager Frühling“) oder 1980 („Solidarno ś ć“); 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 Tschechoslowakei) 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. Halbwegs Neoliberalismus-Skeptische würden übrigens

© Quelle: wikipedia

Viele, aber keineswegs alle dieser zwölf Symboldaten, die sich leicht auf ein Vielfaches vermehren ließen, hängen mit der von Gorbatschow ausgelösten
Politik „Glasnost und Perestroika“ zusammen. Eine
allseits zustimmungsfähige Geschichte aus gesamteuropäischer Perspektive – es gibt auch andere
Kontinente mit Relevanz
Viele Symboldaten des
für Europa! – müsste reJahres 1989 hängen mit lativ kompliziert sein
der von Gorbatschow
und ziemlich viele Moausgelösten Politik
mente integrieren, was
„Glasnost und Peressie für schlichte Gemütroika“ zusammen
ter schon wieder kaum
fasslich machen würde,
vermutlich auch die für „Erinnerungsorte“ gewünschte affirmative und identifikatorische Kraft
schwächen. Wir hören eben lieber von Erfolgen und
Siegen als von Pleiten und Niederlagen (oder bleibenden „Ambivalenzen“).
Eine vernünftige und
gesamteuropäische
Geschichte von „1989“
müsste vor allem nicht
1989 beginnen und
enden
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Solidarno ść-Monument in Danzig

auch die Weltfinanzkrise 2008 und die Weltwirtschaftskrise 2009 einbeziehen wollen, ja müssen.
Wie also könnte eine Erzählung für ganz Europa
aussehen? Sie müsste eine Reihe von Hauptsträngen systematischer Art (von den regionalen Unterschieden ganz abgesehen) miteinander verflechten.
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Elemente einer gemeineuropäischen Narration zu „1989“
Grundphänomene

Haupttrend

Gegenbewegung

Bürgerfreiheit und
Demokratisierung

Sturz ostmittel-, südost- und
osteuropäischer Diktaturen,
Entstehung parlamentarischer Demokratien

Erhalt semi-sozialistischer
Ostmittel-, Südostund Entstehung semi-faschis- und Osteuropäer
tischer Diktaturen, später
Demokratiemüdigkeit in Ostund Westeuropa

Marktwirtschaft und Sturz des „real-existierenden
Privatisierung
(Staats-)Sozialismus“ in
Europa, Sieg des „globalisierten (Turbo-)Kapitalismus“
(freilich nur bis 2008)

Betroffen

Sonderfälle in Russland,
Ukraine, Weißrussland und
Moldavien, abweichende
Entwicklungen in China,
Nordkorea, Vietnam, Kuba,
aber auch Zentralasien und
Transkaukasien

Vorwiegend Ostmittel-, Südost- und
Osteuropäer

Nationalitäten-Konflikte und Bürgerkriege

Zerfall der Sowjetunion,
Deutsche (Wieder-)VereiniJugoslawiens, der Tschecho- gung
slowakei, Moldawiens, Georgiens usw., auch kriegerische
Interventionen und friedenssichernde „Besatzungen“ in
Bosnien und Serbien bzw.
Kosovo

Alle Europäer in
höchst unterschiedlichem Maße

Europäische Einigung statt OstWest-Teilung

Ende von „Eisernem VorAuslösung von EU-Krisen
Fast alle Europäer
hang“ und „Kaltem Krieg“; durch „Erweiterung vor KonWachstum von EU und NATO solidierung“ (statt umgekehrt), wachsende EuropaSkepsis und EU-Feindlichkeit

Man sieht zunächst ganz deutlich, dass die deutsche (Wieder-)Vereinigung eine ausgesprochene
Ausnahme darstellte (auch das spricht gegen den
9. November als „europäischen Erinnerungsort“).
Von den Hauptphänomenen und den Gegenbewegungen sind die verEine strukturelle Asymschiedenen Teile Eurometrie bestimmt entpas höchst verschieden
scheidend den gebetroffen. Viele unpolitischichtskulturellen
sche Bürger in WesteuroUmgang mit „1989“
pa werden – auch nach
20 Jahren – von Bürgerfreiheit und Marktwirtschaft im Ostteil des Kontinents 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 Westdeutschland gewesen waren. Da ist von Iren oder
Portugiesen kaum etwas anderes, z. B. großer Enthusiasmus 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 verschlafen wurden. Für den Nord-Süd-Konflikt, die
asymmetrische Weltwirtschaftsordnung, gilt in mancher Hinsicht Ähnliches. Der Wegfall des „sozialistischen Lagers“ (als „Zweiter Welt“) hat die Reorganisation 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 Herausforderung, kein Thema für feierlich-affirmative
Festreden. Vielleicht gilt das auch für zwölfjährige
Anfänger/-innen im Geschichts- und Politikunterricht?

Nachweisbare geschichtskulturelle Differenzen in Europa
Über tatsächlich vorhandene „Erinnerungsorte“ und
„Geschichtskulturen“ in verschiedenen Teilen Euro-

121

SCHWERPUNKT

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 Neuntklässler von etwa 15 Jahren in 27 meist europäischen
Ländern und ihre reichlich 1.250 Lehrenden beteiligt. Aber es bleiben zahlreiche methodische Probleme, und das Material ist mittlerweile stark veraltet. Die Verhältnisse können sich ja in 14 Jahren
krass verändert haben. Interessant bleiben nur die
Strukturen.
Die Frage nach 1989 schien damals zu deutschlandzentriert; deshalb wurde die Formulierung „Woran
denkst Du bei den Veränderungen in Osteuropa seit
1985?“ vorgezogen. Ob das weise war, ist nachträglich nicht mehr interessant. Sieben Statements
(„Deutungen“) wurden zur Einstufung auf fünfstufigen 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 eingeschätzt, d. h. nicht bejaht, wurden die beiden –
zudem verwandten, d. h. positiv korrelierten – Interpretationen als „Sieg der USA im Kalten Krieg“
(MEuropa = 3,09) und „Verrat an sozialistischen Ideen“
(MEuropa = 2,99).1 In Deutschland fiel die Reserve dagegen 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 neutral: „Demokratisierung der sowjetischen Gesellschaft“ (MEuropa = 3,29) und „Freiheit für die Mitgliedsstaaten 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 „NichtStellungnahmen“ 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 Begriffe, erst recht nötiges Detailwissen, die Fünfzehnjährigen deutlich überfordert zu haben. Was
ist eigentlich der „Warschauer Pakt“? Was haben

1 „MEuropa“ bedeutet Mittelwert aller Befragten in 27 meist europäischen Ländern
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„Marktwirtschaft“ und „sozialistische Ideen“ zu bedeuten? 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 Freiheit, aber auch den Verlust von Arbeitsplätzen oder
drohende Bürgerkriege gesprochen worden wäre.
Immerhin waren auch 1000 slowenische und 1000
kroatische (sowie 700 ostdeutsche) Jugendliche beteiligt. 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 seltsamerweise nicht durch „kommunikatives Gedächtnis“ oder
„kulturelle Überlieferung“ (z. B. Richtlinien der jeweils neuen Staatsgewalten) „erleuchtet“ worden
war. Nationale Richtlinien- und Schulbuchproduktionen 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 Geschichte wird wohl meist nur etwas anerkannt, was weit
zurückliegt.
Auch die Unterschiede zwischen den Ländern fallen eher bescheiden aus. Man hätte denken können, dass „Zusammenbruch der UdSSR“ in Russland, der Ukraine und Polen besonders betont
worden wäre, teils enttäuscht und teils begeistert.
Tatsächlich weisen die fünf skandinavischen Länder, Estland und Litauen, auch Israel, Türkei, Italien 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, wohnen rings ums Mittelmeer in Israel und Palästina,
Portugal und Spanien sowie Griechenland. Eine
Ausnahme bilden nur Estland und Litauen, in denen doch der Sozialismus nie populär geworden
war. Die niedrigsten Werte, also wirklich eine Zurückweisung der Einstufung als „Verrat“, zeigen
ausgerechnet deutsche, kroatische und ungarische
Befragte.
Warum werden diese einigermaßen enttäuschenden 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 einigermaßen fester „Erinnerungsort“ in den Teilneh-

merländern. Die Jugendlichen spiegelten hier einfach die recht vagen, unscharfen Einstellungen ihrer Eltern und Großeltern. In anderen, durchaus
benachbarten Fragen dagegen schimmern eindeutige 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 brachten aber in den neuen Bundesländern ganz andere
Resultate als in den alten. Die jeweils eigene Seite
wurde massiv bevorzugt; die DDR-Nostalgie („Ostalgie“) hatte die Kinder der „friedlichen Revolutionäre“ 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 Hitler“. Mein eigener Protest und das deutsche Bedenken, so „personalisierend“ könne und dürfe man
nicht fragen, wurden von den Kollegen aus anderen 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 werden klar abgelehnt: „Ein Stifter von Ordnung, Sicherheit und nationaler Einigkeit“ (MEuropa = 2,13) und
„Eine Marionette deutscher Industrieller und Imperialisten“ (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 parteiamtliche kommunistische Version.
Umgekehrt erfuhren zwei Varianten eine ausgesprochen hohe Zustimmung, nämlich „Ein zynischer
Diktator und Aggressor, der des Völkermords schuldig ist“ (MEuropa = 4,19) und „Der bekannteste
Vertreter totalitärer Macht und Gewalttätigkeit“
(MEuropa = 4,09). Dem gesellt sich mit einem gewissen 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 psychologisierende Fassung („Geisteskrankheit“) etwas weniger lebhaft akzeptiert werden als eine klare Deskription
(„Diktator und Völkermörder“).

© Quelle: wikipedia
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Woran denkt man bei Adolf Hitler? Mahnstein vor seinem Geburtshaus in Braunau

Drei weitere – durchweg positive - Deutungen werden, wenn man die übliche Bejahungstendenz in
Anschlag bringt, eher neutral („unentschieden“)
eingestuft: „Ein Kämpfer gegen kulturelle Mischung
und Überfremdung“ (MEuropa = 3,34), „Der führende 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 („Marionette“) 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 stabile Faktorenlösung nicht ergibt, was vermuten
lässt, dass die Formulierungen auch nicht in allen
27 Ländern – und das heißt zugleich in 25 verschiedenen Sprachen – gleich verstanden worden sind.
Mögen die Denotationen auch noch einigermaßen kalkulierbar sein (Kontrolle durch voneinander unabhängige Übersetzung und Rückübersetzung!), so sind die Konnotationen niemals voll in
den Griff zu bringen. Nun also zur Kombination
von „krankem Kriminellem“ und „begabtem Führer“!
In einigen Ländern wird die „krankhafte Kriminalität“ anerkannt, das „begabte Führertum“ zurückgewiesen; so in Island, Polen, Griechenland, Türkei,
Spanien, Italien, Deutschland (übrigens eigentlich
nur im Westen) und Schottland. Diese Kombination (Anerkennung der negativen, Ablehnung der
positiven Charakterisierung) sollten wir – bei einer
gewissen Naivität des Jugendalters – als regelhaft
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und überall gültig erwarten. Das ist aber keineswegs so.
In anderen Ländern, z. B. Norwegen, Schweden,
Kroatien, Israel (!), Portugal, den Niederlanden
und Frankreich, wird vielmehr neben der „Selbstverständlichkeit“ des „kranken Kriminellen“ in einem 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 deskriptiv und weniger – wie in der ersten Ländergruppe –
„moralisch“ ausgelegt wird.

Das ganze Risiko, die Möglichkeit des raschen Übergangs von staatssozialistischen zu nationalfaschistischen Systemen (z. B. in Weißrussland und Serbien)
kann an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Hier kam es ja auf einen anderen Zusammenhang an: Aus der (erweiterten) „Zeitgeschichte“
gibt es in den europäischen Ländern durchaus gemeinsame „Erinnerungsorte“, aber die jeweiligen
Deutungen weichen ziemlich krass voneinander ab.
Es handelt sich also auch in solchen Fällen vermutlich eher um „separated memories“ als um „shared
memories“. Hier regierungsamtlich – durch die EU
oder den Europarat – eine einheitliche Version stiften lassen zu wollen, erscheint wenig aussichtsreich
und für Demokraten auch wenig erwünscht.
Weitere Beispiele könnten ergänzt werden. Selbst
ein so elementares Phänomen wie die „Industrialisierung“ wird in verschiedenen Ländern durchaus abweichend ausgelegt (v. Borries u. a. 1999, S. 151 ff.,
180). Zwar überwiegt die Verkürzung auf „Die Erfindung 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, Südtirol, Griechenland, aber auch Polen, Ungarn und
Slowenien) ist es genau
umgekehrt. Bleibt 1995 im
Westen mehr „marxistischer
Klassenkampf“ übrig als im
Osten?
© Quelle: Wikipedia

Es bleibt eine dritte Gruppe, wo die – immerhin beachtliche – Beschreibung als „begabter Führer“ die
Kennzeichnung als „kranker Krimineller“ deutlich
übertrifft. Dabei sind zwei Gruppen strikt zu unterscheiden, denn hier finden sich zum einen ausgesprochene Hitler- und NS-Sympathisanten wie Palästinenser, israelische Araber und (leider!) auch
Bulgaren nach dem Motto „Der Feind unserer Feinde kann so übel nicht gewesen sein.“ Zum anderen
– und das verstört noch mehr – äußern sich so hitlerfreundlich besonders dramatisch zu Opfern gemachte Nationen wie Russen, Ukrainer und Litauer
(oder sind auch diese Letzten Sympathisanten?). Es
mag ärgerlich sein, aber man kann sich dem Eindruck nicht entziehen: die Faszination durch den
„starken und unwiderstehlichen Mann“ scheint inzwischen das Grauen vor dem „absolut bösen Gewalttäter“ zu überwiegen (aus den betroffenen

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

Teil deutscher Kolonialgeschichte: Überlebende des Hereroaufstands (1907)
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Ein viertes Beispiel ist die
„Kolonialgeschichte“, die
vermutlich auch in den Einzelstaaten für einen einheitlichen „Erinnerungsort“
zu komplex ist. Dass verschiedene Konzepte (wie
„Fortschrittsbeitrag als eine
Art von Entwicklungshilfe“,
„bereichernde Ausbeutung
und Umweltverwüstung“,
„kühne Entdecker und
Abenteurer“,
„aufopferungsvolle christliche Mission“) nebeneinander bestehen und miteinander
konfligieren, kann man
sich leicht denken. Genau
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diese Varianten haben wir zu operationalisieren
versucht, teilweise auch mit Erfolg (v. Borries u. a.
1999, S. 113 ff., 129).

Abweichende historische Orientierungen,
d. h. gegenwartsbezogene Folgerungen,
aus „1989“

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

Was also kann man in der Politischen Bildung in
Europa mit „1989“ anfangen, falls – wie gezeigt –
schlichte Identitätsstiftung durch Setzen eines einfachen und umfassenden Symbols nicht möglich und
nicht tunlich ist? Wenn ich recht sehe, kommt man
um kognitive Analysen und emotionales Durcharbeiten 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
Um einen Bezug zu
kann. Um einen Bezug
Theorien kommt man
zu Theorien kommt man
schon deshalb nicht
schon deshalb nicht herum, weil sie die Orienherum, weil sie die
tierungen anderer beOrientierungen
stimmen.
anderer bestimmen

Von diesen europaweiten Mittelwerten weichen
Einzelländer aber kräftig ab. In den Nicht-Kolonialmächten Italien, Norwegen, Ungarn und Tschechien
bekommt das „Ausbeutungssystem“ besonders hohe Werte, die „Fortschrittshilfe“ sogar negative (Differenz einen bis anderthalb Skalenpunkte). In den
fünf „klassischen Kolonialmächten“ Spanien, Portugal, Niederlande, England und Frankreich bleiben die Ausschläge recht gering – und die „Fortschrittshilfe“ erreicht jeweils beinahe die Werte der
„Ausbeutung“ (nur etwa ein Viertel Skalenpunkt
darunter). Bei zwei Unbeteiligten (Ukraine und Türkei) überwiegt sogar der Eindruck der „Entwicklungshilfe“ etwas. Das sind recht große und interpretierbare Differenzen.
Die Lage im Einzelnen
kann sich bis 2009 gründlich geändert haben.
Ganz unwahrscheinlich
ist allerdings, dass die europaweiten Unterschiede
verschwunden sein könnten. Nachweislich wird
die Gegenwart nicht aus einer sorgfältig verarbeiteten und durchdachten Geschichte heraus verstanden, sondern die (angeblichen) Gegenwartswahrnehmungen und -überzeugungen färben kräftig das
ein, was als Geschichte erzählt und beglaubigt wird.
Möglicherweise dient z. B. die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise ziemlich bald dazu, die Geschichte
der letzten dreißig Jahre wieder einmal entschieden
zu re-interpretieren – und zwar bewusst wie unbewusst. Das wird in den jeweiligen Ländern aber
ziemlich verschieden geschehen, freilich in den einzelnen Ländern erst recht zu einem Kampf zwischen
verschiedenen Versionen führen.

Die (angeblichen)
Gegenwartswahrnehmungen und -überzeugungen färben kräftig
das ein, was als
Geschichte erzählt und
beglaubigt wird

Warum sind die – wie sich zeigen wird, höchst
gegensätzlichen – Gegenwartsanalysen und Zukunftsprognosen seit 1989 hier überhaupt zu erwähnen? Haben wir es bei „1989“ nicht mit Geschichte bzw. Vergangenheit zu tun? Es muss sich
endlich herumsprechen, dass Geschichte notwendig aus den jeweiligen Gegenwartswahrnehmungen und Zukunftserwartungen heraus betrachtet
und bewertet wird. Wir können also gar nicht von
den Zukunftsmodellen der Forschenden, Lehrenden
und Lernenden absehen, wir können uns höchstens einbilden, wir täten es.
Geschichte ist nicht die Vergangenheit, sondern
die Beziehung zwischen Vergangenheitsdeutungen und Gegenwartswahrnehmungen und Zukunftserwartungen. Sie ist eben nicht nur „Rekonstruktion der Vergangenheit“, sondern vor allem
„Sinnbildung über Zeiterfahrung“, nicht nur eine
regelgerechte kognitive Technik, sondern – mehr
noch – eine komplexe mentale (politisch-moralisch-affektiv-ästhetische) Leistung. Das ist theoretisch kaum mehr umstritten, wird praktisch aber
in Hochschule und Schule viel zu selten ernst genommen.
Für unseren Fall „1989“ heißt das z. B.: Die große
Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2008 müsste – ganz
besonders bei den vorher den Markt verabsolutierenden Enthusiasten – bald zu einem erheblichen
Überdenken und Umschreiben der Geschichte von
„1989“ führen (ohne den Freiheitsaspekt zu verleugnen!). Wie aber sahen die bisherigen Orientierungsmodelle seit 1989 aus?
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Zukunftserwartungen aus und bei „1989“
Schlagwort

Konzept

Bisherige Bestätigung/Widerlegung

„Ende der Geschichte“ Finaler Sieg von Demokratie/Parlamentarismus und
Marktwirtschaft/Wachstum, kapitalistisches „Absterben
des Staates“

Populär, aber unplausibel, schon widerlegt

„Kampf der Kulturen“ Konflikt Westen – Islam; u. U. auch Westen – China
(begeistert aufgegriffen im „fundamentalistischen“
Islam, gegenseitiges „Feindbild“)

Wirksam, da scheinbar
plausibel und angeblich bestätigt

„Monopolare Welt“

USA als dauerhafter Welt-Hegemon

Kurzfristig umgesetzt
und gescheitert

„Imperiale Überdehnung“

Voraussehbarer Abschied von der US-Hegemonie

Bereits weitgehend
bestätigt

„Neues Mächtegleichgewicht“

Multipolares Global-System außereuropäischer WeltZiemlich plausibel,
mächte (China, Indien, Brasilien etc.), Wiederherstellung ansatzweise bestätigt
eines traditionellen Musters von Spannungen zwischen
Hegemonieversuchen und Ausgleichskoalitionen

„Stunde Europas“

Renaissance europäischer Geltung und Gestaltungschance (nicht nur als Nutznießer, Partner, Konkurrent
der USA, sondern als Mitspieler auf Weltniveau),
EU-Attraktivität, -Erweiterung und -Konsolidierung

Normativ erwünscht,
empirisch nur teilweise
bestätigt

„Renaissance der
‚Dritten Wege‘“

Neu-Regulierungen statt Deregulierungen, Wiederkehr
des Sozialstaats

Hochgradig umstritten

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

Die beiden letzten Theorien sind vielleicht am meisten erläuterungsbedürftig. Fast niemand hatte
nach 1989 bezweifelt, dass die eine Seite, der „real
existierende Sozialismus“, moralisch verdient unterlegen sei. Nur über die Frage, ob die tatsächliche
Siegerseite, der „neo-liberale Kapitalismus“, die
moralisch „überlegene“
Fast niemand hatte
gewesen sei und ihren
nach 1989 bezweifelt,
Sieg „verdient“ habe,
dass die „untergehenwar man uneinig. Eine
de“ Seite moralisch ver- Minderheit behauptete,
dient „unterlegen“ sei.
das sei keineswegs der
Aber wie sah es mit
Fall gewesen. Vieles an
dem Sieger aus?
der folgenden Entwicklung konnte man ja auch
als „Klassenkampf von oben“ statt als „unwiderrufliche Globalisierung“ lesen; dann wäre ein immer 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-
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Hochgradig plausibel

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 strittig – auf der Tagesordnung erscheinen.
Das Erdbeben „1989“ hat zeitweilig die Prioritätenlisten im Handeln der Regierungen und im Denken
der Bürger gravierend verschoben. So fiel z. B. das
Umweltproblem in der – ihm von Politik und Öffentlichkeit 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 sofort vor der Weltwirtschaftskrise wieder einzuknicken. Fast zwanzig Jahre für das überlebenswichtige ökologische Umsteuern sind – polemisch gesagt
– verschlafen worden. Es bleibt aber dabei, dass wir
etwas anderes als das für acht oder bald zehn Milliarden Menschen ziemlich kleine „Raumschiff Erde“
nicht besitzen. Auf diesem im Sinne herkömmlicher
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Kolonial- und Hegemonialpolitik „Krieg um Rohstoffe“ zu führen, wäre selbstzerstörerisch, da mehr
oder weniger alle das gemeinsame Boot zum Kentern bringen können. Die Prioritäten müssen sich
also erneut heftig und rasch ändern.
Das sind nicht in erster Linie nationsspezifische
Deutungen, die aus unterschiedlichen „Geschichtskulturen“ folgen, sondern logisch verschieden
strukturierte Groß-Synthesen mit abweichender
Orientierungsleistung, d. h. auch politischer Handlungsanleitung. Hier wird also auf einer zweiten
Ebene mit Verschiedenheit, mit Kontrasten und
Kontroversen umzugehen sein. Es ist nicht ersichtlich, dass oder wie ein „europäischer“ Umgang mit
„1989“ unter dieser Schwierigkeit „hindurch tauchen“ könnte.

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 „neofaschistische“?) Parteien gestimmt haben. Das sind
nur zwei – wenn auch plakative – Beispiele von
Dutzenden, wie es mit dem „Umgang mit Totalitarismen“ steht.

Fehlverarbeitungen und Verarbeitung von
„belastender“ Geschichte
Dass es zu „1989“ (oder besser „1989/91“) keine gemeinsamen 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 wünEs kommt darauf an,
schenswert ist, muss noch
sich gegenseitig genäher erläutert werden.
duldig zuzuhören, in
Statt dessen kommt es
Fremdverstehen einzunatürlich darauf an, sich
üben und ein Minimum gegenseitig („mutual“)
nicht nur an Toleranz,
geduldig zuzuhören, sich
sondern an Akzeptanz
in Fremdverstehen einzuzu erreichen
üben und schließlich ein
Minimum nicht nur an
Toleranz, sondern an Akzeptanz zu erreichen; denn
„gegenseitige Anerkennung“ ist mehr als „widerwillige Duldung“.
Warum ist diese triviale Forderung so wichtig (übrigens 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-Gekommene“. Man denke, wenn man sich so etwas für Ostmitteleuropa nicht vorstellen kann, nur an Weißrussland, Moldawien, Armenien oder Usbekistan
als ganze Länder. Es kann doch gar nicht ernst genug genommen werden, dass z. B. Ende 2008 –

In Ungarn nicht beliebt: Stalins Stiefel als Denkmal in
einem Park nahe Budapest (2007)

1989/91 ist, ob wir das wahrhaben wollen oder
nicht, nicht nur eine „triumphale Erfolgsgeschichte“, sondern auch – wenn auch sekundärer? – eine
„belastende Katastrophengeschichte“. Da muss man
nur einmal ins bosniakische Bosnien oder ins ex-serbische Kosovo, aber auch ins moldawische Transnistrien oder ins armenisch besiedelte und armenisch
besetzte Berg-Karabach (mit den jeweiligen neueren Flucht- und Vertreibungsbewegungen) gehen.
Von europaweitem Freiheits-Stolz und Sieges-Feiern
kann nicht die Rede sein, nur dass sich die Skeptiker und die Ressentiment-Beladenen meist weniger 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 Verbesserungen und Verschlechterungen“ ist, weil auch
kluge Historiker (und selbst Menschenrechtsaktivisten) nicht der „Liebe Gott“ sind, schwer zu entscheiden. Die subjektiven Bewertungen („gefühlte“
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Verbesserungen und „gefühlte“ Verschlechterungen“) mögen für uns oft nicht nachvollziehbar –
auch ärgerlich vergesslich und einseitig – sein; aber
sie sind selbst real, sind mentale, soziale und politische Wirklichkeit. Das kann man z. B. an Wahlentscheidungen 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 Lebensstandard, Selbstwertgefühl, Sozialprestige oder Biografie geworden („Verlierer“). An dritten Orten wieder ist die Erfahrung der Relevanz von „1989“
niemals wirklich angekommen. Im Fach Geschichte
müssen wir „Perspektivenwechsel“ und „Fremdverstehen“ einüben, auch da, wo es uns zunächst befremdet 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“ Geschichte mental und kommunikativ umgegangen werden 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 verwendeten – Strategien des Umgangs mit belastender Geschichte, die man auch „damnatio memoriae
(Geschichtsauslöschung)“, „Wiederholungszwang
(Blutrache)“, „Geschichtsverlust“ und „UntergrundGegengeschichte“ nennen kann, sind so leicht zu

finden, dass hier auf nähere Erläuterungen verzichtet 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 Tradierung von „Gegengeschichten“ zu verhindern trachten. Die vier üblichen Fehlformen ordnen sich daher in zwei Gegensatzpaaren an: Bei sehr ungleicher
Stärke ehemaliger oder aktueller Gegner gibt es die
„Chancen“ zu „Geschichts-Auslöschung“ und „Getto-Historie“, bei eher gleicher Stärke die Möglichkeiten des „Gleichgültig-Werdens“ und der „Erbfeindschafts-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 Selbstbestätigung verharren.
Wie aber sieht die gelingende Form von Verarbeitung aus, gerade wenn man bedenkt, dass „Versöhnung“ – besonders in hoch asymmetrischen Fällen
oder bei schwersten Verbrechen – weder Gleichgültigkeit gegenüber noch Akzeptanz von vergangenem 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 „Täternachfolgegenerationen“ zu einer Einheit zusammenwachsen, muss ihre Sicht der gegenseitigen Siege und

Typen von Fehlverarbeitung „Belastender Geschichte“ und von Versäumnis
„Historischer Versöhnung“
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Niederlagen (auch von eigenem Leid/Unrechttun
und fremdem Leid/Unrechttun) mühsam ineinander
gesteckt bzw. miteinander abgeglichen werden –
wie auch die Sprachen („Aus ‚Normannisch‘ und ‚Angelsächsisch‘ wird ‚Englisch‘!“ „Die kulturelle Identität Mexikos enthält die Geschichte der Spanier wie
die der Azteken.“) Das gilt natürlich auch für – ehemals 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 „Ausweichen und Resignation“, aber auch „Chancen zu neuen 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 „Trauerarbeit als Überwindung und Wachstum“, des
„Suchens nach Alternativen“. Genau so verläuft
übrigens – im Gelingensfalle – die individuelle Verarbeitung von Verlusten (z. B. Todesfälle) und Versagen (z. B. Scheidungsfälle). Es muss nicht nur
„Trauer“ zugelassen, sondern auch – nach einer Konfliktphase – 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-

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

© BirgitH/pixelio.de
Der Euro als Symbol europäischer Identität?

Dieses Modell fordert zwar eine moralische Entscheidung gegen den Hass und für die Zusammenarbeit,
aber es enthält auch eine gehörige Portion „Pragmatismus“ und „Eigeninteresse“ („Für mich gibt es
wichtigere Aufgaben, als mich für die Katzbalgereien meiner Ahnen zu engagieren und zu opfern!“). 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 Überwindung, eine „Befreiung“ durch Durcharbeiten einzubauen sein, wobei es besonders um das Ertragen von
Mehrdeutigkeit und Ambivalenz geht.

Mentale Strategien der Historischen Versöhnung

Untere
Schritte
(Selbstdistanz)

Verstehen von
Geschichten

Änderung von
Verhalten

Umgang mit den
„Anderen“

Vermeidung schlichter
‚traditionaler‘ und ‚exemplarischer' Figuren der
Sinnbildung

Abschaffung historischer
Fälschungen und tendenziöser Mythen von Überlegenheit und Unterlegenheit

Distanznahme von der
(eigenen und fremden)
Vergangenheit ohne Vergessen der Vergangenheit

Mittlere
Wechsel und Vergleich von
Schritte
Perspektiven auf Geschichte
(Bewegung) und Kriterien der Auswahl
Höhere
Schritte
(Gegenseitigkeit)

Aufeinander zugehen und
Suche nach den Bedingungen
miteinander weitergehen
und Chancen für eine ge(in Leben und Historiografie) meinsame Zukunft (trotz
feindlicher Vergangenheit)

Systematischer Vergleich und Konstruktion neuer, plauAustausch historischer Erzäh- sibler Geschichten, wenigslungen und Orientierungen tens kompatibel oder teilweise gemeinsam

Toleranz-Entwicklung – sogar
gegenseitige Sympathie und
Akzeptanz – für die „Anderen“ (einschließlich ihrer
Geschichte)
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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 zugehen und miteinander weitergehen!“ nun wirklich
angesagt. Das bedeutet nicht Einheitsgeschichte,
sondern mühsame Arbeit am neugierigen Austausch
und an partieller Akzeptanz.
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Erinnerung, europäische Identität und das Jahr 1989
Eckart D. Stratenschulte

Eckart D. Stratenschulte fragt nach den Gemeinsamkeiten der Europäer und der identitätsstiftenden Funktion des Jahres 1989 für Europa. Im Rückblick auf die damaligen Ereignisse rekapituliert er,
welche Ergebnisse die revolutionären Umwälzungen
für die davon betroffenen Länder und für Gesamteuropa 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. Stratenschulte sieht in der Eingliederung der Umbrüche
von 1989 in die Tradition der europäischen Freiheitsbewegung eine Möglichkeit, sie zu einem gesamteuropäischen Ereignis zu machen und damit zu einer europäischen Identität beizutragen.
Gibt es eigentlich Europäer? Oder haben wir es lediglich 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 Menschen in Europa sich tatsächlich auch als Europäer
verstehen. Kann „Europa“, in diesem Fall die Europäische Union, aber auf Dauer als technisches Konstrukt zur Lebensbewältigung existieren, wenn die
Bürger Europas es nicht als ihr eigenes annehmen?
Wenn man diese Frage verneint und mithin feststellt, dass es auf Dauer ein Europa ohne Europäer
nicht geben kann, muss man daraus nicht die Konsequenz ziehen, eine europäische Identität zu schaffen? Kann man eine Identität überhaupt erzeugen
wie ein Abfallbeseitigungsgesetz und, falls ja,
wessen Aufgabe wäre es, das zu tun?
Die größte Gefahr, die
der EU droht, ist der
Verlust der Akzeptanz
ihrer Bürger

Diese Fragen mögen auf
den ersten Blick feuilletonistisch wirken, haben
aber erhebliche praktische Bedeutung. Die
größte Gefahr, die der EU droht, ist, dass sie die Akzeptanz ihrer Bürger verliert. Das wäre aber mehr
als ein Schönheitsfehler. Internationale Organisationen können auch ohne Begeisterung oder auch
nur Zustimmung der Bürger der Mitgliedstaaten
bestehen. Für eine supranationale Organisation, die
auf nationalem Souveränitätsverzicht und gemeinsamer Solidarität beruht, gilt dies nicht.
Identität konstituiert sich über Gemeinsamkeiten,
die sich beispielsweise durch die Sprache, die Le-

benssituation, die Geschichte, die Kultur oder das
Brauchtum ergeben. Diese Gemeinsamkeiten können Identität jedoch nur schaffen, wenn sie wahrgenommen und als Gemeinsames angenommen
werden. Daher gibt es immer wieder aktive Versuche, Identität herzustellen, wie wir es in den letzten Jahren beispielsweise in den ehemals sowjetischen 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 Gemeinschaft ein, indem sie andere ausschließt – wenn
man von Konstrukten wie „Weltbürger“ absieht,
die aber keine praktische Bedeutung besitzen.
Identität bindet Menschen in eine Gemeinschaft ein, indem sie
andere ausschließt

Das macht schon deutlich, dass die europäische
Identität eine besonders
schwierige Frage ist. Zwar
gibt es zwischen den EUBürgern, um sich darauf zu konzentrieren, zahlreiche Gemeinsamkeiten, die von der Währung (Euro), über den gemeinsamen Binnenmarkt, den Raum
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, den
gleich aussehenden Reisepass bis zu den Kfz-Kennzeichen reichen, aber es gibt eben auch die Unterschiede. 23 Sprachen werden in der EU amtlich gesprochen, 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 gegeneinander. Und dass die Menschen in Lappland und
Sizilien, in Portugal und in Polen gleich seien oder
auch nur aussähen, lässt sich ebenfalls nicht behaupten. Da kommt Ereignissen, die nicht nur die
Realität verändern, sondern die Menschen auch
emotional erreichen und sich bei ihnen in Gedächtnis 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 Wandels, den die Europäer ihrem Kontinent angedeihen ließen. Überall in Mittelosteuropa siegten die
Freiheitsbewegungen über die verknöcherte Diktatur der kommunistischen Parteien. Die ersten Steine wurden lange vor dem 9. November 1989 aus
der Mauer herausgebrochen. Die polnische Gewerkschaft Solidarno ść trotzte der Partei immer
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ganisierte die PaneuropaBewegung, die unter dem
Vorsitz des ältesten Sohnes
des letzten österreichischen
Kaisers, Otto von Habsburg,
stand, ein europäisches Picknick in Sopron an der
ungarisch-österreichischen
Grenze. Damit die österreichischen und die ungarischen Teilnehmer sich begegnen konnten, wurde die
Grenze für einige Stunden
geöffnet. Hunderte von
DDR-Bürgern, die per Flugblatt zu diesem Ereignis
eingeladen worden waren,
nutzten die Grenzöffnung
zur Flucht. Was spontan
erschien, war tatsächlich
zwischen der PaneuropaBewegung und der ungarischen Regierung sorgfältig orchestriert worden. Kurz nach dieser Massenflucht änderte Ungarn auch offiziell seine Politik
und ließ Menschen mit einem gültigen Pass ausreisen, wohin immer sie wollten, also auch DDR-Bürger nach Österreich.
© wrw/pixelio.de

Was hält uns in Europa zusammen?

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 Vereinigte Arbeiterpartei Polens wäre vermutlich völlig von der Bildfläche verschwunden, wenn sie sich
nicht vorab ein Kontingent der Parlamentssitze
ausbedungen hätte. Aber ihr Untergang war eingeleitet und vollzog sich anschließend schnell.
Auch in Ungarn bahnte sich der Wechsel an, bereits Anfang 1989 verzichtete die kommunistische
Partei des Landes auf ihren Führungsanspruch und
es entstand ein Mehrparteiensystem. Im September 1989 wurde Ungarn von der „Volksrepublik“
zur Republik.
Die ungarische Führung war auch nicht länger bereit, 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 ungeliebten deutschen und rumänischen Bruderparteien. 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-Touristen, die sich in Ungarn aufhielten, nutzen ihren
Urlaub zur Flucht. Dass dies geschah, überraschte
niemanden. Wurden die DDR-Bürger gefasst, schickten die Grenzposten sie zurück, Schlimmeres geschah ihnen in der Regel nicht. Im August 1989 or-
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In Tschechien vertrieb die „Samtene Revolution“
die alten Machthaber. Im Dezember trat der kommunistische Staatschef Gustáv Husák zurück, sein
Nachfolger wurde einige Wochen später der Bürgerrechtler Václav Havel, Präsident der Föderalversammlung wurde die Ikone des Prager Frühlings
von 1968, Alexander Dubcek. Allerdings gelang es
nicht, das Land, die Tschechoslowakei, zusammenzuhalten. Seit 1993 gehen die Tschechische und die
Slowakische Republik getrennte Wege.
Auch in den baltischen Staaten, damals noch Sowjetrepubliken, bahnte sich der Wandel an. Am
50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Pakts, dem 23. August 1989, bildeten Hunderttausende eine „baltische 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 Sowjetführung 1991 nicht mehr aufgehalten werden konnte.
In Bulgarien gärte es ebenfalls. Am Tag nach dem
Berliner Mauerfall stürzt in Sofia der Parteichef Todor Tschiwkow. Anfang 1990 kam es auch in dem
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Balkanstaat, der lange wegen seiner besonderen politischen Nähe zu Moskau als
die 16. Sowjetrepublik verspottet wurde, zu freien
Wahlen.

© Pressestelle Stadt Memmingen, Quelle: wikipedia

Möglich wurden die demokratischen Bewegungen in
Mittelosteuropa nicht zuletzt durch die Veränderungen, die im politischen
Zentrum der staatssozialistischen Machtausübung, in
Moskau, selbst vollzogen
wurden. Bereits 1985 war
der relativ junge Parteifunktionär Michail Gorbatschow zum Generalsekretär
der Kommunistischen Partei Gyula Horn erhielt 2005 für sein Wirken als ungarischer Außenminister und Ministerder Sowjetunion (KPdSU) be- präsident in Verbindung mit der Öffnung der Grenze zwischen Österreich und Ungarn
stimmt worden. Er sah klar, im Juni 1989 den ersten Memminger Freiheitspreis 1525
dass sein Land politisch und
wirtschaftlich nicht konren, nur weil der Nachbar es tue. Höhepunkt der
kurrenzfähig war und
Möglich wurden die
Legitimationskrise und gleichzeitig Ausweis der eisetzte alles daran, es
demokratischen
genen Hilflosigkeit war, dass die DDR-Führung im
Bewegungen in Mittel- zu reformieren. Sein
November 1988 die Einfuhr einer sowjetischen ZeitSchlagwort war „Pereosteuropa durch die
schrift, des „Sputnik“, stoppte.
stroika“ (Umgestaltung).
Veränderungen, die im
politischen Zentrum
Diese würde, so GorbatIm Dezember 1989 fiel die letzte autoritäre Bastion
der staatssozialistischen schows richtige Annahin Mittelosteuropa. Es gelang der rumänischen OpMachtausübung selbst
me, nur stattfinden könposition, den Conducator („Führer“) Nicolae Cevollzogen wurden
ausescu abzusetzen. Irrwitzige Szenen spielten sich
nen, wenn die Gesellin Bukarest ab. Ceausescu wollte zu seinem Volk
schaftsmitglieder auch
sprechen und wurde von Tausenden von Zuhörern
über zutreffende Informationen verfügten, daher
ausgebuht. Am Anfang der Kundgebung verstand
bedürfe es auch der „Glasnost“, der Offenheit. Zuer gar nicht, was vor sich ging, am Ende musste er
sätzlich suspendierte Gorbatschow die Breschnewvom Dach des Parteigebäudes mit einem HubschrauDoktrin, der zufolge die Souveränität eines Mitber evakuiert werden. Wenige Tage später wurde
glieds des sozialistischen Lagers durch dieses Lager
er in einem obskuren Verfahren zum Tode verurteilt
begrenzt sei, woraus ein Interventionsrecht abgeund gemeinsam mit seiner Frau und Mittäterin Eleleitet wurde, wie die Sowjetunion es ja auch 1953
na erschossen.
in der DDR, 1956 in Polen und Ungarn und 1968 in
der Tschechoslowakei wahrgenommen hatte. Nun
1989 war also der Beginn
Durch die revolutionäsolle, so Gorbatschows Vertrauter Alexander Jakoweiner geradezu revolure Umwälzung in Eurolew, die „Frank-Sinatra-Doktrin“ gelten – eine Anpa wurde die Landkarte tionären Umwälzung in
spielung auf das Sinatra-Lied „I did it my way!“.
Europa, durch die die
nachhaltig verändert
Landkarte nachhaltig verDie neue Politik der sowjetischen Führung traf in
ändert
wurde,
wie
an
unserem
östlichen NachbarMittelosteuropa nicht nur auf eine demokratische
land
anschaulich
wird.
Polen,
das
selbst von der
Graswurzelbewegung, sondern schuf den herrVolksrepublik
zur
Republik
wurde,
hat sieben dischenden politischen Eliten auch enorme Legitimarekte
Nachbarn
–
und
alle
sind
seit
1989/1991
neu:
tionsprobleme. Plötzlich war die große Sowjetunion
Litauen,
Belarus
und
die
Ukraine
waren
vorher
Teil
nicht mehr Vorbild. Hieß es in der DDR lange Zeit:
der Sowjetunion, ebenso Russland, mit dem Polen
„Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen“,
eine Grenze zum Kaliningrader Gebiet hat, Tscheknurrte jetzt das SED-Politbüromitglied Kurt Hager,
chien und die Slowakei waren die Tschechoslowaman müsse ja nicht seine Wohnung neu tapezie-
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kei und die Bundesrepublik Deutschland war an der
polnischen Westgrenze vorher die DDR. Der OstWest-Konflikt löste sich auf, die Warschauer-PaktStaaten traten zum Teil der NATO bei und die Europäische Union zählt heute neun Staaten in ihren
Reihen, die früher Teil des „Ostblocks“ waren –
und zusätzlich Slowenien, das aus dem zerfallenden Jugoslawien hervorging.
Zu dem Aufbruch kam hinzu, dass Europa das Ziel
der Reise war, die „Rückkehr nach Europa“ nannte
der ehemalige Bürgerrechtler und spätere tschechoslowakische und tschechische Staatspräsident
Václav Havel die Transformation der mittelosteuropäischen Staaten. Hier wurde die europäische Identität im doppelten Wortsinne angenommen, bevor
sie überhaupt durch faktische Gemeinsamkeiten
fundamentiert wurde. Nur Deutschland durchlief
einen anderen Prozess, was bis heute Spuren hinterlassen hat, die sich in der geringen Europa-Affinität der Ostdeutschen ausdrücken. In Warschau
und Prag brach man nach Europa auf, in Leipzig
und Dresden nach Deutschland – „Europa“ ist vielen fern geblieben.

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 Chancen, die sich daraus ergeben, nehmen sie selbstverständlich 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 europaweite Bologna-Prozess.

© Oliver weber/pixelio.de

In Russland, das ja auch kein unbedeutendes und
ein europäisches Land ist, ist der Prozess noch einmal anders verlaufen. Hier war der Ausgangspunkt
nicht so sehr der Gewinn der Freiheit, sondern der
Verlust der Bedeutung, der mit dem Zerfall der Sowjetunion einherging. Wenn Wladimir Putin heute
sagt, die Auflösung der Sowjetunion sei die größte
1989 war für viele
Dennoch muss man festKatastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen, erntet
Europäer kein Jahr
stellen, dass 1989 für
er damit nur im Westen fasdes Umbruchs
viele Europäer kein Jahr
sungsloses Kopfschütteln.
Wir mögen davon
des Umbruchs war. In
überzeugt sein, dass Die folgenden 1990er Jahre
Großbritannien und in Belgien, in Schweden und
der Wandel 1989/91
sind den Russen als die Dein Portugal weiß man um das Datum und ist sich
auch für Russland
kade des Chaos, eines überauch der Tatsache bewusst, dass es indirekt (z. B.
gut war, die Russen
forderten Präsidenten und
durch die Vergrößerung der EU und die Abwandesind es nicht
der brutalen Bereicherung
rung von Fördermitteln in die neuen Mitgliedsläneiniger 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 seinen Präsidenten Medwedew so beliebt im eigenen
Land macht, ist der Versuch, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, also
1989/91 vergessen zu machen. Das ist eine Quelle
ständiger Störungen des
Verhältnisses zwischen Russland und der EU. Diese Turbulenzen sind politisch bedauerlich, aber für die
europäische Identitätsbildung scheinen sie auf den
Für die Generation 89 ist die Freizügigkeit innerhalb Europas identitätsstiftend
ersten Blick durchaus nütz-
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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 gehört, sondern auch die, wer dies nicht tut.
Wer sind „die anderen“? Reicht es für die Europäer, sich von Russland abzugrenzen und können
wir dies politisch überhaupt wollen? Es wird keine
Lösung der vielfältigen Probleme auf unserem Kontinent – von der Energieversorgung bis zum Transnistrien-Konflikt – geben ohne Russland. Im Augenblick ist dies allerdings leider auch nicht mit
Russland möglich, aber möchten wir einen solchen
Zustand durch die Festigung des antirussischen
Identitätsmerkmals verstärken? Wer sind ansonsten „die anderen“? Die USA scheinen, nachdem
George W. Bush sich auf seine Ranch in Texas zurückgezogen 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 Staatsbürger sind? Oder verwechseln wir hier eine Religion
mit einer bestimmten fundamentalistischen Auslegung, 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 damit ist das Abgrenzungskriterium genannt. Neben
dem, was Gemeinsamkeiten konstituiert (Geographie und gemeinsame Institutionen, Klima und Kultur, Brauchtum und Binnenmarkt), gibt es das Kriterium, das den Unterschied markiert: Die Freiheit
bzw. die Unfreiheit. Hierauf kann man sich in Europa 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 Bildung fixiert: Indem sie Freiheit und Toleranz als Lebensgrundlage thematisiert, leistet sie einen Beitrag zur europäischen Identitätsbildung. 1989 kann
dabei ebenso eine Rolle spielen wie die demokratischen Auf- und UmbrüIndem politische
che, die Europa seit 1789
Bildung Freiheit und
erlebt hat und in die die
Toleranz als Lebensbürgerliche Revolution
grundlage thematisiert, 1848 in Deutschland und
leistet sie einen Beitrag anderen europäischen
zur europäischen
Ländern genauso einzuIdentitätsbildung
ordnen ist wie beispielsweise die portugiesische
Nelkenrevolution 1974. Nicht die Ereignisse von
1989, sondern erst die Eingliederung dieser Umbrüche in die Tradition der europäischen Freiheitsbewegung führt Europa zusammen und macht die
Überwindung der Franco-Diktatur in Spanien sowie die Ablösung der kommunistischen Einparteienherrschaft in Polen zu gesamteuropäischen Ereignissen. 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
Lehrbeauftragter am Fachbereich Politikund Sozialwissenschaften der Freien Universität für Fragen der europäischen
Integration.
Adresse: Europäische Akademie Berlin,
Bismarckallee 46/48, 14193 Berlin
E-Mail: eds@eab-berlin.eu
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Wie lässt sich das politische System der DDR charakterisieren?
Wolfram Tschiche

Im folgenden Beitrag zeichnet Wolfram Tschiche
ein Bild des DDR-Staates, der sich in seiner Orientierung an den Vorgaben der stalinistischen Diktatur 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 umfassende Überwachung der Bevölkerung bei gleichzeitigem Ausbau der Versorgungsleistungen den Zusammenbruch des DDR-Staates abzuwenden, scheiterte.
Neben der fehlenden Bereitschaft der DDR-Bürger/-innen, sich auf weitere sozialistische Experimente einzulassen, waren der totalitäre Machtwille
der SED-Führung und das unzureichende Entwicklungspotential einer davon blockierten Industriegesellschaft ursächlich für diesen Zusammenbruch,
der allerdings ohne die Reformansätze in der Sowjetunion, 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

der Idee einer menschlicheren Gesellschaft gefolgt“.
Für seine Unzulänglichkeiten und sein Scheitern
seien lediglich „Fehler“ der Führung verantwortlich.
„Demokratiedefiziten“ würden „soziale Errungenschaften“ gegenübergestellt, so dass es zu einer
ausgeglichenen Bilanz käme. Dagegen wendet Knabe ein, dass „die Behauptung von der guten Idee, die
lediglich schlecht ausgeführt worden sei“, darüber
hinwegtäusche, „dass die Durchsetzung des Sozialismus von Anfang an mit brutaler Gewalt erfolgte“.
Schließlich würde drittens von der PDS für die Beurteilung der DDR die Beachtung „historischer Umstände“ eingefordert. „Nicht der kommunistische
Machtwille, sondern das verbrecherische NS-Regime oder die Bedrohung der DDR durch den Westen im Kalten Krieg haben demnach die Gewaltmaßnahmen der SED ausgelöst.“ Knabe erblickt in
diesem Argument lediglich den Versuch, „die Verantwortung 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 politischen Systems der DDR zuwenden.

Beschönigung der DDR-Diktatur
Im Blick auf das Leben in der DDR begegnet uns
unter Ostdeutschen geschichtsvergessene Schönfärberei, die von interessierter Seite politisch ausgenutzt wird. Ähnliche Phänomene kollektiver Amnesie konnte man nach dem Zweiten Weltkrieg
auch unter Westdeutschen hinsichtlich ihrer Verstrickungen in das NS-Regime beobachten.
Hubertus Knabe hat eine dreifache Verklärung der
SED-Diktatur durch die PDS ausgemacht und entkräftet:
Erstens sei es nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus legitim gewesen, „die Konsequenzen
aus dem Hitler-Regime zu ziehen und eine ‚bessere
Gesellschaft‘ aufzubauen“. Dieser Variante der Verklärung hält Knabe entgegen, „dass die Ostdeutschen nach der Katastrophe des Nationalsozialismus 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
1 G. Dalos: Proletarier aller Länder, entschuldigt mich! Das
Ende des Ostblockwitzes, Bremen 71999, S. 41
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Die DDR als spät-totalitärer Versorgungsund Überwachungsstaat
Oktroyierter Sozialismus und totalitärer Staat
Die DDR entstand als Folge eines verlorenen Krieges ohne Zustimmung einer Mehrheit der Bevölkerung. Die politische Macht wurde durch deutsche
Kommunisten als Statthalter der stalinistischen Sowjetunion, die einen „Okkupationssozialismus“ eingerichtet hatte, ausgeübt.3 Die Ziele des Regimes
ergaben sich aus den sowjetkommunistischen Vorgaben sowie der Tradition des deutschen Kommunismus in der Weimarer Republik und in der Emigration. Die daraus abgeleiteten ideologischen und
politischen Grundlagen verwiesen auf eine sozialistische bzw. kommunistische Gesellschaft, in der soziale 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 Gesellschaftsmodell sowjetischen Typs etabliert. Damit wurde
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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In den Ostblockstaaten
wurde ein Gesellschaftsmodell sowjetischen
Typs etabliert

die Differenz zwischen
Partei, Staat und Gesellschaft sowie privater und
öffentlicher Sphäre weitgehend beseitigt; der
einzelne galt nichts, das Kollektiv und die Partei
galten hingegen alles. Mit der Abschaffung des Privateigentums wurde die wirtschaftliche Pluralität
beseitigt; der politische Pluralismus wurde kriminalisiert.
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 einbezogen. Durch den Kalten Krieg wurde – im Rahmen
des sowjetischen Imperiums – dem DDR-Sozialismus
nicht nur eine bestimmte Entwicklungsrichtung
aufgezwungen, sondern auch seine 40jährige Lebensdauer gesichert. Mit dem Ende des Kalten Krieges ging die Existenzberechtigung der DDR verloren.

Der von der stalinistischen Sowjetunion implantierte Sozialismus wies anfangs zweifellos eine totalitäre Gestalt aus. Noch in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), dann
Die „Blockparteien“
in der frühen DDR der
erfüllten als demokra50er Jahre waren alle
tische Fassade eine
von der klassischen TotaAlibifunktion für tatlitarismustheorie aufgesächlich undemokrastellten Kriterien erfüllt:
tische Verhältnisse
eine allgemeinverbindliche Ideologie mit endzeitlichem Anspruch; eine hierarchisch organisierte
Monopolpartei als ausschließlicher Träger der Macht;
ein von der Partei und Geheimpolizei organisiertes Überwachungs- und Terrorsystem; ein Monopol
der Massenkommunikationsmittel; eine zentrale
Kontrolle und Lenkung der Wirtschaft.4
4 vgl. C. J. Friedrich: Das Wesen der totalitären Herrschaft, in:
Der Politologe, Heft 20/1966, S. 43 ff

© Bundesarchiv; Quelle: wikipedia

Während ihres Bestehens entwickelte sich die DDR
zu einem deutschen Teilstaat, ohne dass es ihr gelang, eine nationale Identität herauszubilden. Errichtung, Entwicklung und Ende der DDR spielten 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.

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
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Übrigens erfüllten die „Blockparteien“, deren Mitglieder vom Volksmund „Blockflöten“ genannt
wurden, als demokratische Fassade eine Alibifunktion 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 realsozialistischen Staaten nicht bereit ist, die legitimen Anliegen eines demokratischen Sozialismus aufzugeben5,
zustimmend das Wort über den totalitären Staatssozialismus aus seiner diskurstheoretischen Sicht
erteilen: „Der enge Zusammenhang zwischen autonomer Bürgergesellschaft und unversehrter Privatsphäre zeigt sich deutlich im Gegenlicht totalitärer
staatssozialistischer Gesellschaften. Hier kontrolliert
ein panoptischer Staat nicht nur unmittelbar die
bürokratisch ausgetrocknete Öffentlichkeit, er untergräbt auch die private Basis dieser Öffentlichkeit. Administrative Eingriffe und ständige Supervisionen zersetzen die kommunikative Struktur des
alltäglichen Umgangs in Familie und Schule, Kommune und Nachbarschaft. Die Zerstörung von solidarischen Lebensverhältnissen und die Lähmung
von Initiative und Eigenständigkeit in Bereichen,
die zugleich durch Überregulierung und Rechtsunsicherheit gekennzeichnet sind, gehen Hand in
Hand mit der Zerschlagung von sozialen Gruppen,
Assoziationen und Netzwerken, mit Indoktrination
und Auflösung sozialer Identitäten, mit der Erstickung spontaner öffentlicher Kommunikation. So
wird die kommunikative Rationalität gleichzeitig
in öffentlichen und privaten Verständigungsverhältnissen destruiert.“6

Unerlaubter Vergleich der DDR mit dem
NS-Regime?
Auch wenn die frühe DDR die meisten der genannten Merkmale des totalitären Staates mit dem NSRegime gemein hatte, verbietet sich doch eine simple Gleichsetzung beider Systeme. Weder wurden
durch den SED-Staat Millionen Menschen nahezu
fabrikmäßig umgebracht, noch hat er einen Weltkrieg entfesselt. Zudem war die NS-Diktatur „hausgemacht“, die linkstotalitäre DDR fremdbestimmt.
Eine solche Gleichsetzung wird von uns auch nicht
ernsthaft behauptet, sondern zumeist von Kriti5 vgl. M. Funken (Hrsg.): Über Habermas. Gespräche mit Zeitgenossen, Darmstadt 2008, S. 182f.
6 J. Habermas: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates, Frankfurt/M. 2002, S. 446
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kern des Totalitarismuskonzepts seinen Befürwortern unterstellt.7
Wir betonen hingegen lediglich die Analogien zwischen der stalinistischen Sowjetunion und dem
nationalsozialistischen Deutschland – bei allen auch
hier gegebenen Unterschieden. Beide strebten –
ideologisch unterschiedlich begründet – nach Weltherrschaft, unterwarfen – unterschiedlich hinsichtlich Intensität, Dauer und Erfolg – Staat und Gesellschaft der Allgewalt der Parteiherrschaft, und beide
setzten zur Durchsetzung ihrer Ziele staatsterroristische Methoden ein. Der rassistische Vernichtungswahn der Nationalsozialisten war sicher systematischer als die Unterdrückung und Ermordung von
Millionen Menschen in der stalinistischen Sowjetunion. In beiden Fällen war die Zahl der Opfer beispiellos, allenfalls zeitgleich vergleichbar mit den
Repressions- und Tötungskampagnen unter Mao
Tse-tung.8
Als von der Sowjetunion abhängiger Staat
konnte die DDR den
totalitären Geltungsanspruch nur innenpolitisch durchsetzen

Als von der Sowjetunion
abhängiger Staat konnte die DDR den totalitären Geltungsanspruch
nur innenpolitisch durchsetzen. Dies wurde von
der SED unter dem
Schutz der sowjetischen Besatzungsmacht mit Energie und Erfolg betrieben. Erste Voraussetzung dafür war die Gründung der aus der zumindest teilweise unfreiwilligen Vereinigung von SPD und KPD
hervorgegangenen SED. Diese formierte sich dann
als marxistisch-leninistische Kader- und Massenpartei, welche als totalitäre Staatspartei ihre Prinzipien auf Gesellschaft und Staat übertrug. Seit 1949
müssen wir die DDR als totalitären SED-Staat betrachten, der weder Gewaltenteilung noch politischen, sozialen und kulturellen Pluralismus zuließ.
Auch wenn die DDR nicht die außenpolitischen
Möglichkeiten besaß, ihren Staatssozialismus in anderen Ländern durchzusetzen, so zeigen später die
Ereignisse im Zusammenhang mit dem „Prager
Frühling“ 1968 und der polnischen Gewerkschaftsbewegung „Solidarnosc“ 1980/81, dass sie zugunsten der Aufrechterhaltung des sowjetischen Sozialismusmodells auch den Einsatz militärischer Gewalt

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

favorisieren konnte. Die DDR,
die sich als „friedfertig“ deklarierte, erwies sich tatsächlich als aggressiver Weltanschauungsstaat.
Über die Beteiligung der
DDR am militärischen Vorgehen der Warschauer-PaktStaaten gegen die reformsozialistische CSSR im Jahr
1968 schreibt Stefan Wolle:
„Die Truppen der Nationalen Volksarmee der DDR beteiligten sich entgegen dem
damaligen Anschein nur indirekt an der Invasion. Sie sicherten das Hinterland und
die rückwärtigen Dienste...
Über die Gründe der Führung des Warschauer Pak- Die innerdeutsche Grenze 1961 bis 1989
tes, die in Bereitschaft stehenden Divisionen nicht in Marsch zu setzen,
Das politische Fundalassen sich nur Vermutungen anstellen. Möglicherment des Staates war
weise wollte die Führung des Warschauer Paktes
auf Zwang, Überwa30 Jahre nach dem Münchener Abkommen die
chung und Kontrolle
Tschechen durch den Anblick deutscher Uniformen
sowie auf der Benicht zusätzlich verbittern. Sicher ist, dass die SEDstandsgarantie durch
Führung ihre Entscheidung als Zurücksetzung
die Sowjetunion
empfunden hat.“9
gegründet

Die DDR als totalitärer SED-Staat
Das Politbüro der SED avancierte zum unbestrittenen Führungszentrum in Staat und Gesellschaft. Es
kontrollierte ein dichtes, administratives und ideologisches 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 Steuerungsinstanz aus, instrumentalisierte den Staatsapparat und die gesellschaftlichen Massenorganisationen und stützte sich bei der Durchsetzung ihrer
Parteimacht auf die Staatssicherheit (MfS). Wolle
schreibt: „Das Stalin zugeschriebene geflügelte
Wort ‚Kader entscheiden alles‘ zitieren SED-Funktionäre gern im vertrauten Kreis. Die Herrschaft der Partei vollzog sich über die Herrschaft
der Kader.“10 Widerspruch und gar Widerstand
wurde mit harten staatlichen Repressalien geahndet.
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

© andy-h/pixelio.de
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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 zumeist ihren sozialen Aufstieg einer rabiaten sozialistischen 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 vollständig entfalten, weil die Grenze zur Bundesrepublik und Westberlin offen stand. Millionen
Menschen haben sich dem Druck und der Bevormundung durch Flucht entzogen – eine relevante
Gefahr für das Weiterbestehen der DDR. Darauf
reagierte sie mit dem Mauerbau am 13. August
1961, offiziell „Antifaschistischer Friedenswall“ genannt. Bekanntermaßen entwickelte sich dieses
denkwürdige Bauwerk in den nächsten Jahrzehnten zu einem Symbol menschenverachtender
Politik.
Auch nach 1961, in der zweiten Hälfte der UlbrichtÄra, blieb die DDR ein totalitärer Staat, wenn auch
mit abnehmender gewaltsamer Energie. Durch die
von der SED-Führung mit zu verantwortende Niederschlagung des „Prager Frühlings“ 1968 hatten
die „Warschauer Fünf“ unter Führung der Sowjetunion der Weltöffentlichkeit vorgeführt, dass sie
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den Versuch der Demokratisierung des Sozialismus
durch die Dubcek-Administration niemals akzeptieren würden. Dies war nicht nur für die DDRBevölkerung nach dem 17. Juni 1953 und dem
13. August 1961 das dritte Signal, dass sich die Verhältnisse in der DDR ohne Zustimmung der Sowjetunion nicht ändern würden.11

Die Ambivalenz der DDR als Versorgungsund Überwachungsstaat
Mit dem Übergang vom Kalten Krieg zur Entspannungspolitik 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 verbindlicher Bürger- und Menschenrechte und die
Beobachtung durch die Weltöffentlichkeit.
Als Konsequenz modifizierte die SED-Führung ihr
totalitäres Sicherheitssystem. Offene wie willkürliche Repressionen wurden ersetzt durch ein flächendeckendes und präventiv arbeitendes Überwachungssystem, 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 Bevölkerung massiv auszubauen, was aber nicht zu dem
gewünschten Erfolg einer Staatsbindung der Bevölkerung führte: „Die ‚Einheit von Wirtschaftsund Sozialpolitik' und die vielbeschworenen ‚sozialen Errungenschaften des realen Sozialismus‘ sollten 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 Kombination von Versorgung und Überwachung den SEDStaat zu stabilisieren. Jedoch wurde der totalitäre
Geltungsanspruch nicht aufgegeben und der „ideologische Kampf“ verschärft. Trotz der internationalen Anerkennung und der die DDR eher stabilisie11 Über die Ulbricht-Ära ausführlich: vgl. D. Staritz: Geschichte
der DDR. Erw. Neuausgabe. Neue Historische Bibliothek, Frankfurt/M. 1996, S. 127ff;
K. Schroeder: Der SED-Staat. Partei, Staat und Gesellschaft 19491990, 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
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Trotz internationaler
Anerkennung und der
die DDR eher stabilisierenden westdeutschen
Politik vollzog sich in
der Honecker-Ära keine
wirkliche Pluralisierung

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

Wer sich den politischen Interessen und ideologischen Normen der Nomenklatura widersetzte,
machte Bekanntschaft mit den „Zersetzungsmaßnahmen“ 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, wurden an den „Klassenfeind“ in der BRD gegen Devisen verkauft – ein ebenso skandalöser wie florierender 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 Zynismus jener herrschenden Clique, deren ideologische Phraseologie längst unglaubwürdig geworden war.14
Mit der MfS-Praxis der „Zersetzung“ ist „eine spezifische Methode der Repression“ verbunden, „die
in der DDR der Honecker-Ära angewandt wurde.
Sie zielte darauf ab, bei Oppositionellen Lebenskrisen hervorzurufen, sie tiefgreifend zu verunsichern
und psychisch zu belasten. Die subtilen Maßnahmen, die zu diesem Zweck vom Staatssicherheitsdienst konzipiert und initiiert wurden, unterscheiden sich von anderen einschneidenden Formen der
Verfolgung, wie Folter, Haft und Tötung, wesentlich dadurch, dass sie nicht offen, sondern verdeckt
gegen oppositionelle Personen eingesetzt wurden.“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 „of13 Über die Honecker-Ära ausführlich: vgl. D. Staritz: Geschichte der DDR, Frankfurt/M. 1996, S. 197ff.; K. Schroeder: Der SEDStaat, 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
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Die Veränderung der internationalen Rahmenbedingungen hatte zu einer Lockerung des totalitären Systems geführt. Damit aber offenbarte sich
zugleich eine zentrale Schwäche: Die misslungene
Kolonisierung der Köpfe im Sinne der Staatsideologie 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 zentralistischen Planwirtschaft, die eine strukturelle Blockade der sozialen und kulturellen Innovationskräfte
beinhaltete. Das daraus resultierende Defizit der
DDR-Wirtschaft führte in den 70er und 80er Jahren zu einer weiteren Vergrößerung des Wohlstandsgefälles gegenüber der Bundesrepublik und
zu einer enormen Verschuldung im westlichen
Ausland.
Mitte der 80er Jahre war
der vollständige Bankrott
des sowjetischen Imperiums absehbar. Die wirtschaftlichen und ideologischen Ressourcen waren erschöpft. Gorbatschows Versuch einer Reform
– zumindest der Sowjetunion – kam zu spät und
scheiterte. Dennoch waren die Leitbegriffe „Glasnost“ und „Perestroika“ für viele DDR-Bürger Worte der Hoffnung auf einen Wandel. Von Anfang an
widersetzte sich die DDR-Führung der sowjetischen
Aufforderung zur Reform und propagierte stattdessen einen „Sozialismus in den Farben der DDR“.
Der SED-Staat stand vor einem unauflösbaren Dilemma: Ging er den Weg der Reformen, waren die
Folgen unabsehbar und die Zukunft für den Machterhalt 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 politischer Interessen geeignet ist, die Grundfesten des
DDR-Regimes zu erschüttern. Er sollte Recht behalten und doch aufgrund seiner Halsstarrigkeit stürzen. Seine Nachfolger – Krenz und Modrow – wurMitte der 80er Jahre
waren die wirtschaftlichen und ideologischen Ressourcen
erschöpft

16 vgl. D. Pollack: Kirche in der Organisationsgesellschaft,
Stuttgart/Berlin/Köln 1994, S. 65

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-Diktatur verzichtete, war es um die staatliche Existenz der
DDR geschehen. Ihre Machtpotentiale waren erschöpft. 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 eigentlich 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.
© Romy1971/pixelio.de

fiziellen“ Lebenswelt verweigerte und somit von
dieser auch nicht positiv beeinflusst werden konnte.16 Somit erschöpfte sich das produktive Potential durch das „Nischen“-Leben vieler DDR-Bürger in
individuellen Überlebens- und Ausweichstrategien.

17 Über Aufstieg und Untergang des Kommunismus in Osteuropa vgl.: B. Fowkes: Aufstieg und Niedergang des Kommunismus in Osteuropa, Mainz 1994;
J. Holzer: Der Kommunismus in Europa. Politische Bewegung
und Herrschaftssystem, Frankfurt/M. 1998

141

SCHWERPUNKT

Krjutschkow: Räumt man sie weg, wird es für die
Ostdeutschen schwer sein.
Gorbatschow: Der Westen will keine Vereinigung
Deutschlands, möchte aber dies mit unseren Händen 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 politische 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 Zehntausender über Ungarn und die CSSR zuspitzte, überwiegend einen demokratisierten Sozialismus. Ab November 1989 zeichnete sich aber immer deutlicher
ab, dass die Mehrheit der Bevölkerung keine sozialistischen Experimente und damit eine schnelle
Wiedervereinigung wünschte. Die von der Bürgerbewegung 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 Wiederherstellung des deutschen Nationalstaates im Oktober
1990 auf der Grundlage des liberalen Rechtsstaates
und des westlichen Gesellschaftsmodells. Diese Entwicklung entsprach nicht dem Willen der meisten
„friedlichen Revolutionäre“.19
Die unverzügliche
Wiederherstellung des
deutschen Nationalstaates auf der Grundlage des liberalen
Rechtsstaates und des
westlichen Gesellschaftsmodells entsprach nicht dem Willen der meisten „friedlichen Revolutionäre“

Nach Günter Kunert hatten damals „berühmte
und weniger berühmte
Narren“ dafür plädiert,
„die DDR im Rahmen einer Konföderation zu
erhalten. Aber was unaufhaltsam stürzt, lässt
sich nicht stoppen. Die
Wende war das unübersehbare Zeichen des Zusammenbruchs – wie
denn hätte man den verhindern sollen? (...) Der
Ablauf des Geschehens war, wie man jetzt weiß,
programmiert und lag in der Struktur des lebensunfähigen Systems selber. Nur unbelehrbare Utopisten 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 Opposition in der DDR 1949-1989, Bonn 1997;
K.W. Fricke/P. Steinbach/J. Tuchel: Opposition und Widerstand
in der DDR. Politische Lebensbilder, München 2002
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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 Untergang des SED-Staates seine entscheidende Schwäche offenbart: Den Wunsch der Menschen nach
Freiheit und Wohlstand, der allenfalls vorübergehend mit dem Versprechen einer nicht-antagonistischen Gesellschaft jenseits von Ausbeutung und
Unterdrückung abgelenkt werden konnte. Die
Kennzeichnung des SED-Staates als totalitäre bzw.
spättotalitäre Gesellschaft erklärt den Zusammenbruch der DDR aus dem Widerspruch zwischen dem
totalitären Machtwillen der SED-Führung und dem
unzureichenden Entwicklungspotential einer davon
blockierten Industriegesellschaft. Als dieser Überwachungs- und Versorgungsstaat auf Gewaltanwendung verzichtete, brach er zusammen.
Das sozialistische Staatsmodell ist nicht nur an seiner wirtschaftlichen und technischen Ineffizienz gescheitert, sondern maßgeblich auch am Mangel
moralischer und politischer Legitimität. Sicher erodierte die totalitäre Staatsmacht auch durch oppositionelles Verhalten. Dissidenten versuchten Zivilcourage vorzuleben, indem sie Überwachung,
Denunziation, Berufsverbot und Haft nicht durch
Anpassung auswichen, sondern als Preis ihres oppositionellen Handelns akzeptierten. Sie entwickelten Netzwerke zur unabhängigen Diskussion
und Meinungsbildung, um damit ein Gegengewicht
zur allgegenwärtigen ideologischen und politischen Indoktrination zu schaffen. Auf diese Weise
demonstrierten sie unter schwierigen Verhältnissen eines weltanschaulichen Überwachungsstaates
die Möglichkeit zu bürgerschaftlichem Engagement.
20 G. Kunert: Zum 3.10. 2000, in: Ders.: Auskunft für den Notfall, München 2008, S. 236
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Mit Gesang zur Demokratie
Die singende Revolution in Litauen

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 Revolution“ – dabei gab es viele Parallelen, aber auch viele Unterschiede. Ich versuche im Folgenden, meinen
persönlichen Eindruck von den damaligen Ereignissen und ihren Folgen zu vermitteln.
Im Juni 1989 machte ich gerade 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 Studienplatz zu bekommen, denn
zu dieser Zeit war es nicht
selbstverständlich, trotz guter Abiturnoten die Aufnahmeprüfung zu bestehen und
studieren zu können; zudem
war Germanistik ein gefragtes Fach, es gab also mehr
Bewerbungen als Plätze vorhanden waren. Im Herbst
konnte ich jedoch mein
Studium in Vilnius aufnehUniversität Vilnius
men.

Die Umbruchzeit um 1989 war für mich eine Phase 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 werden. Für mich stand damals meine Ausbildung an
erster Stelle.
Auch die Wende in
Litauen begann mit
Perestroika und Glasnost in der Sowjetunion

Die Wende begann in Litauen eigentlich mit Perestroika und Glasnost in
der Sowjetunion, der wir
ja als Unionsrepublik angehörten. Die bestehenden Verhältnisse konnten
immer offener kritisiert werden und durch die Öffnung der Archive kamen immer mehr Fakten über
die Geschichte des erzwungenen Beitritts Litauens
und der anderen baltischen Staaten zur Sowjetunion ans Licht. Wir wurden uns von Tag zu Tag stärker unserer eigenen nationalen Identität bewusst.
Ein Mittel, diese auszudrücken und zu pflegen, war
eine landesweite Singbewegung, in der das nationale Liedgut gepflegt und in deren Kontext auch
historische Erfahrungen über die Generationen hinweg weitergegeben wurden. Wir hatten ja durchaus eine zwar junge demokratische Geschichte als
eigenständiger Staat zwischen den Weltkriegen
entwickeln können, darüber zu reden war aber für
lange Zeit ein Tabuthema.
© Quelle: wikipedia

Beim Rückblick auf die mit dem Jahr 1989 verbundenen historischen Umbrüche stehen die baltischen
Staaten eher im Abseits. Vilma Mikutaviciute stellt
hingegen ihr Heimatland Litauen in das Zentrum
ihrer Erinnerungen an den demokratischen Aufbruch Ende der 80er Jahre. Sie beschreibt aus der
subjektiven Perspektive einer Zeitzeugin die dramatischen Ereignisse, die zur Ablösung von der Sowjetunion, zur eigenen Unabhängigkeit und schließlich
in die Europäische Union führten. Dass auf diesem
Weg viele Hindernisse zu beseitigen und Herausforderungen zu bewältigen waren, wird dabei ebenso
deutlich wie die Tatsache, dass der Weg zur Demokratie und zur Erfüllung der damit verbundenen
Hoffnungen noch lang ist, und viele Aufgaben gemeistert werden müssen. Aber es überwiegt die
Zuversicht, dass es allen Widrigkeiten zum Trotz
gelingen wird, die Demokratie in Litauen zu stabilisieren und ein höheres Lebensniveau für die Bevölkerung zu erreichen.

Vilma Mikutaviciute
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Viele Freunde und Bekannte verfolgten die Ereignisse vorwiegend passiv. Politik spielte für sie erst
dann eine Rolle, wenn sie in den eigenen Lebensalltag eingriff. Gorbatschow hatte mit seiner Politik der Perestroika im Inneren die Möglichkeiten
zur Reform des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens eröffnet. Diese Möglichkeiten führten zu teilweise interessanten Experimenten (wie
der Wahl von Betriebsdirektoren durch die Arbeiter
und Angestellten) und einem breiten gesellschaftlichen Diskurs, jedoch ging damit nicht unbedingt
eine unmittelbare Verbesserung der materiellen
Lebensumstände einher.
Unser Lebensumfeld veränderte sich täglich. Ich hatte das Gefühl, dass nichts Festes mehr vorhanden ist,
hatte aber trotz der damit einhergehenden Verunsicherung auch den Eindruck, dass alles möglich war.

Die Grenzen der
Reformfähigkeit der
Sowjetunion im Rahmen der Perestoika
waren überschritten

es in Litauen rasch zu
Versorgungsengpässen,
der Absatzmarkt für
Industrie- und landwirtschaftliche Produkte
brach weg, und Litauen
musste kurzfristig in großem Umfang diese Produkte aus anderen Ländern importieren. Die Sperrung des russischen Marktes für Litauen zu einer
Zeit, als dessen Warenexport in den Westen nur einige Prozent des Außenhandels ausmachte, jedoch
der Hauptanteil dagegen nach Russland und in die
GUS-Staaten ging, löste in Litauen eine Wirtschaftskrise 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.

Freiheit hat ihren Preis
Während meines zweiten Fachsemesters feierten
wir im März 1990 den Wahlsieg der Oppositionsbewegung „Sajudis“ („Bewegung“); kurz darauf wurde die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Litauens erklärt – die Austrittsmöglichkeit einer
Unionsrepublik wurde zwar in die Verfassung der
Sowjetunion aufgenommen, aber in der Praxis
nicht toleriert.

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 mindestens 14 Menschen getötet,
über 100 verletzt.
© Quelle: wikipedia

Als erste Gegenmaßnahme setzte Russland eine
Wirtschaftsblockade und militärische Drohungen
ein. Die Grenzen der Reformfähigkeit der Sowjetunion im Rahmen der Perestroika waren überschritten. Aufgrund der Wirtschaftsblockade kam

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

Das Parlamentsgebäude in Vilnius wurde von der Bevölkerung geschützt
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Ich habe diese Phase unmittelbar so erlebt: Es war
ein ganz kalter Januar
1991. Früh am Morgen
hatte es geschneit. Der
Platz, über den sich die
Menschenschlange ringelte, wirkte so sauber. Auch
wir standen an, um den
Toten dieses Angriffs die
letzte Ehre zu erweisen. Es
war für uns kaum vorstellbar, dass bis zu den Zähnen bewaffnete Einheiten
der Miliz (OMON) eine
friedliche Menge stürmen
könnten.
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Der Gesang galt als
Ausdruck des Protestes
gegen drohende
militärische Gewalt
und als Identifikationssymbol des Veränderungswillens

Am Vorabend hatten wir
(meine Studienfreundinnen und ich) noch mit
vielen Menschen am Parlament gestanden, um es
zu schützen. Übermüdet,
unmittelbar nach der Latein-Prüfung. Es wurde
gesungen, natürlich auf litauisch. Der Gesang galt
als Ausdruck des Protestes gegen drohende militärische Gewalt und als Identifikationssymbol des
Veränderungswillens – die „Singende Revolution“.
Wir blieben lange. Irgendwann spät am Abend gingen 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 verkündete 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 alten Verhältnissen. Unsere Gesellschaft hatte inzwischen 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 geschenkt bekommen. Persönliche Entbehrungen
beim Kampf für die Freiheit sind uns erspart geblieben, und unsere Eltern sorgten dafür, dass wir
eine wohlbehütete Kindheit hatten.

Im sowjetischen Herrschaftssystem
Ich war zu jung, um die Auswirkungen des sowjetischen Herrschaftssystems, unter dem ich aufwuchs,
unmittelbar zu erfahren, und konnte in einer ländlichen Gegend mit meinen Geschwistern in der Obhut meiner Eltern und der Dorfgemeinschaft sorgenfrei 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 gerade so entkommen. Die erste Massendeportation
wurde am 14. Juni 1941 kurz nach dem erzwungenen Beitritt zur Sowjetunion durchgeführt. Besonders betroffen waren die Vertreter/-innen der Intelligenz und bürgerliche Mittelschichten. Weitere

Deportationen erfolgten über mehrere Wellen verteilt bis zum Jahr 1953. Viele Litauer haben sich
nach dem Krieg jahrelang versteckt, den Wohnsitz
immer wieder gewechselt oder sie traten dem bewaffneten Widerstand der „Waldbrüder“ bei. Nur
ein kleiner Teil überlebte die unmenschlichen Bedingungen in den Lagern und durfte nach dem Tod
Stalins nach Litauen zurückkehren. Manche konnten sogar wieder ihrem ursprünglichen Beruf nachgehen, natürlich nur unter der Aufsicht des KGB.
Meine Generation
nahm die leeren
Rituale, denen wir
ausgesetzt waren,
nicht mehr so ernst

Im Alltag gab es ziemlich viele leere Rituale,
denen man immer wieder ausgesetzt war. Meine 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 genannten 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 Litauen realisierte, gab es ein tief sitzendes Legitimierungsdefizit für den erzwungenen Beitritt Litauens zur Sowjetunion. Trotz allem gelang es den
Litauern, ein eigenständiges intellektuelles Potenzial 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 Moskau waren die Deportationen vieler Intellektueller, Dissidenten, Firmeninhaber oder Großbauern
im Jahr 1941 und nach 1945. Diese wurden später
als „Übertreibungen“ in den Jahren nach 1953 wieder rückgängig gemacht, blieben jedoch im Bewusstsein des litauischen Volkes tief verankert.
1972 fand in Kaunas die erste Massendemonstration für die Freiheit Litauens statt nach der Selbstverbrennung des im kirchlichen Untergrund aktiven Jugendlichen Romas Kalanta. Die Erzählungen
im Familienkreis passten
Die Erzählungen im
nicht zu offiziellen DarFamilienkreis passten
stellungen. Nach und
nicht zu offiziellen
nach erschienen auch ArDarstellungen
tikel zum Hitler-Stalin-
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Pakt, welcher im Jahr 1939 das Schicksal der Republik Litauen für viele Jahrzehnte bestimmte und Litauen aus dem europäischen Kontext ausblendete.
Am 23. August 1989, genau 50 Jahre nach dem Hitler-Stalin-Pakt, bildete eine Million Menschen eine
Kette über eine Länge von 600 Kilometern quer
durch das Baltikum, von Tallinn über Riga nach Vilnius, um für die Unabhängigkeit der baltischen
Staaten zu demonstrieren. Es war ein schöner gemeinsamer 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 „Interessensphäre“ zugewiesen wurden, und erklärte diese
für juristisch unbegründet und ungültig.

Auf dem Weg zur nationalen Identität

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 spannende Dinge außerhalb der offiziellen Lesarten.
Der Geschichtsunterricht wurde wie eine Vorlesung
durchgeführt, denn es gab noch keine nichtsowjetischen Geschichtsbücher. Dort erfuhr ich, dass Litauen eine große Tradition hat und einst im 14. Jahrhundert 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
gefühlsmäßig mehr an
Europa

Wir fühlten uns dem
slawischen Kulturkreis
nicht zugehörig, sondern
orientierten uns gefühlsmäßig mehr an Europa.
Nicht zuletzt auch durch
die Sprache. Die Amtssprache 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 Veranstaltungen auf Russisch geredet. Es wurden die
richtigen Fragen gestellt und die richtigen Antworten gegeben. Die Inspektoren fuhren wieder, und alles blieb beim Alten. Man
hatte sich arrangiert.
© Quelle: wikipedia

Fast alle jungen Menschen meiner Generation sangen damals entweder im Chor oder tanzten Volkstänze, nahmen an Rezitations-Wettbewerben litauischer 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 heutigen Rockfestivals wurden auch für Kundgebungen
in der Umbruchszeit genutzt. So ging die Periode

1987 – 1992 in den baltischen Ländern als „singende Revolution“ in die Geschichte ein.

Auch traditionelle Volkstänze wurden gepflegt und trugen zur Entwicklung einer
nationalen Identität bei
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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 meiner Erfahrung für Bürger/
-innen aller baltischen Länder. 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
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Fremdsprache lernen mussten, da wir mehr Gelegenheit zur Praxis hatten, z. B. durch russische Filme, Fernsehprogramme, Literatur. Dennoch ist Litauisch meine Muttersprache.
Von Außen erscheint diese Besinnung auf nationale 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 Sprache nicht gleicht.

Hoffnung auf das unbestimmte Ziel
Demokratie
Trotz Perestroika in der Sowjetunion blieb Litauen
vor der Unabhängigkeit in wichtigen Fragen entmündigt. 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 litauischen Küste mit wahrscheinlich katastrophalen
Folgen für das empfindliche Ökosystem der Kurischen Nehrung sowie der angekündigte Bau eines
weiteren Kernkraftwerkes vom Typ Tschernobyl in
Ignalina. Litauen hatte die Auswirkungen der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl/Ukraine 1986 unmittelbar 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 Ferienlager oder zu Familien in Litauen geschickt, wodurch in der litauischen Bevölkerung ein Problembewusstsein entstand, was von den Machthabern
in Moskau sicher so nicht beabsichtigt war. Auch in
Litauen verbanden sich
Das Bewusstsein,
ökologische und natiodass es einen Einfluss
nale Bewegung. 600 000
auf Entscheidungen
Menschen unterzeichnegeben muss, die das
ten einen Aufruf, die
Leben in Litauen über
Pläne für Ignalina III soviele Jahre und Genefort zu stoppen – mit Errationen bestimmen,
folg.
war eine der wichtigsten Triebkräfte für
Das Bewusstsein, dass
die Demokratiebees einen Einfluss auf
wegung
Entscheidungen geben
muss, die das Leben in
Litauen über viele Jahre und Generationen bestimmen, war eine der wichtigsten Triebkräfte für die

Demokratiebewegung. Und der Erfolg unserer Zivilcourage gab uns Recht.
Ich glaube, dass unsere Vorstellungen über die Konsequenzen eines Wechsels zur Demokratie ansonsten 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 selbstbestimmte Entwicklung nicht ohne eine starke Gemeinschaft möglich sein würde. Deshalb gab es
schon früh eine Parallelität der Ereignisse in den
drei baltischen Ländern, die sich später auch in Hinblick auf die Orientierung nach Europa fortsetzte.
An zweiter Stelle stand die Schaffung einer Perspektive der demokratischen Ausübung und Kontrolle staatlicher Macht. In der Sowjetzeit gab es
kaum Möglichkeiten zu wirklich demokratischer
Kontrolle der Macht, es wurde eher nach dem Prinzip 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 Legitimationsverlust des Gebildes Sowjetunion und damit verbunden 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 Machtvakuum kam es zu Erscheinungen wie zunehmender Kleinkriminalität, Drogenproblemen, Schmuggel, Schwarzarbeit und Korruption. Mit Geld war
vieles beeinflussbar, wie beispielsweise das Tempo
der Visaerteilung oder die Terminvergabe bei Ärzten. So kam es durch den Verlust stabiler und berechenbarer Lebensbedingungen nach einer Phase
nationaler Euphorie zu einer Phase der Ernüchterung. 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 Bildung, 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
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Ende der Okkupation durch
ein fremdes Land. Die Legitimation der litauischen Republik aus dem Kampf um
die Unabhängigkeit heraus
zählt daher bis heute zu einem der wichtigsten Faktoren für die innere Stabilität
des Landes und die Akzeptanz des Systems.

Mit der Verabschiedung der
Verfassung 1992, die dem
Strukturtyp rechtsstaatlichpluralistischer Demokratien
mit einem starken Akzent
auf basisdemokratischen
und sozialstaatlichen Elementen entspricht, und der
Ausbildung eines Mehrparteiensystems bis etwa 1993
Obwohl von den Machthabern nicht gern gesehen, manifestierte sich auf dem „Berg
der Kreuze“ auch zu Sowjetzeiten immer wieder eine lebendige religiöse Tradition
war die erste Phase des Systemwechsels abgeschlossen.
1996
begannen
die
Verhandlungen
zum EU-Beidem sehr lange anhaltenden Widerstandskampf
tritt.
gegen die sowjetische Okkupation sowie dem Umstand, dass in Litauen in den Großstädten keine InErst mit dem Beitritt des Landes zur EU 2004 haben
dustriegiganten errichtet wurden, sondern dort,
sich viele Hoffnungen unseres Landes erfüllt, die in
wo genügend einheimische Arbeitskräfte vorhander „singenden Revolution“ geboren wurden.
den waren. Im Gegensatz dazu geschah dies jedoch in Estland und Lettland – dort wurden gleichFür mich persönlich bedeutete diese Tatsache die
zeitig massiv russische Facharbeiter angesiedelt.
Möglichkeit, meinen Wohnort überall in Europa
frei zu wählen. Musste ich vorher während meines
Die Frage der Minderheiten wurde nach der Wenin Deutschland fortgesetzten Studiums regelmäßig
de schnell und liberal gelöst. Schon 1992 wurde ein
meinen Aufenthaltsstatus erneuern, gibt es das
Staatsbürgerschaftsgesetz verabschiedet, nach dem
seit dem EU-Beitritt Litauens nicht mehr. Die forjene Personen, die bis zum 3.11.1989 in Litauen gemalen Grenzen zwischen den EU-Ländern empfinboren wurden, ihre Nachkommen und alle Bürger
de ich nur noch als mentale Grenzen.
mit Wohnsitz und legaler Arbeit in Litauen, die
Staatsbürgerschaft automatisch erhielten. Ihnen alInzwischen stehen uns alle Lebenswege in Europa
len stand aber eine Frist von zwei Jahren zu, inneroffen, was sich auch in der großen Zahl von Litauhalb der sie auf die Staatsbürgerschaft verzichten
ern zeigt, die im Ausland arbeiten. Natürlich ist
konnten.
dies nicht nur in der Liebe zu fremden Ländern begründet, sondern vor allem auch wirtschaftlich beDieser gesetzliche Rahmen wurde als sehr transpadingt. Litauen ist vorwiegend ein Agrarland mit
rentes Einbürgerungsprinzip angenommen. Es hat
einer vergleichsweise geringen industriellen Prozweifellos dazu beigetragen, in einer politisch sehr
duktion. Trotzdem gelten für Litauen jetzt die Erunruhigen Zeit eine Stabilisierung zu erreichen –
zeugerpreise auf EU-Niveau. In der Konsequenz haein mutiger Schritt der jungen Demokratie.
ben wir inzwischen ein Warenangebot in Umfang
und zu Preisen wie in anderen EU-Ländern. Jedoch
kann die Kaufkraft nicht mithalten, weil die ProAuf dem Weg nach Europa
dukte unseres Landes erst nach und nach marktfähig produziert werden können. Schwer zu stemmen
Der politische Systemwechsel war sowohl innersind auch die Sozialtransfers, z. B. an Pensionäre,
halb der politischen Elite als auch der Bevölkerung
Arbeitslose oder für die Qualität der medizinischen
unumstritten, denn für Litauen bedeutete die SchafGrundversorgung, die ja aus dem Steueraufkomfung eines demokratischen Systems zugleich das
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Wenn ich Litauen heute mit der Situation zur Sowjetzeit vergleiche, so sehe ich vor allem den Zuwachs an nationaler Identität und einen deutlich
höheren Wohlstand. Wir empfinden uns als eigenständig litauisch, pflegen unsere kulturellen Traditionen und haben ein lebendiges kulturelles Leben, aus dem neue Identifikation entsteht.
Man beklagt den Verlust der Stabilität und
der Solidarität untereinander

Vor allem seit dem Beitritt zur EU ist das Lebensniveau angestiegen.
Jeder kann sich durchschnittlich 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 bewirken sehr unterschiedliche Verdienstmöglichkeiten 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 Familienplanung aus.

Wo stehen wir jetzt?

In Litauen wurde ein demokratischer Staat geschaffen. Natürlich ist das System noch nicht perfekt. Es knüpft an die mit 20 Jahren noch recht junge 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 Bertelsmann Transformation Index 2008 befindet sich Litauen unter den sechs fortschrittlichsten Ländern
nach dem Status-Index. Der Status-Index zeigt, welchen Stand der Entwicklung die untersuchten Staaten auf dem Weg zu Demokratie und Marktwirtschaft erreicht haben. Es wurden gute Fortschritte
in einer vergleichsweise kurzen Transformationszeit gemacht.
Litauen befindet sich
jetzt in einer Phase der
Desillusionierung über
die Ergebnisse des
Systemwechsels, aber
auch voller Hoffnung
auf die Zukunft

Litauen befindet sich
jetzt in einer Phase der
Desillusionierung über
die Ergebnisse des Systemwechsels, aber auch
voller Hoffnung auf die
Zukunft. Die Träume von
den unbegrenzten Möglichkeiten des demokratischen Systems sind sachlicheren Einschätzungen, auch hinsichtlich ökonomischer 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© Foto: Klaus Stolberg

men bezahlt werden. Hinzu kommt auch das sogenannte Braindrain-Problem. Es ist schwer, gut ausgebildete Fachkräfte beim derzeitigen Lohnniveau
im Land zu halten.

Durch den nahezu unbeschränkten Zugang zu den
Archiven wird eine Neubewertung der jüngeren Geschichte Litauens möglich.
Es gibt in Litauen eine von
der Öffentlichkeit interessiert verfolgte Diskussion der
Historiker zu solchen Fragen wie Kollaboration mit
den sowjetischen und deutschen Machthabern zur
Kriegszeit, zur Widerstandsbewegung der Waldbrüder
in den 40er und 50er Jahren, zur Beteiligung an der
Judenverfolgung während
des Krieges, zu den Deportationen litauischer Intellektueller unter Stalin, um
nur einige brisante Themen Der Stadtteil Uzupis - die Künstlerrepublik in Vilnius - in einer kreativen Aneignung
ungenutzter Häuser entstanden, ist heute beliebter Wohn- und Arbeitsort
zu nennen.
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gung des Einzelnen am Gelingen des demokratischen Modells erforderlich. Der Rückzug ins Private
und der zunehmende Egoismus stellen nach meiner Meinung die größten Gefahren für die Demokratie 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 lokalen Strukturen beseitigt und z. B. durch Sport- und
Kulturvereine, Senioren- und Kinderbetreuung, Jugendangebote vor allem auch eine demografische
Entmischung verhindert und Netzwerke geschaffen werden.
Durch Finanzhilfen der EU zur Regionalentwicklung
und zur Entwicklung der Landwirtschaft konnte
man vieles aufbauen. Viel Geld fließt in die Infrastrukturen. Es gelten rechtliche Grundsätze und
wirtschaftliche Bedingungen wie in anderen Ländern der EU. Daraus entsteht ein Problem mit der
Konkurrenzfähigkeit litauischer Produkte: Der Export in die traditionellen Absatzmärkte in der ehemaligen Sowjetunion ist stark gesunken. Es war
unter anderem auch das Ziel der litauischen Politik
und Wirtschaft nach der russischen Wirtschaftsblockade, 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 langsam, die litauische Industrie- und landwirtschaftliche Produktion muss erst marktfähig werden. Produkte aus der EU dagegen sind oft preiswerter zu
importieren, als sie im eigenen Land hergestellt
werden können. Wenn man in Litauen z. B. die Lebensmittelabteilung einer großen Supermarkt-Kette besucht, findet man im Angebot eine Vielzahl
landwirtschaftlicher Produkte aus anderen (west-)
europäischen Ländern, die auch in Litauen produziert werden könnten.
Hinzu kommt innerhalb der EU noch das Problem
der gesättigten Märkte, die ein weiteres Erschwernis für den Export litauischer Produkte darstellen.

Was erhoffe ich mir für die Zukunft Litauens?
Die größte Herausforderung nach Wiedererlangung
der Unabhängigkeit, den Aufbau eines demokratisch verfassten Staates und dessen Integration in
das System europäischer Demokratien, hat Litauen
sehr gut gemeistert. Heute stellt sich die Aufgabe,
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die demokratischen Strukturen langfristig weiterzuentwickeln und eine leistungsfähige Wirtschaft
auf die Beine zu stellen, die aus eigener Kraft Wohlstand und Entwicklungschancen der Bürger/-innen
auf Dauer sichert, und zwar auf einem Niveau wie
in anderen EU-Ländern.
Bedingt durch die
Geschichte des Landes
ist die litauische Bevölkerung sehr misstrauisch allen Regierungsformen gegenüber

Bedingt durch die Geschichte des Landes ist
die litauische Bevölkerung 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 demokratischen Strukturen und die Möglichkeiten der Demokratie werden noch viel zu wenig genutzt, das
Demokratieverständnis entwickelt sich in der Breite 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 Kriegen nur zwei Jahrzehnte dauerte. Im Zeitraum
1939 – 1989 war Litauen ständig Repressalien ausgesetzt 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 Systeme Menschen machen können und wie dabei
Räume für Gewalt geschaffen werden.
Die junge Generation versteht es inzwischen schon
besser, mit den Instrumenten der Demokratie umzugehen, und agiert selbstverständlich und selbstbewusst europaweit. So trägt die „singende Revolution“ doch ihre Früchte.

Vilma Mikutaviciute ist Germanistin und arbeitet im Referat Öffentlichkeitsarbeit des
Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten.
Dort ist sie erreichbar unter der Adresse Mühlendamm 3, 10178 Berlin.
E-Mail: mikutaviciute@adb.de
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„Historisch-politische Bildung zur Geschichte der DDR und der
kommunistischen Diktatur(en)“ – Eine leichte Polemik

Matthias Pfüller

Wie steht es um die politische Bildung in den neuen Bundesländern? Matthias Pfüller geht dieser
Frage vor allem unter dem Aspekt der Auseinandersetzung mit der Geschichte der DDR nach. Er
verweist auf das Verschwinden der DDR als Gegenstand 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 politischen und gesellschaftlichen Widerständen zu rechnen, die zudem mit unzureichender Förderung und
einem an ökonomischer Verwertbarkeit orientierten Bildungsverständnis einhergehen.

Diskussionen über die politische Bildung in den
(nun nicht mehr so „neuen“) Bundesländern konzentrieren sich in den letzten zwei, drei Jahren immer 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 drohe in der nächsten Zeit und unmittelbar die Gefahr, 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 aufkommen, 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 Jugendlichen.
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-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
ist (Berlin ist zweifellos ein Sonderfall, der extra behandelt werden müsste).
Ohne einen Rückblick auf mindestens die vergangenen 20 Jahre seit der „friedlichen Revolution“
(es ist bezeichnend genug, dass es keinen allgemein 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-

Es scheint, dass erst
jetzt die ungeheuren
Veränderungen langsam ins allgemeine
Bewusstsein dringen

heuren Veränderungen
langsam ins allgemeine
Bewusstsein
dringen,
weil sich auch erst jetzt
erste fundamentale Änderungszumutungen für
die Westdeutschen abzeichnen, die bisher weitgehend 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“ unmittelbar an die verhasste „Rotlichtbestrahlung“
grenzte, als die „Staatsbürgerkunde“ in der DDR
inszeniert wurde. Wenn Seminare zu Beginn der
90er Jahre nicht einen Mindest-Gebrauchswert hatten, wie z. B. solche über das Bildungssystem in beiden deutschen Staaten und mögliche Alternativen,
wurden sie nicht besucht – es sei denn, sie waren
direkt oder indirekt „Pflicht“, wie etwa Informationen über das politische System und bestimmte
Sachfragen, z. B. verfassungsrechtlicher Art. Eine
Verbindung mit Fragen zivilgesellschaftlicher politischer Bewegungen – etwa Umwelt- und FrauenBewegung – kam kaum zustande. Daher entwickelten sich keine eigenständige Kultur der politischen
Bildung und auch keine dauerhafte Trägerlandschaft; die Menge an Einrichtungen war zu Beginn
nicht erheblich und ist seither kontinuierlich geschrumpft.
Dafür ist sicher auch die Tatsache verantwortlich,
dass die Folgen der „Wiedervereinigung“ zwar zweifellos öffentlich-politisch diskutiert und in der wissenschaftlichen Literatur auch reichlich behandelt
wurden – dass aber auf der Ebene biografischen Erlebens und Planens dies
Die Folgen der „Wieder- alles eher Privatsache
vereinigung“ blieben
blieb. Eine in diesem Zuauf der Ebene biograsammenhang häufig gefischen Erlebens und
brauchte Formel ist: „In
Planens eher Privatmeinem ersten Leben hasache
be ich/war ich/machte ich
(…)“ – und die darin eingeschlossene Bilanz war häufig eher negativ und/
oder bitter. Andere, Erfolgreiche, denen entweder
eine Transformation in dem Bereich, in dem sie immer 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
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ihnen schon immer attraktiver erschienen war (beispielsweise Ingenieure, die aber lieber „etwas mit
Menschen“ tun wollten und daher umschulten oder
ein Fach studierten, an das sie in der DDR nicht herangekommen wären), zeigten höchstens ab und zu
Interesse an einer Abend- bzw. Diskussionsveranstaltung, aber nicht an einem Wochenend- oder
gar Wochen-Seminar.
Darin sind drei unterschwellige Faktoren eingeschlossen, die bei jeder Konzeption der politischen
Bildungsarbeit vorab berücksichtigt werden müssten: Die Abwertung derer, die die DDR ganz oder
doch wenigstens zur Hälfte als Erwachsene erlebt
haben; das Verschwinden des DDR-Alltags, verstanden als die Bühne, auf der sich das tägliche Leben
abspielte; schließlich das „Verschwinden der Täter“
(nur sehr wenige aus SED und MfS wurden als tatsächlich Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen
und entsprechend be- bzw. verurteilt), dem der bittere Satz von Bärbel Bohley entspricht: „Was wir
wollten, war Gerechtigkeit, und was wir bekamen,
ist der Rechtsstaat“.
Die Abwertung der Arbeits- und Berufsorganisation in der DDR wird dadurch total, dass sie heute
fast völlig aus dem Blickfeld und dem Alltagswissen verschwunden ist – mit sämtlichen formalen
und informellen Merkmalen ebenso wie mit den
korrekten Berufsbezeichnungen. Die Kinder können damit ebenso wenig anfangen wie die zugewanderten Wessis – also kann man´s gleich vergessen. Berufen, die davon besonders betroffen sind,
kommt nicht einmal ein wirtschaftshistorisches oder
ethnografisches Interesse zu wie den „vergessenen

Schweinemast in Hundisburg bei Magdeburg
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Handwerken“ der vorindustriellen Zeit: Der „Brigadier“ ist ebenso versunken wie der „Scherenschleifer“, und die Jüngeren können mit dem Beruf
keinerlei Status-Zuschreibung mehr verknüpfen. Diese 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 atemberaubend. In manchen Punkten – wie z. B. dem
Verschwinden des Smogs
Die Geschwindigkeit,
aus Braunkohle- und
mit der die AlltagsZweitakter-Rauch – ist
kulisse des DDR-Lebens das sicher erleichternd
verschwand, war atem- und gesundheitsförderberaubend
lich; in anderen Bereichen ist es ambivalent:
Beim Verschwinden von Möbeln ebenso wie dem
der alltäglichen Gebrauchsgegenstände (z. B. Elektro-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 aneinander gedrängten Eigenheime „im Grünen“ entstehen, 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 ökonomisch 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, deren Geruch, Geschmack und
Verpackung sich jedoch
fundamental geändert haben. Sie werden ebenso gekauft 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 Senior/-inn/-en, die beharrlich
an Habitus- und Ausstattungsgewohnheiten und
-Merkmalen festhalten, die
eindeutig der DDR-Vergan© Christoph-S/pixelio.de
genheit zuzuordnen sind;
bei ihnen dürfte es sich
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eher um einen tendenziellen Ausgrenzungs-„Tatbestand“ handeln.
Den ehemals Verantwortlichen fehlt eine
Empfindung, die an
Schuldbewusstsein
grenzen könnte

Ein sehr viel weniger
registrierter, aber insgesamt wesentlich einschneidender Tatbestand
ist darin zu sehen, dass
die ehemals Verantwortlichen nahezu vollständig von der öffentlichen Bühne verschwunden sind: Die Funktionäre/Funktionärinnen der SED (und zum Teil die der Blockparteien)
sowie die Offiziere des MfS (Frauen gab es bei ihnen ohnedies nicht sehr viele). Viele von ihnen dürften inzwischen gutsituierte Rentner/-innen sein, die
nicht mehr unter den Auswirkungen eines noch
vor wenigen Jahren bitter beklagten „Rentenstrafrechts“ leiden. Unabhängig vom Grad der Verantwortung, die sie tatsächlich trugen, zeichnet viele
von ihnen wohl eines aus: Das Fehlen einer Empfindung, die an Schuldbewusstsein grenzen könnte.
Ganz im Gegenteil verbreitet sich bei einigen scheinbar 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 gegenüber 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 eine 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 Bildungsarbeit sein könnten. Sie sind es jedoch nicht, weil die
Bildungsträger Seminare dieser Art nicht anbieten;
die Vermutung, dass keine Teilnehmer/-innen kämen, ist durchaus begründet. Das liegt nicht allein
am Desinteresse der möglichen „Kundschaft“, sondern zumindest ebenso sehr an einer Abwertung, ja
geradezu Nichtachtung der politischen Bildungsarbeit, die Merkmal der gegenwärtigen politischen
Kultur in den meisten neuen Bundesländern ist.

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Entwertung der Plattenbauviertel. Hier eines in BerlinMitte

Mögliche Aufgaben der Bildungsarbeit heute
Die bis heute in den neuen Bundesländern geleistete Bildungsarbeit ist, für sich genommen, durchaus beträchtlich. Das, was stattfindet, bezieht sich
jedoch auf allgemein politische Fragen, auf Europa, teilweise auf die Umweltproblematik – aber es
ist noch immer recht wenig, was auf die Geschichte
im allgemeinen und die enorme Widersprüchlichkeit der DDR-Geschichte im besonderen abzielt,
und es wird von staatlicher Seite aus betrieben:
Den Landeszentralen für
Unabhängige Bildungs- politische Bildung und
träger haben sich in
den Landesbeauftragten
den neuen Bundeslänfür die Stasi-Unterlagen.
dern kaum entwickelt
Jenseits der wissenschaftlichen Diskussionen in
Publikationen und in einem recht gut entwickelten
Feld fachlicher Diskussionen, Kongresse und Konferenzen passiert jedoch sehr wenig. Das liegt u. a.
auch daran, dass unabhängige Bildungsträger sich
in den neuen Bundesländern kaum entwickelt haben; 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 Bildungsarbeit. Von den etwa 20 vorhandenen Bildungsträgern in Mecklenburg-Vorpommern sind
es gegenwärtig noch ganze drei, die überwiegend
politische Bildung im engeren Sinn anbieten – vielleicht 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 Widersprüchlichkeit zu erklären, die immer vorhanden, aber
nicht immer allen gleichermaßen bewusst war. Diese Situation hat natürlich ein Umfeld, das Rahmen-
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von. Dass neben der DDRGesellschaft als einer gigantischen Karriere-Maschine
für Angepasste auch eine
im Rückblick fast unfassbare
Mängelwirtschaft bestand,
die den Erwerb eines PKWs
oder eines Telefons zur jahrelangen Wartesache machte, die ein so stark eingeschränktes Warensortiment
bereithielt, dass es selbst
schwierig war, die in den
DDR-Kochbüchern vorgestellten Rezepte nachzukochen, 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 minimal zu versorgen – das ist inzwischen nahezu vergessen bzw. von beschönigender Nostalgie übertüncht.

Ostnostalgie

bedingungen vorgibt. Dazu gehört in erster Linie,
dass es kaum möglich ist, sich auf Wissen und Diskussionen 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 Ausnahmen auch daran, dass sie in eine inzwischen gut
funktionierende Falle laufen: Entweder neigen die
Diskussionen irgendwann zum Abgleiten ins Nostalgische (bis hin zum gemeinsamen Singen der
Lieder, die man bei den Pionieren und der FDJ gelernt hatte) – oder es geht um die Verdammung
der DDR als einer Diktatur, die viel härter war, als
die meisten bemerkt haben wollten. Die Wirksamkeit dieser Falle besteht darin, dass sie Differenzierungen 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 Disziplinierungen von der Art der Jugendwerkhöfe (und besonders des geschlossenen Jugendwerkhofs Torgau) 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 DDRAlltag sein muss, an dem
die Bildungsarbeit ansetzen müsste. Er wurde von den Grenzbefestigungen, von den Stasi-Knästen und den IMs gerahmt
und stark eingeschränkt – aber eben nicht nur daDie Bildungsarbeit
müsste am DDR-Alltag
ansetzen
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Ebenso geht unter, dass die Politisierung dieses Alltags oftmals geradezu groteske Züge von Repressivität zeigte. Die Diskussionen darüber, ob Jeans als
Kleidungsstücke „erlaubt“ und „tragbar“ seien, haben nicht nur häufig mit Drohgebärde gegenüber
Jugendlichen stattgefunden, sondern das Politbüro 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 ereigneten, weil manche Eltern nicht mehr mit den verschiedenen Anforderungen fertig wurden und ihre
Kinder der Jugendhilfe überantworteten, die sie
oft genug in ihr Schattenreich schwarzer Pädagogik schickte. Ebenso bezeichnend und lächerlich der
Umgang mit Schreibmaschinen und Vervielfältigungsgeräten, die deshalb wichtig wurden, weil
man über sie Oppositionelles hätte dokumentieren
und in sehr kleinem Maßstab vergesellschaften
können…
Als wichtige Aufgabe der politisch-historischen Bildungsarbeit zur Geschichte der DDR-Gesellschaft,
ihres Staates und ihrer Staatspartei samt Stasi erscheint mir daher, den vollständigen Alltag der DDR
zu rekonstruieren. Zunächst sollte es darum gehen,
dieses Ziel konsensfähig zu machen. Das würde bedeuten, die Ambivalenzen und Spannungen zu rekonstruieren und sichtbar zu machen, die es nicht
nur im Umgang der Staatsmacht mit den wenigen
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offen Oppositionellen gab, sondern ebenso im ganz
gewöhnlichen Alltag. Dabei geht es nicht darum,
alte Kontroversen als Selbstzweck wieder aufzugreifen 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 Kontroversen 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 diesem Punkt hat die heutige Gesellschaft in den neuen Bundesländern noch einen erheblichen Lernbedarf, der den Abstand zur alten Bundesrepublik
aufholt. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass dieser Lernprozess, der in der alten BRD
in den sechziger und frühen siebziger Jahren stattfand, alles andere als eine gemütliche Landpartie
war; auch im Westen ist noch längst nicht alles bereinigt, 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 dagegen regen werden. Dabei ist die nötige Ausweitung der Bildungsarbeit mit einem entsprechenden Finanzierungsbedarf nur ein vordergründiges
Problem. Im Hintergrund steht immer, dass sich Politiker, früher Verantwortliche, Eltern, Lehrer/-innen
und viele andere Menschen einer Diskussion stellen müssten, die sie oft als Zumutung empfinden.
Die bisherigen Erfahrungen sind nicht besonders
ermutigend: Im Westen, aber auch im Osten werden wenig Mittel für eine nachhaltige politische
Bildungsarbeit bereitgestellt, die Etats stagnieren
seit Jahren bzw. werden zurückgefahren.
Die Weiterbildungsgesetze fördern in der
Tendenz eine Ökonomisierung durch die
Betonung von Kompetenzen und deren
Entwicklung

Abgesehen davon, dass
die Weiterbildungsgesetze, 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

Politischem reagiert die Landespolitik zumeist ebenso kurzfristig wie kurzatmig. Ein häufig zu Recht
beklagtes Problem ist das projektförmig abgehackte,
widersinnige Agieren gegen NPD und Rechtsextremismus im allgemeinen – mit anderen Schwerpunktthemen verhält es sich aber keineswegs anders oder
besser.
Unter diesen Umständen kann es zu keinem Bildungskonsens und zu keiner gemeinsamen Anstrengung kommen. Solange Bildungsarbeit lediglich als Fitnesstraining für den Weltmarkt begriffen
wird, während eine über Kompetenzsteigerung
hinausgehende Bildung nur als ein Luxus verstanden 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 Maßstäbe 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 vermessen und utopisch, auf neue Methoden in der außerschulischen und außerbetrieblichen Bildungsarbeit
zu hoffen, die über eine mehr oder minder technizistische, besinnungslose Anpassung an PC, Internet und die neuen Medien und ihre Technologien
hinausgehen. Eben das wird aber dringend notwendig, wenn auf den Problemkatalog eingegangen werden soll, der oben mit Blick auf die Geschichte der DDR skizziert wurde.

Neue Themenstellungen
Die banale Tatsache der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen bringt es mit sich, dass heute wenigstens drei Generationen weniger miteinander als
vielmehr häufig nebeneinander leben. Die technische Entwicklung und die Moden, die die Konsumindustrie 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 Positives wie auch Negatives intergenerationell weitergegeben 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-
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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 eine 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 vorhanden und führt eher zu komischen und unproduktiven Missverständnissen als zu erhellenden
und förderlichen Einsichten darüber, welchen z. T.
absurden Verhaltensanforderungen und -zumutungen die Eltern bzw. Großeltern ausgesetzt waren.
Wir kehren damit an den Beginn der Argumentation zurück: Die drei thematischen Schwerpunkte
sind: Die Abwertung der Lebens- und Arbeitsbiographie der meisten DDR-Bürger/-innen; das Verschwinden des DDR-Alltags; das „Verschwinden“
der Täter/-innen aus ihrer Verantwortung für das
Scheitern der DDR. Zusammenfassend lässt sich festhalten: 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, geeignete Methoden und Mittel und Wege zu finden, um
eine solche Bildung als Beitrag zur Selbstfindung
einer desorientierten Teilgesellschaft der BRD überhaupt betreiben zu können.

Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern) hinlänglich bekannt.
Dieses Leben in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern führt zusammen mit der Tatsache, dass
ich mich kaum noch in die alten Bundesländer begebe, natürlich dazu, dass ich die Lebens- und Arbeitsbedingungen „im Osten“ anders wahrnehme.
Im Rückblick auf die DDR hat sich die Polarisierung
verschärft, die durch eine atypisch verstärkte Geschichtskenntnis entstanden ist: Die DDR war ein
Normenstaat, in dem es sich bei verordneter Anpassung 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 abweichendes Verhalten scharf negativ sanktionierte und unterdrückte. Die von allen gemeinsam erzwungene
und erbrachte Anpassungsleistung verband alle;
sie wurde in den vielen Witzen, die kursierten, auch
hinreichend ironisiert und wenigstens teilweise lächerlich gemacht. Der Staatsmacht wurden Zugeständnisse und Nischen abgerungen – etwas Spielraum, der jedoch auf die Dauer immer weniger
Menschen genügte.

Persönliche Nachbemerkung
Seit 1990 lebe ich in Schwerin; dort habe ich bis
1996 daran gearbeitet, einen freien Träger der Bildungsarbeit aufzubauen (der 1999 keine Existenzgrundlage mehr hatte), danach begründete ich
eine Projektgruppe für Gedenkstättenarbeit in
Mecklenburg-Vorpommern mit („Politische Memoriale“), die bis heute als Projekt besteht. Seit 1996
arbeite ich auf einer Hochschullehrerstelle für „Bildung und Kultur in der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik“ in Sachsen. In den letzten fünf Jahren habe
ich darüber hinaus an einem Projekt zum ehem.
Geschlossenen Jugendwerkhof in Torgau, an Folgeschäden aus DDR-Haft sowie derzeit noch an einem 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 beschriebene „Problemlandschaft“ ist mir also (vor allem in

156

© berwis/pixelio.de
Verbindung zwischen Ost und West: die Glienicker Brücke

SCHWERPUNKT

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 versprächen. Damit ist mir eine Perspektive zumindest undeutlich; eine gemeinsame Identität ist nicht in
Sicht. Vermutlich wird das längst festgestellte
West-Ost-Gefälle für sehr lange Zeit bestehen bleiben und die Differenzen ergänzen, die es ja zwischen Nord und Süd auch schon lange in Deutschland 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, Primus-Verlag

Ralph Hartmann: DDR-Legenden. Der Unrechtsstaat,
der Schießbefehl und die marode Wirtschaft – Berlin 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 Verlag

Prof. Dr. Matthias Pfüller lehrt am Fachbereich Soziale Arbeit an der Hochschule Mittweida. Er vertritt den Verein Politische Memoriale im Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten.
Adresse: Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, 09648 Mittweida.
E-Mail: Prof.Pfueller@t-online.de
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Friedliche Revolution, Deutsche Einheit und
der Wert der Erinnerung vor Ort
Projekte und Initiativen in den Erinnerungsjahren 2009 und 20101
Jens Hüttmann stellt in seinem Beitrag eine eindrucksvolle Vielfalt von Initiativen und Projekten
vor, die anlässlich der Erinnerung an die zwanzig
Jahre zurückliegenden Ereignisse Friedliche Revolution und Deutsche Einheit von der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur initiiert und
gefördert und zusammen mit vielen unterschiedlichen Partnern realisiert werden. Neben großen
zentralen „Events“ geht es auch um weniger spektakuläre aber deshalb nicht weniger wichtige Projekte, die vor Ort, nah bei den Menschen, Anstöße
zur Auseinandersetzung mit den historischen Vorgängen 1989 und 1989 geben sollen.

Jens Hüttmann

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

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 Erinnerungsjahren gemeinsam mit anderen Institutionen und vielfältigen Partnern eine breite, bundesweite und gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem historischen Epochenumbruch von
1989/1990 anzuregen, die möglichst engagiert und
vielfältig sein soll. Die Bundesstiftung unterstützt
und befördert diese pluralistische Debatte umfassend, um die zumeist friedlichen Revolutionen in
Ostmitteleuropa von 1989 im öffentlichen Geschichtsbewusstsein als herausragende Ereignisse
in der deutschen und europäischen Demokratiegeschichte zu verankern. Seit 2007 verfolgt sie dabei
vier Querschnittsaufgaben: Anstoßen und Fördern,
Informieren und Vernetzen.

© Bundesstiftung Aufarbeitung
Logo der Bundesstiftung zum 20. Jahrestag

Anstöße geben heißt, dass Projekte auf vielen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens angeregt werden sollen: der Länder und Kommunen, der Wissenschaft und der politischen Bildung, in der Schule
und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Ebenso
wird über und mit bundesweiten Initiativen kooperiert, um Netzwerke zu knüpfen. Diese Projekte werden sowohl inhaltlich wie auch – in einem begrenzten Rahmen – innerhalb des Förderschwerpunkts
20 Jahre Friedliche Revolution mit mehr als drei Millionen Euro finanziell unterstützt. Im Dezember 2008
wurde in der Bundesstiftung über rund 400 Anträge mit einem Fördervolumen in Höhe von rund elf
Millionen Euro entschieden.

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 vielen Orten an andere Einrichtungen wie Schulen,
Volkshochschulen, Museen, Archive, Geschichtsvereine etc. weitergeleitet. All dies sorgt für eine erfreuliche Verbreitung des Aufrufes. Bislang sind
923 Antworten eingegangen, und es werden täglich mehr. Grob überschlagen stammt davon eine
Hälfte aus Ostdeutschland, die andere aus Westdeutschland. Bei den Ansprechpartnern handelt es
sich um Abgeordnete, Bürgermeister, Ministerialbeamte, Kulturamtsmitarbeiter, Mitarbeiter in Pressestellen 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.

1 Der Text ist eine aktualisierte und überarbeitete Fassung des
Aufsatzes, der im Deutschland Archiv, Heft 6, 2008, erschienen
ist.

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

158

SCHWERPUNKT

Inhaltliche Schwerpunkte der bundesweiten
Planungen
2009 ist deshalb ein so bedeutsames Erinnerungsjahr, weil neben dem 20. Jahrestag der Friedlichen
Revolution auch der 60. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes sowie die doppelte Staatsgründung 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 Bundesinstitutionen präsentiert werden und auf der auf
den inneren Zusammenhang der Jahrestage verwiesen wird: „Sie bilden die Grundlage des heutigen 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/)

tober 2009, vor. Im Freistaat Thüringen wurde das
Jahr 2009 zum „Jahr der Demokratie an Thüringer
Schulen“ ausgerufen, womit den jüngeren Generationen die deutsche Freiheits- und Diktaturgeschichte näher gebracht werden soll. Dies geschieht u. a.
mit den sogenannten Medien- und Bildungskoffern, in denen sich zahlreiche Materialien und Ressourcen wie CDs, DVDs und Filme befinden, die
insbesondere für den Schulunterricht sehr gut geeignet sind. In Berlin zählt die große Open-Air-Ausstellung 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 Ereignissen der kommenden Monate.
Aber auch an vielen kleineren Orten in Deutschland werden die Jahrestage engagiert umgesetzt.
Thematisch kristallisierten sich bei den geplanten
Vorhaben in Form von Ausstellungen, Vortragsreihen, Lesungen, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen folgende Schwerpunkte heraus: Die innerdeutschen 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 mittelgroßen Städten, zum Beispiel Karlsruhe und Halle
oder Trier und Erfurt verfolgt. Bereits im November
2007 wurde in Hannover zur 20-jährigen Städtepartnerschaft mit Leipzig eine Podiumsdiskussion

Die Leistungen der Menschen
im Herbst 1989 stehen im
Mittelpunkt der Aktivitäten
der Sächsischen Staatsregierung und anderer Institutionen und Einrichtungen des
Freistaates Sachsen. Dazu
gehören u. a. ein Förderprogramm „20 Jahre Friedliche
Revolution und Deutsche
Einheit“, eine Wanderausstellung zum selben Thema
sowie Tagungen und Ringvorlesungen. Auch die Planungen der Stadt Leipzig
und der „Initiative 9. Oktober“, an der federführend
das Zeitgeschichtliche Forum
und das Museum in der
„Runden Ecke“ beteiligt
sind, sehen eine Vielzahl öffentlichkeitswirksamer Aktionen, u. a. den Festakt der
Bundesregierung am 9. Ok- Ausstellung zur friedlichen Wende auf dem Alexanderplatz in Berlin

© Vilma Mikutaviciute

sachsen (63) besonders viele Ansprechpartner benannt. 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 verfolgt werden, die wiederum Signalwirkung für andere Einrichtungen in der Region besitzen können.
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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 führen etwa die Städte Hof und Plauen gemeinschaftlich mehrere Projekte durch, u. a. einen Wettbewerb
beider Städte, in dem die Schüler Themen verfolgen, die die Bedeutung der Grenzöffnungen für
die Bürger der Städte hervorhebt: http://www.hofplauen-89.de/. Andere Städte veröffentlichten Aufrufe in der örtlichen Lokalpresse, um mit ehemaligen
Flüchtlingen aus der DDR in Kontakt zu kommen,
die 1989/1990 in den Turnhallen und Jugendherbergen der Städte und Landkreise untergebracht
waren. Zu diesem Thema hat beispielsweise der
Landkreis gemeinsam mit der Stadt Gießen ein Ausstellungsprojekt konzipiert, das von den Auszubildenden 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 EinheitsDenkmal zu errichten, um auf diese Weise erstmals
ein sichtbares Zeichen für die deutsche Demokratie- und Freiheitsgeschichte zu setzen. Auch in
Leipzig und Plauen existieren Planungen für Denkmäler, die an die Friedliche Revolution erinnern
sollen. Daneben werden an vielen Orten seit ca. einem Jahr Vorbereitungen zur Umbenennung von
Straßen und öffentlichen Plätzen getroffen. Daran
sind häufig unterschiedliche Institutionen beteiligt. Entsprechende Vorhaben der Stadt Flensburg
werden etwa durch das Stadtarchiv gemeinsam mit
der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte,
der Stadtbibliothek und der Volkshochschule umgesetzt. In Braunschweig wurde bereits 2003, aus
Anlass des 50. Jahrestags des 17. Juni 1953, die Anregung aufgegriffen, den Platz vor dem städtischen
Rathaus in „Platz der Deutschen Einheit“ umzubenennen.
Die Erweiterung von Museen um die Themenschwerpunkte Friedliche Revolution und Deutsche Einheit
unterstützt ein von der Bundesstiftung aufgelegtes 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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gesamtdeutsche Perspektive zu erweitern. Diesbezügliche Planungen werden nicht nur in Ostdeutschland verfolgt: So bereitet etwa das Stadt- und Freiheitsmuseum Sinsheim in Baden-Württemberg eine
Ausstellung zur Geschichte der DDR vor. Nach der
Eröffnung sollen Theateraufführungen und eine gemeinsame Veranstaltungsreihe mit der Volkshochschule organisiert werden. Auch das Beispiel der
Stadt Leverkusen sei genannt, die frühzeitig die
örtlichen Schulen dazu aufgerufen hat, GeschichtsArbeitsgemeinschaften an den Schulen zu gründen, die zum Ziel haben, die Jahrestage mittels einer Ausstellung zu würdigen.
Anstöße erfolgten in den letzten Monaten aber
nicht nur auf der Ebene der Kommunen. Die Kultusministerkonferenz setzte auf Anregung der Bundesstiftung am 6. März 2008 die 20. Jahrestage auf
die Tagesordnung. Dabei wurde vereinbart, gemeinsam zu einer Projektwoche an den Schulen aufzurufen. Ebenso hat die Evangelische Kirche in
Deutschland bereits im Herbst 2007 auf Anregung
der Stiftung beschlossen, im Rahmen eines innerdeutschen Gemeindeaustausches an vier aufeinander folgenden Wochenenden des Jahres 2009 Gemeinden aus dem Westen die Gemeinden im Osten
besuchen zu lassen und umgekehrt.

Projekte und Initiativen der Bundesstiftung
Aufarbeitung
Die Bundesstiftung beschränkt sich nicht nur darauf, die unterschiedlichen Institutionen dazu anzuregen, Projekte zu den Themenjahren 1989/1990
auf den Weg zu bringen. Vielmehr stellt sie vielfältige Angebote und Impulse bereit, die auch mit begrenzten finanziellen Mitteln realisiert werden können. In diesem Kontext fand im März 2008 und im
Januar 2009 buchstäblich mitten in Deutschland jeweils die „Geschichtsmesse: 20 Jahre Friedliche Revolution“ in Suhl/Thüringen statt. Mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer informierten sich über
Projekte und Initiativen anlässlich der 20. Jahrestage der Friedlichen Revolution und der Deutschen
Einheit oder präsentierten entsprechende Vorhaben.
„Anbieter“ und „Abnehmer“ – insbesondere Wanderausstellungen, Anregungen für Bildungsprojekte und Konzeptionen für Veranstaltungsreihen
wurden stark nachgefragt – historisch-politischer
Bildungsarbeit trugen mit ihrem Engagement zum
Erfolg der Geschichtsmesse gleichermaßen bei. Informationen zum Verlauf der beiden Geschichtsmessen
finden sich unter http://stiftungaufarbeitung.de/
start/messe2009.php. Die dritte Geschichtsmesse findet im Januar 2010 statt.

Neben den bislang genannten Projekten existieren zahlreiche weitere Vorhaben, die
zum Teil mit Kooperationspartnern realisiert werden.
Dazu zählen neben der Geschichtsmesse Plakatausstellungen und Wettbewerbe,
weitere Konferenzen, Schulund Bildungsprojekte sowie
Wissenschaftsförderung
und Publikationen.

© Bundesstiftung Aufarbeitung
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Plakatausstellungen
und Wettbewerbe
„geschichtscodes“
Ein besonderes Angebot für
die historisch-politische Bildungsarbeit insbesondere Viele Besucher/-innen (darunter Marianne Birthler, Bundesbeauftragte für die Stasiauf der kommunalen Ebe- Unterlagen, erste Reihe, Mitte) auf der Geschichtsmesse
ne ist die Plakatausstellung
„20 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einden kann. Die Plakate sind die prämierten Beiträge
heit“, die für eine Schutzgebühr von 100 Euro bei
der Wettbewerbe des Jahres 2004 „Die Zeit ist reif“
der Bundesstiftung erworben werden kann. Sie erund 2005 „Wir sind ein Volk“, die auf originelle und
innert an den Protest gegen die Fälschung der
gleichzeitig zum Nachdenken anregende Weise sich
DDR-Kommunalwahlen, die Fluchtbewegung im
des Themas annehmen. Beide Plakatausstellungen
Sommer und die Massenproteste im Herbst, die die
können an öffentlichen Orten – etwa in RathausSED-Diktatur in die Knie zwangen. Sie berichtet von
foyers, Volkshochschulen, Stadtbibliotheken, Schuder Selbstdemokratisierung der DDR, der deutschlen oder Kirchen – zur Auseinandersetzung mit der
deutschen Solidarität und den außenpolitischen
Geschichte einladen. Zugleich bilden sie einen geWeichenstellungen bis zur Wiedererlangung der
eigneten Rahmen für Zeitzeugengespräche, BuchDeutschen Einheit. Die 20 DIN A 1-Plakate umfasvorstellungen und andere Veranstaltungen zum
sende Ausstellung der Bundesstiftung und der HerThema. Nicht als Plakat-, sondern als Wanderaustie-Stiftung ist vielfältig einsetzbar. Sie kann an die
stellung wurden die eingereichten Entwürfe einer
Wand gepinnt, gerahmt, an vorhandene Stellwänvierteiligen Briefmarkenserie zur Friedlichen Revode gehängt oder auf Ausstellungstafeln aufgezolution und Deutschen Einheit des Wettbewerbs im
gen werden. Da 1989/90 nicht nur in Berlin, Leipzig
Jahr 2008 präsentiert.
und Bonn Geschichte gemacht wurde, wird den einzelnen Abnehmern die Möglichkeit eröffnet, die
vorhandene Ausstellung um eine beliebige Zahl an
Konferenzen
professionell gestalteten Plakaten zu ergänzen, die
Aufgrund der Vielzahl von Konferenzen in den
den Umbruch 1989/90 lokalgeschichtlich nachzeichJahren 2009 und 2010 – allein die Bundesstiftung
nen. Mit Stand Juni 2009 zeichnet sich ab, dass
ist an über 50 Tagungen, Symposien und Workdiese Ausstellung in mehr als 350 Städten in
shops beteiligt –, soll an dieser Stelle vor allem auf
Deutschland sowie aufgrund des Engagements des
ein mehrtägiges Geschichtsfestival hingewiesen werAuswärtigen Amtes weltweit auf allen Kontinenden, das die Bundeszentrale für politische Bildung,
ten in sage und schreibe 15 Sprachen und an weitedie Kulturstiftung des Bundes und die Bundesstifren 120 Orten gezeigt wird (Englisch, Französisch,
tung gemeinsam mit dem Institut für ZeitgeschichSpanisch, Russisch u. a.).
te, dem Zentrum für Zeithistorische Forschung und
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. vom 28. –
Zusätzlich wird eine weitere Plakatausstellung an31. Mai 2009 in Berlin ausrichteten. Es hat Tausende
geboten, die unter der Überschrift „Für Freiheit
Geschichtsinteressierte in die Humboldt-Universität,
und Einheit“ im Rahmen der alljährlich stattfindendas Maxim Gorki Theater und das Deutsche Historiden Gestaltungswettbewerbe „geschichtscodes“
sche Museum geführt. Das „Geschichtsforum 1989 |
entstanden ist und die für 250 Euro erworben wer2009. Europa zwischen Teilung und Aufbruch“ wur-
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chen – Publizieren“ bietet das Web 2.0-Portal Schülern eine interessante Möglichkeit, deutsch-deutsche 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, Veranstaltungskalender und ein Archiv der Erinnerung bereit. Das Portal lädt dazu ein, sich an den zahlreichen Debatten,
die die Erinnerungsjahre 2009 und 2010 begleiten
werden, zu beteiligen.

© Steuerungsgruppe Geschichtsforum 09
Logo des Geschichtsforums in Berlin

de als Bürgerforum durchgeführt, als offener Raum,
in dem Zeitgeschichte diskutiert, erlebt und kreativ angeeignet wird. Vielfältige diskursive Angebote
– Diskussionen, Vorträge, Workshops, Interviews
und Zeitzeugengespräche, multimediale Präsentationen 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 gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische
Bildung und der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes ausgerichtet
wurde. Ziel war es, Prozesse zu befördern, die die
Geschichte der Friedlichen Revolution und der Deutschen Einheit deutlich stärker als bislang im Schulunterricht berücksichtigen, und die Jahre 1989/1990
in die deutsche Nachkriegsgeschichte einzuordnen.
Um insbesondere Schüler und Lehrer für das Thema zu interessieren, wurde die DVD „Zeitenwende
1989/1990“, die vom Institut für Film und Bild in
Wissenschaft und Unterricht an der Universität München gemeinsam mit der Bundesstiftung erarbeitet
wurde, publiziert. Dort werden anhand von Dokumentarfilmen, Nachrichtendokumenten, Zeitzeugeninterviews und Bildmaterialien Ursachen, Besonderheiten und Verlauf der Revolution in der
DDR erörtert. Ein weiteres diesbezügliches Angebot ist das interaktive Geschichtsportal „Deine
Geschichte“. Mit den drei Rubriken „Lernen – Ma-
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Um Schülern und Lehrern auch die Möglichkeit zu
eröffnen, Geschichte vor Ort hautnah erleben zu
können, wurde das Zeitzeugenportal: 20 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit entwickelt,
ein Gemeinschaftsprojekt des Bundesministeriums
des Innern, aller 16 Bundesländer und der Bundesstiftung. Das Zeitzeugenportal bietet frei zugängliche Unterrichtsmaterialien, Hinweise zu Exkursionsorten, Büchern und Filmen, kommentiert wichtige
Dokumente und erzählt auf anschauliche Weise
die Geschichte der Friedlichen Revolution und Deutschen Einheit. Mithilfe des Kalenders „Heute vor
20 Jahren“ kann man sich Tag für Tag den rasanten
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Verlauf und die Tragweite des damaligen Umbruchs
vergegenwärtigen. Zusätzlich können in einem passwortgeschützten Bereich gezielt Biographien recherchiert sowie Zeitzeugen kontaktiert und eingeladen werden, die die Jahre 1989/1990 miterlebt,
aktiv mitgestaltet oder professionell (etwa als Journalisten) beobachtet und begleitet haben. Insbesondere Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern wird somit ein neues attraktives
Angebot für die Auseinandersetzung mit der jüngsten deutschen Zeitgeschichte geboten. Das Portal
ist seit dem 30. Juni 2009 online über www.zeitzeugenportal8990.de erreichbar.
Last but not least ist die Wissenschaftsförderung
fester Bestandteil der Stiftungsaktivitäten: Neben
zahlreichen weiteren Konferenzen und Buchprojekten ist hier das Stipendienprogramm „Aufbruch
1989“ zu nennen, in dem seit August 2008 Nachwuchswissenschaftler 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 Geschichtsbewusstseins beitragen, in dem das Jahr 1989 als Epochenjahr erinnert wird.

Publikationen
Pünktlich am 9. Oktober 2008 erschien der erste Gesamtüberblick 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 Imperium mitsamt seinen Filialen in Ostmitteleuropa
ging nicht sang- und klanglos unter. Gesprochen
und gesungen wurde viel. In der DDR traten Liedermacher auf, und die Leute sangen alles, was passte.
Gesungen wurde in Polen, sehr viel in der Tschechoslowakei, für die Balten waren es ‚singende Revolutionen‘“ (S. 21). An diesen Gedanken knüpft
das Projekt „Sound of Revolution“ an, dessen Umsetzung gemeinsam mit der Europäischen Kommission auf den Weg gebracht wurde. Die CD stellt anlässlich des 20. Jahrestages für jedes Land zwei bis
drei Musikstücke vor, die auf den großen Demonstrationen gesungen wurden oder an die man sich
erinnert, weil sie damals im Radio gespielt „den
Sound“ der Revolutionen bildeten. Eine solche internationale Perspektive wird auch in dem außergewöhnlichen 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-

men dies geschehen ist. Das Buch wird am 29. September 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 Westdeutschland 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 gemeinsame Nachkriegsgeschichte handelt, wäre dies ein
Schritt auf dem Weg zu einer gesamtdeutschen oder
gar transnationalen Erinnerungskultur. Umso wichtiger ist es deshalb, in den kommenden Monaten
weiter kontinuierlich zu informieren und Netzwerke zu bilden.
Vor diesem Hintergrund sei abschließend auf drei
Angebote verwiesen, die dies gewährleisten sollen: Erstens widmen sich die Stiftungskalender in
den kommenden Jahren der Friedlichen Revolution 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 Exemplaren innerhalb weniger Zeit vergriffen war, bietet die Bundesstiftung unter http://www.stiftungaufarbeitung.de/downloads/pdf/2008/Kalender2009.
pdf die Möglichkeit, den Kalender herunterzuladen.
Zweitens bietet der auf der Website der Bundesstiftung abrufbare Veranstaltungskalender die Gelegenheit, zum einen eigene Planungen einzutragen bzw. zu aktualisieren und zum anderen sich
über die Veranstaltungen, Konferenzen, Ausstellungen, Wettbewerbe, Schulprojekte, Radio-, TVund Kinoproduktionen etc. zu informieren, die bundesweit oder lokal zum Thema ausgerichtet bzw.
gezeigt werden – unabhängig davon, ob diese Angebote von den großen Institutionen der DDR-Aufarbeitung oder etwa von den Volkshochschulen erbracht 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 herausgegeben wird und zum Download auf ihrer Homepage bereit steht.
All dies zeigt, dass die Bundesstiftung Aufarbeitung
bei ihren sämtlichen Initiativen bestrebt ist, mit
vielfältigen Partnern in der gesamten Bundesrepu-
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blik wie auch international zusammenzuarbeiten,
denn ohne deren Engagement und Ideen würden
alle Angebote der Bundesstiftung zur Vernetzung
und Information ins Leere laufen.

Dr. Jens Hüttmann ist Referent für Bildungsarbeit bei der Bundesstiftung Aufarbeitung
und dort erreichbar unter der Adresse
Kronenstraße 5, 10117 Berlin.

Weitere Informationen unter: http://www.stiftungaufarbeitung.de/20_Jahre/index.php

E-Mail:
j.huettmann@stiftung-aufarbeitung.de

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 Bezeichnung für das Ministerium für
Staatssicherheit (MfS) der DDR und
stellt auch den anfänglichen thematischen 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-Gesellschaft, deren Aufarbeitung sowie
damit in Zusammenhang stehenden Gegenwartsthemen. Daneben
gilt ein besonderes Interesse der
Aufarbeitung anderer kommunistischer 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 besteht, wurde mit Heft 58 (2/2007)
ein Relaunch der Zeitschrift umgesetzt. HORCH UND GUCK erscheint
seitdem in einem neuen, farbigen
und ansprechenden Layout und hat
feste Erscheinungstermine in dreimonatigem Abstand.
HORCH UND GUCK wendet sich an
einen allgemein zeitgeschichtlich
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und politisch interessierten Personenkreis. Die Zeitschrift ist bestrebt, Multiplikatoren aus den Medien, aus
Schulen und der politischen Bildung
zu erreichen. Die Redaktion setzt auf
eine ausgewogene Kombination aus
wissenschaftlichen, journalistischen
und literarischen Beiträgen, Rezensionen und aussagekräftigen Fotos
sowie interessanten Dokumenten.
Außerdem kommen auch Zeitzeugen
zu Wort.
HORCH UND GUCK will die Trennung
zwischen wissenschaftlicher Aufarbeitung der SED-Diktatur einerseits sowie
Aufarbeitungsinitiativen, Opferverbänden und Zeitzeugen andererseits
überwinden. Insbesondere jüngere
Wissenschaftler, Promovierende, aber
auch Studierende, die sich mit Themen der SED-Diktatur, Widerstand
und Repression in der DDR oder mit
den Prozessen der Aufarbeitung und
Erinnerung beschäftigen, nutzen die
Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse, aber auch ihre Fragen in HORCH
UND GUCK zu publizieren. Das macht
diese Zeitschrift für die politische
Bildung zu einer interessanten Ressource.
Inhaltlich legt die Redaktion Wert auf
eine Vielfalt der Sichtweisen. Widerstand und Aufbegehren gegen die
SED-Diktatur sowie die damit einhergehende 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 Einschränkungen von Grund- und
Bürgerrechten.
HORCH UND GUCK erscheint mit einem Schwerpunktthema je Ausgabe. Neben dem Schwerpunktthema
des jeweiligen Heftes gibt es eine
offene Rubrik „Themen“ – HORCH
UND GUCK ist kein monothematisches Heft, sondern inhaltlich vielfältig. Ebenso wurden „Aktuell &
Kontrovers“ und „Lebensläufe“ als
wiederkehrende Rubriken eingeführt. In allen Rubriken wird ein
stärkerer Bezug auf Osteuropa angestrebt. Wenn es sich anbietet, gibt
es beim Titelthema einen vergleichenden Blick nach Osteuropa bzw.
Beiträge mittel- und osteuropäischer Autoren. Ein wichtiger Teil ist
der Service für Leser. Dazu gehören
ein umfangreicher Rezensions-Teil
sowie eine Seite für wichtige themenrelevante Neuerscheinungen.
HORCH UND GUCK erscheint vierteljährlich am 1. März, 1. Juni, 1. September
und 1. Dezember.
Das Abonnement für vier Hefte kostet
20,00 € (Ausland zzgl. Porto). Die Inhaltsverzeichnisse aller Hefte stehen im
Internet: www.horch-und-guck.info. Bestellungen an: info@horch-und-guck.info
(Der Text basiert auf Selbstdarstellungen der Redaktion.)
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Ost-West-Geschichte(n) im Koffer
Norbert Reichling

Über Einsatzmöglichkeiten eines Geschichtskoffers
berichtet Norbert Reichling, der zu dem Expertenteam gehörte, das dieses Medium historisch-politischer Bildung entwickelt hat. Unter dem Titel „Jugenderfahrungen in Ost und West“ bietet der Koffer
nicht nur exemplarische Lebensläufe aus den ehemaligen beiden deutschen Staaten, sondern eine
Fülle weiterer Materialien und Handreichungen,
die sich in der Bildungspraxis nutzen lassen. Norbert Reichling präsentiert aber nicht nur den Kofferinhalt, sondern stellt ihn in den Zusammenhang
mit didaktischen Überlegungen zur Auseinandersetzung mit deutsch-deutscher Geschichte

punkt, um sie gruppieren sich allgemeine und persönliche Quellen und zeithistorische Erläuterungen. Die „Biografiemappen“ sollen – auch durch
ihre grafische Gestaltung mit Fotos, Schaubildern
und Faksimiles – eine anregende Wirkung entfalten. 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 Interessierten geeignet.
Das „Gepäck“ des Koffers besteht also aus
■

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

■

■

■

Der soeben in einer Kleinstauflage von vier Exemplaren fertiggestellte Geschichtskoffer „Jugenderfahrungen in Ost- und Westdeutschland 1945 – 1990“
enthält etwas anderes, nämlich je sechs Lebensläufe aus Bundesrepublik und DDR, gewonnen aus projekteigenen Interviews, die als Einstieg in die deutsche Nachkriegsgeschichte beider Gesellschaften
dienen. Ziel der Kollektion ist es, neue Anknüpfungspunkte politisch-historischen Lernens im Westen und im Osten Deutschlands sowie die Chancen
einer parallelen BetrachIm Geschichtskoffer
tung der beiden deutstehen ausführliche
schen Staaten aufzuzeiLebensgeschichten
gen.2
ganz unterschiedlicher
„normaler“ ZeitgenosDieser Geschichtskoffer
sinnen und Zeitgenosstellt eine Quellensammsen im Mittelpunkt
lung besonderer Art dar:
Ausführliche Lebensgeschichten ganz unterschiedlicher „normaler“ Zeitgenossinnen und Zeitgenossen stehen im Mittel1 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 Wagner/Rostock, mit der grafischen Gestaltung: Marco Pahl/ Rostock.
Das Projekt des Geschichtskoffers „Jugenderfahrungen in Ostund Westdeutschland 1945 – 1990“ (Entwicklung und Erprobung) förderten die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SEDDiktatur, die Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
DDR sowie die Bundeszentrale für politische Bildung.

© Vilma Mikutaviciute

■

zwölf Quellenmappen (Lebensgeschichten, Dokumente, Erläuterungen, Glossar),
einzelnen Objekten der DDR- und BRD-Geschichte (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“ Nachkriegsgeschichte.3

Ausschnitt der Open-Air-Ausstellung „Friedliche Revolution“ auf dem Berliner Alexanderplatz

Zwei Institutionen der politischen Bildung – übrigens beide aus dem Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten – haben den Geschichtskoffer „Jugenderfahrungen in Ost- und Westdeutschland“
zusammen entwickelt: Politische Memoriale Mecklenburg-Vorpommern e. V. aus Schwerin und Bil-

3 Die Geschichtskoffer-Materialien wurden 2008 in Seminaren
mit Jugendlichen und Erwachsenen erprobt. Ein ähnliches Konzept wurde umgesetzt in einem Vorgängerprojekt; vgl. Andreas
Wagner: Geschichtskoffer – „DDR-Lebensläufe aus Mecklenburg-Vorpommern“, in: Mitteilungen des Museumsverbandes
in Mecklenburg-Vorpommern e. V., 16. Jg. 2007, S. 9-11
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Systemfragen, Stimmungen, Konflikte
und Jahrestage
Die Biographien sprechen viele zentrale
Themen der deutschdeutschen Doppelgeschichte an

Mit den Biografien werden viele zentrale Themen der deutsch-deutschen 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, Migration, die Modernisierung beider Gesellschaften,
die historischen Jahre 1968 und 1989 sowie die Entwicklung des vereinigten Deutschland. So exotische
wie wichtige Dinge als da sind Notstandsgesetze,
Jugendbewegung, Grenzformalitäten zwischen BRD
und DDR, Wohngemeinschaften, Olympiaboykott
1980, Pioniere, Kopftuchverbot, „Vergangenheitsbewältigung“, Migrationsentscheidungen, Umweltschutzengagement, Prager Frühling, Staatssicherheit werden beiläufig, innerhalb der biografischen
Kontexte eingeführt und plastisch gemacht.
Außer den „großen“ politischen Themen der parallelen Nachkriegsgesellschaften, wie sie jedes Schulcurriculum kennt, werden in den Biografien und
den begleitenden Materialien auch Motive des Jugendlebens aufgegriffen und erläutert, die wir
(und nicht nur wir) als Einstieg in integrierte Sichtweisen für besonders geeignet halten: Bildungschancen und Berufswahl, Jugendgruppen und
Familienkonflikte, Reisen und Sport, Religion, Lebensstile und Musikpräferenzen, Freundschaften
und jugendliche Protestformen. Was bringt das?
Jugendliche leben immer auch in eigenen Bezugssystemen, und jugendliche Perspektiven spiegeln
stärker als andere die Dramatik sozialen Wandels
und gesellschaftlicher Konflikte, verschiedene Alterskohorten 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 anders als Erwachsene, und das Leben einer 14-Jährigen in den 1970er Jahren erschließt sich Jugendlichen eventuell eher als das eines Fünfzigjährigen
heute: Unter welchen Bedingungen wurde eigent4 Diese beiden Bildungseinrichtungen haben gemeinsam seit
den 90er Jahren bereits mehrere Projekte der Fortbildung und
Multiplikatorenarbeit realisiert, u. a. über Erinnerungsorte der
DDR-Geschichte.
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lich gelernt in früheren Jahrzehnten? Welche Lebenschancen hatte wer? Wohin führten Auf- und
Ausbrüche, welche Freiräume wurden gegen sich
wandelnde Paternalismen erkämpft? Welche Musik und welche Kleidung standen als Zeichen wofür? Und wie gingen Jugendpolitik und Jugendorganisationen mit diesen Brüchen um? Jugendliche
und junge Erwachsene können hier mit ihrem Erfahrungshorizont ansetzen und historisches Wissen
mit ihrem Alltag in Verbindung setzen.
© dieter Poschmann/pixelio.de

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

Das Jahr 1968 war in beiden deutschen Staaten von großer Bedeutung

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

Nichtwissen als Normalfall
Unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner berichten aus ihrer Jugendzeit in Mecklenburg-Vorpommern und in Nordrhein-Westfalen:
also in Düsseldorf und Wismar, in Klütz und Duisburg, Schwerin, MönImmer noch spielen Kli- chengladbach, Rostock
scheevorstellungen
und Löhne/Westfalen,
eine große Rolle in
aber auch etwa in Ostdeutsch-deutschen
preußen. Der regionalDiskursen
geschichtliche Zugang
wurde gewählt, um
über die geografische „Vertrautheit“ und Verbundenheit weitere Anknüpfungspunkte historischen
Verstehens anzubieten. (Die Erfahrung zeigt aber,
dass der Koffer in anderen Regionen Deutschlands
ebenso einsetzbar ist.)
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Das Wissen über die jeweils andere Teilgesellschaft
ist bis heute sehr begrenzt. Immer noch spielen Klischeevorstellungen eine große Rolle in deutschdeutschen Diskursen, auch die Konstruktion zweier
vermeintlich homogener Kollektive von Ost- und
Westdeutschen – die sozialen und generationellen
Differenzierungen in beiden Gesellschaften werden verkannt.5 Die Entdeckung deutsch-deutscher
Parallelen und Differenzen, auch die Kenntnis gegenseitiger Einflüsse bieten aber notwendige Erkenntnisse zu politischen Gestaltungsmöglichkeiten heute.

■

■

■

■

■

■
■

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

■

■

■

■
■

■

Mal ganz konkret gefragt

■

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

■

■

■

■

Welche Lebensbedingungen fand eine Flüchtlingsfamilie 1945 im Westen vor?
Welche Chancen bieten sich, wenn man in einem „Problemviertel“ aufwächst?
Wie wirkte sich die Enteignungsaktion „Rose“
an der Ostsee 1953 aus?

5 Die „Enttypisierung“ solcher vereinfachenden Vorannahmen
kann als besondere Leistung des im Geschichtskoffer wirksamen Oral History-Ansatzes angesehen werden; darunter ist
„das Widerspruchspotenzial der Interviews gegenüber verkürzten Generalisierungen“ zu verstehen, also der Umstand, dass
der Forschende „in seinen mitgebrachten Fragen und Begriffen
verunsichert und über sie hinausgeführt wird – und zwar in einem 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 nachfaschistischen Ländern, Bonn 1985, S. 392-445 (Zitate: 395
und 410)

■

Warum lebten DDR-Flüchtlinge jahrelang in
westdeutschen Lagern?
Wie erlebten junge Menschen FDJ-Mitgliedschaft oder Mitarbeit in einem christlichen Jugendbund?
Bildungschancen in der frühen BRD – wie sah
das von Seiten der Betroffenen aus?
Wie lebte man als Kommunist in der Bundesrepublik der 1950er Jahre ?
Welche Folgen konnte ein jugendliches „Anecken“ in der Diktatur haben?
Wie lebten Homosexuelle in der DDR?
Auswirkungen des Mauerbaus in unterschiedlichen Familien
Waren DDR-Jugendweihe und Konfirmation vereinbar?
Kriegsdienstverweigerung – ein ganz normales
Recht?
Was machte die Attraktivität der außerparlamentarischen 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 Jahrzehnt der DDR – wer hat sich getraut und warum?

Wir erfahren also von ganz unterschiedlichen Weisen, bestimmte Phasen oder Ereignisse zu erleben
und mitzugestalten, von gesellschaftlichen Milieus
und den Wertorientierungen von Mehrheiten und
Minderheiten. Vor allem die Entscheidungssituationen, in die die Porträtierten sich gestellt sahen,
können lehrreich für die politische Bildung sein.
Über welche Handlungsalternativen verfügten die
Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, welche Konsequenzen ergaben sich aus ihren Entscheidungen?
Neben den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen macht der Vergleich aber auch
sichtbar, wie in Ost und West Politik und Alltag
aufeinander wirkten, wie manche kulturellen Einflüsse systemübergreifend gleich oder ähnlich aufgenommen wurden.

Parallelgeschichte und Kontrastgeschichte
Im Hinblick auf die politische Bildung nach der Zeitenwende 1989/1990 sind natürlich die „Berührungspunkte“ interessant, also solche Themen, in
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denen Ost-West-Wechselwirkungen oder Vergleiche eingeschlossen sind.6 Einige Beispiele für solche
integrierten Fragestellungen, die anhand der Geschichtskoffer-Quellen aufgegriffen und bearbeitet 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 deutschen Staaten
Staatliche und gesellschaftliche Jugendarbeit
Lage der Frauen und „Emanzipations“-Begriffe
in Ost und West
Reisen und „weite Welt“ in den Augen von Ostund Westdeutschen
„Normaler“ Strafvollzug und „politische Häftlinge“ in Ost und West
Flucht in die BRD – DDR-Flüchtlinge in der BRD
„Westbesuch“ – zwei unterschiedliche Perspektiven auf solche Begegnungen

■
■

■

■

■

Solche Vergleiche am konkreten – und in der Regel weithin unbekannten – Beispiel eröffnen die
Chance, exemplarisch (und induktiv) die Parallelen,
Wechselwirkungen, Abgrenzungen und gemeinsam 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
© Vilma Mikutaviciute

6 Unter welchen Paradigmen die Nähe von DDR und BRD diskutiert 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 Parallelgeschichte?“ Die Geschichte der Bundesrepublik und der DDR in
Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten, Essen 2005, S. 15-31

■

Popmusik – warum gefürchtet und wie weit toleriert 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 Gesellschaft, Beruf und Familien der DDR und der
BRD
Alternative Lebensformen in BRD und DDR
Wechselwirkungen zwischen West- und Ost-Friedensbewegung der 1980er Jahre
Welche Gruppen von Arbeitsmigrant/-inn/-en kamen in die BRD, welche in die DDR?
Wehrdienst und Friedenserziehung in beiden
deutschen Staaten
Umweltbewegung – welche Impulse waren wichtig in Ost und West?

Dokumentierte Zeitgeschichte auf dem Berliner Alexanderplatz
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Analysieren, vergleichen, kontextuieren
Die Quellenpakete, Materialien und Medien des Geschichtskoffers erlauben es,
einzelne Phasen und Themen herauszugreifen – je
nach Ziel, Lerngruppe und
Zeitrahmen. Es ist Lehrenden auch unbenommen,
einen eigenen „roten Faden“ durch das Material zu
entwickeln.

7 Christoph Kleßmann: Die DDR
als Geschichte – Entwicklungen
und Konturen der Forschung, in:
Heidi Behrens/Paul Ciupke/Norbert 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 vorgenommene Einordnung in den Kontext anderer
Lebensgeschichten und weiterer Quellen legt es jedoch nahe, die jeweiligen individuellen Perspektiven zu überschreiten. Dieser Zugang hat noch ein
weiteres Motiv: Er soll verdeutlichen, welche Wahlfreiheiten und Zwänge sich unter welchen gesellschaftlich-politischen Vorzeichen zeigten und
welche Sichtweisen junge Menschen jeweils auf
die Zeitumstände einnahmen.
Lernen aus Biografien
fördert Anschaulichkeit
und (vorübergehende)
Identifikation

Die in den lebensgeschichtlichen Texten oft
sichtbar werdenden Verarbeitungsprozesse der
Interviewpartner
sind
bereits ein Rollenmodell für selbstreflexive Überprüfungen. Zusätzlich eröffnet die via Geschichtskoffer ermöglichte intensive Auseinandersetzung mit „abwesenden“ Zeitzeugen und
Zeitzeuginnen auch eine besondere methodische
Chance: Im Gegensatz zu der auratischen Atmosphäre, die das direkte Gespräch mit solchen
Menschen oft produziert, die Lernende in der Regel besonders anrührt, aber einem kritisch-überprüfenden Herangehen meist wenig zuträglich
ist, erlaubt die relativ distanzierte Kenntnisnahme einer „Biografiemappe“ es auch, skeptische
Rückfragen gegenüber autobiografischen Zeugnissen zu erproben, einen Quellenvergleich einzuüben – ein Ansatz, der im historisch-politischen
Lernen mit nicht immer gut vorbereiteten und reflektierten Zeitzeugen-„Einsätzen“ oft zu kurz
kommt. Denn selbstverständlich bleiben die Zeitzeugnisse eine perspektivische Erinnerung in einem bestimmten historischen Moment und einer
spezifischen Kommunikationssituation, die ebenso 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 bewusst – 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 Einsichten auch über die weniger dramatischen Jahrzehnte gelangen; mit ihrer Hilfe lässt sich über Lebenslagen und Denkweisen auch in Zeiten der
„Normalität“ sprechen und die Reflexion über individuelle und kollektive Verarbeitungsprozesse von
„großer Geschichte“ anregen.

„Ick bün all dor“? – ein anderes Lernen!
Die Materialien des Koffers ermöglichen entdeckendes 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 unterstützt 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 eine 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 besser begreifen, welche
Spuren die zweite Hälfte
des 20. Jahrhunderts im
Denken der heute Handelnden hinterlassen hat
und warum kulturelle
Differenzen uns noch lange begleiten werden. Wir überschätzen nicht die
Möglichkeiten außerschulischer Bildungsveranstaltungen und -projekte, aber vielleicht wird nach einem 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 kleine Projektgruppe, die nach „weißen Flecken“ der
Lokalgeschichte schaut oder Schulerfahrungen der
Großeltern-Generation festhält. Oder die Erzählungen wecken ein Interesse daran, mit welchen Listen
junge Leute früherer Zeiten ihren „Eigensinn“ gegen die „Verhältnisse“ durchsetzten?
Auf dem Weg über die
Biografien lässt sich
besser begreifen, welche Spuren die zweite
Hälfte des 20. Jahrhunderts im Denken der
heute Handelnden
hinterlassen hat

Nicht nur zeitgeschichtliches Lernen zu den genannten Themen wird mit dem Geschichtskoffer
unterstützt: Auch Schlüsselkompetenzen wie Lesefähigkeit, Abstraktion, Transfer-, Präsentations- und
Vergleichsfähigkeit lassen sich durch die Arbeit mit
diesen Quellen fördern.8
8 Mit den Materialien und der Handreichung möchten wir ein
methodisch vielfältiges Lernen nahelegen. Es wird ausdrücklich
eingeführt in Ansätze der Quellenanalyse, in das „perspektivische Schreiben“, „biografische Collagen“ sowie den „Gallery
Walk“. Darüber hinaus wird die Arbeit mit dem Zeitstrahl und
den beigefügten Objekten und Fotos erläutert.
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Das Geschichtskoffer-Konzept ist in seiner Themenund Zeitzeugenwahl ein Kompromiss zwischen einer gewissen „Repräsentativität“ und Typenbildung
und dem Versuch, der Spezifik und Würde der einzelnen Lebensgeschichten gerecht zu werden. Etwas melancholisch sehen wir, dass mit dem Koffer
ein Schatz an Materialien entstanden ist, der angesichts begrenzter Zeitbudgets wohl nur in den seltensten Fällen von einer Lerngruppe ganz ausgeschöpft werden kann.
Die immer wieder erregt geführten Debatten über
das DDR-Geschichtswissen und Desinteresse westund ostdeutscher Schüler/-innen und Erwachsener
sowie über deutsch-deutsche Fremdheiten sollten
nicht zur Legitimation autoritärer Umerziehungsfantasien 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, Alltagsdiskurse, privates wie öffentliches Gedächtnis miteinander ins Gespräch brächte – z. B. über die krummen und geraden Biografien des Geschichtskoffers
„Jugenderfahrungen“ – könnte neue Lust an der
Auseinandersetzung mit den beiden deutschen
Nachkriegsgeschichten schaffen. Lehrende und Moderator/-inn/-en der außerschulischen Bildungsarbeit müssen die ihnen anvertrauten Lernprozesse
nicht minutiös steuern und wie der Märchen-Igel
9 Monika Deutz-Schroeder/Klaus Schroeder: Demokratie? Diktatur? 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 entgegenwirkt“ – Heidi Behrens-Cobet/Dagmar Richter: Didaktische Prinzipien, in: Wolfgang Beer u. a. (Hrsg.): Handbuch
politische Erwachsenenbildung, Schwalbach/Ts. 1999,
S. 167-203, hier: S. 191
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immer schon am Ende der Ackerfurche sitzen – die
gute alte erwachsenenpädagogische Tugend der
„Gegensteuerung“10 reicht vollkommen aus.
Wir setzen auf eine entspannte Neugier, die
die Nutzer/-innen auf
eine Zeitreise mit vielen
Überraschungen führt

Im Grundsatz setzen wir
auf eine entspannte Neugier, die die Nutzer/-innen mit dem Auspacken
des Koffers auf eine Zeitreise mit vielen Überraschungen führt – wie schon die Autorin und die
Autoren. „Und wo bleibt die Systematik?“ wird
mancher Skeptiker fragen. „Dafür, lieber Herr Bildungsbeamter, haben wir die Profis der außerschulischen und schulischen politischen Bildung!“
Der Koffer wird – gegen eine Pfandgebühr – ausgeliehen an Schulen, Bildungseinrichtungen und Vereine. Er muss abgeholt werden (bitte vorab reservieren!) und ist erhältlich bei folgenden Institutionen:

■

■

■

Politische Memoriale Mecklenburg-Vorpommern, Severinstraße 6, 19053 Schwerin, Tel.
0385-758 73 11, info@polmem-mv.de, www.polmem-mv.de
Bildungswerk der Humanistischen Union, Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen, Tel. 0201-22 79 82,
buero@hu-bildungswerk.de, www.hu-bildungswerk.de
Geschichtsort Villa ten Hompel, Kaiser-WilhelmRing 28, 48145 Münster, Tel. 0251-492 71 01,
tenhomp@stadt-muenster.de

Weitere Information unter www.jugenderfahrungen.de

Dr. Norbert Reichling ist Mitglied im Leitungsteam des Bildungswerks der Humanistischen Union NRW e. V. und dort zu
erreichen unter der Adresse Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen.
E-Mail: norbert.reichling@hu-bildungswerk.de
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Die Geschichte des eigenen Verbandes aufarbeiten lernen
Jörg Kranke

Das Salvador-Allende-Haus und das Archiv der Arbeiterjugendbewegung sind Kooperationspartner
eines Projektes, das Jörg Kranke im folgenden Beitrag vorstellt. Mit einer Seminarreihe und einer
Ausstellung nähert sich ein Jugendverband der eigenen Geschichte in der Zeit des Kalten Krieges an.
Es geht dabei nicht nur um die Vergegenwärtigung der damaligen dramatischen Ereignisse, um
Verfolgung und Widerstand in der SBZ und späteren DDR, sondern auch um die Aneignung von Methoden der historisch-wissenschaftlichen Arbeit. Die
Befragung von Zeitzeugen und die Aus- und Bewertung von Quellen standen dabei im Mittelpunkt.

Eine Geschichte von Widerstand und
Verfolgung
Die Falken haben eine Widerstands- und Verfolgungstradition, die zeitlich hinter die Erfahrungen
mit dem DDR-Regime zurückgeht. Wie alle sozialdemokratischen Organisationen mussten auch die
Falken und ihre Vorgängerorganisationen ihren
Platz im Kaiserreich gegen massive Repressalien erkämpfen. Noch einschneidender waren die Erfahrungen 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 sozialistischen Arbeiterjugendverbände legal fortzusetzen.
Der Vorstand der Sozialdemokratischen Partei
Deutschland hatte 1933 der sozialistischen Arbeiterjugend verboten, sich auf die Illegalität vorzubereiten. 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 faschistischen Machtapparat widersetzten.
Der Organisationsaufbau nach der Befreiung 1945
ging in den westlichen Besatzungszonen relativ zügig voran. Auch Frankreich orientierte sich nach
anfänglichen Bedenken an den Briten und Amerikanern und ließ die Falken zu.2 Die sowjetische
Besatzungsmacht verfolgte ein zentralistisches Konzept und gründete im Sommer 1945 antifaschistische Jugendausschüsse. In ihnen wurden Jugendliche aller politischen Richtungen vereinigt. „Alle
1 Erklärung Ollenhauers: Vorsitzender der Sozialistischen
Arbeiterjugend (SAJ); siehe: Erich Schmidt: Der Berliner Jugendkonflikt 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.

anderen Jugendorganisationen: Gewerkschaftliche
und Sportvereine, sozialistische und ähnliche gemeinschaftliche 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 Oberbürgermeister von Groß-Berlin vom 11. Oktober 1947 wird die
Jugendorganisation „Die Falken“ zugelassen.4 Diese „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 ihrem Buch „Widerstand der sozialistischen Jugend
in der frühen DDR“: „Diese Tatsache war den jungen Menschen bekannt. Sie glaubten an einen demokratischen Neubeginn und wollten ihn in und
mit einer demokratischen Organisation aktiv unterstützen, wofür sie teilweise teuer bezahlen mussten. [...] In erster Linie verteilten sie – teilweise selbst
hergestellte – Flugblätter, sozialdemokratische Zeitschriften und Wahlplakate; sie benutzten also die
Widerstandstechnik der Schrift, durch welche protestiert, gewarnt, aufgeklärt sowie Freunde unterstützt und unpolitische aufgerüttelt werden sollten.“5
Selbst geringste Kritik
an der Sowjetmacht
wurde strafrechtlich
relevant

Die Reaktion blieb nicht
aus. Die sowjetische Besatzungsmacht weitete
die gesetzlichen Vorschriften so weit aus, bis
selbst geringste Kritik an der Sowjetmacht strafrechtlich relevant wurde. Viele junge Menschen,
darunter etliche Falken, wurden gefangen genommen. „Die Bedingungen während der Untersuchungshaft waren unmenschlich. Sie dienten dazu,
die Persönlichkeit des Gefangenen zu zerstören, so
dass er zum Schluss bereitwillig jedes Protokoll und
Geständnis unterschrieb. Die Gerichtsverhandlungen erfolgten teilweise in Abwesenheit des Angeklagten, in Russisch, Notizen waren nicht erlaubt,
und eine Anklageschrift oder Protokollauszüge bekamen die wenigsten zu sehen. Nur einige hatten

3 Zentralausschuss für die sowjetische Besatzungszone (Hrsg.):
Jugend auf neuen Wegen, Berlin 1945, S. 7
4 Siegfried Heimann: Die Falken in Berlin. Erziehungsgemeinschaft 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
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während der Gerichtsverhandlung einen Rechtsanwalt.“6

Sich die Geschichte des eigenen Verbandes
aneignen
„Schlaglichter zur Geschichte der Arbeiterjugendbewegung“ ist eine Seminarreihe, die gemeinsam
vom Archiv der Arbeiterjugendbewegung und dem
Salvador-Allende-Haus durchgeführt wird. Zielgruppe sind Jugendliche, die interessiert sind, sich mit
komplexeren historischen Fragestellungen auseinanderzusetzen und dabei die Grundlagen des historisch-wissenschaftlichen Arbeitens ausprobieren
möchten. Langfristiges Ziel des Archivs und des
Salvador-Allende-Hauses ist es, über die Reihe
„Schlaglichter zur Geschichte der Arbeiterjugendbewegung“ einen Kreis historisch interessierter Jugendlicher 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 Landesbeauftragen für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR entwickelt. Im September 2008 konnten wir die Ausstellung im Salvador-Allende-Haus vorstellen. Die Vorträge zur
Eröffnung der Ausstellung in Oer-Erkenschwick
hielten Professor Dr. Bernd Faulenbach7 zum Thema „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 Eröffnungsbeiträge waren Bestandteile des Seminars.
Anhand der Geschichte des Verbandes und exemplarischer Biografien von Falken greift die Ausstellung ein komplexes Thema der jüngeren deutschen
Geschichte auf. Sie thematisiert die Schwierigkeiten einer Jugendorganisation, ihre sozialistisch-demokratischen Positionen zwischen den Fronten des
Kalten Krieges zu finden, zu vertreten und letztendlich die Konsequenzen dafür zu tragen. Das Seminar zur Ausstellung fand vom 5. bis 7. Septem6 ebenda, S. 20
7 Vorsitzender der Historischen Kommission der SPD
8 Birgit Retzlaff ist Autorin der Bücher „Widerstand der Sozialistischen Jugend in der frühen DDR“; „Nachkriegsjugendliche
zwischen den Fronten 1945 bis 1949“
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ber 2008 im Salvador-Allende-Haus statt und ummantelte die Ausstellungseröffnung vom 6. September 2008. Anhand der Ausstellung konnten sich die
Teilnehmenden zu Seminarbeginn auf das Thema
einstimmen und hatten die Aufgabe, die Positionen 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 bearbeiten. Zudem gab es Gelegenheit dazu, mit Zeitzeugen, Dr. Birgit Retzlaff und Falko Werkentin zu
diskutieren.
Die politische Situation des „Kalten Krieges“ wurde
intensiv erörtert. Dabei konnte herausgearbeitet
werden, dass gesellschaftliche Rahmenbedingungen für individuelle Verhaltens- und Risikostrategien
ein zentraler Faktor sind. Viele damalige Verhaltensweisen sind für heutige Jugendliche nur eingeschränkt nachvollziehbar. Zudem ergab sich eine
Debatte darüber, welche politischen Strategien mit
welchen physischen Risiken für handelnde Akteure
vereinbar sind. So wurde deutlich, dass die gesellschaftlichen Ethik- und Moralvorstellungen derjenigen, die sich mit Geschichte befassen, immer auch
ein nur bedingt auszublendendes Deutungsparameter beinhalten. Auf dieser Grundannahme entfaltete sich der Seminarablauf. „Die Teilnehmenden
wurden angeregt, Gedanken dazu zu entwickeln,
wie man die aufgeworfenen Fragen selbständig einer Beantwortung zuführen kann, oder: wie mache ich Geschichte.“9
Historische Quellen bedürfen einer geschichtlichen
Einordnung. Diese Einordnung ist immer auch gesellschaftlich geprägt. Die Möglichkeit, mit historischen Quellen zu arbeiten, impliziert auch die Notwendigkeit 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-

9 Sarah van Dawen: „Falken zwischen den Fronten des Kalten
Kriegs“ in: Mitteilungen aus dem Archiv der Arbeiterjugendbewegung, Seminarbeschreibung einer Teilnehmenden.
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quellen und Zeitzeugen.10 Dazu gehören ebenso
die kritische Reflexion der Verbandspolitik im historischen Gesamtkontext und die Auseinandersetzung mit den Opfern der Akteure.

Zum Seminarverlauf
In einer ersten Arbeitsphase haben sich die Teilnehmenden unseres Seminars damit beschäftigt,
die Daten verurteilter Personen anhand der „Verurteiltenwand“ der Ausstellung zu erfassen und zu
klastern. Die Seminargruppen erhielten folgende
Aufgaben:

Aufgabe für Gruppe 1
Notiert die Geburtsjahrgänge der verurteilten Personen und das Jahr ihrer Verhaftung. Fasst jeweils
vier Geburtsjahrgänge zu einer Gruppe (Alterskohorte) zusammen. Beispiel: alle Geburtsdaten zwischen 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 politischer Ereignisse12 mit Verhaftungswellen aufgezeigt
als auch das Alter der betroffenen Jugendlichen
verdeutlicht. So wurde die Heterogenität der Bio10 Aus dem Leitbild des Salvador-Allende-Hauses: „Die Angebote unserer Jugendbildungsstätte sollen junge Menschen
anregen, ermutigen und unterstützen,
– Frieden und soziale Demokratie zu sichern und weiter zu entwickeln,
– demokratische Verhaltensweisen, Zivilcourage und bewusste
Individualität fördern,
– die Möglichkeiten demokratischer Mitgestaltung und Selbstorganisation in Politik und Wirtschaft wahrzunehmen und
auszubauen,
– die Geschichte des 20. Jahrhunderts zu begreifen,
– Toleranz sowie gewalt- und vorurteilsfreies Verhalten gegenüber 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 auseinanderzusetzen,
– tradierte Geschlechterrollen zu überwinden und die gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann zu verwirklichen,
– die Chancen jugendspezifischer Orientierungen beim Übergang 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 Berlinkrise

Benjamin Hell und Sarah van Dawen vor der Wand der
Verurteilten

grafien der Verurteilten herausgearbeitet. Hatten
die Verurteilten von 1945 – 46 durchaus noch Demokratieerfahrungen aus der Weimarer Republik
und/oder Widerstandserfahrungen aus dem Nationalsozialismus, 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 fraglichen Bezirk auf der Berlin-Karte. Liegt der Wohnort außerhalb Berlins, macht einen Punkt neben
der Karte.13
Die Bestimmung und Visualisierung des Wohnorts
der betroffenen Jugendlichen bietet verschiedenste Interpretationen. Wie oben dargestellt, wurden
Berliner Jugendliche juristisch anders bewertet als
Jugendliche aus der SBZ/DDR. Hier waren die Falken eine illegale Organisation. Zudem könnte die
Anzahl verurteilter Westberliner im Verhältnis zur
Gesamtzahl der Verhafteten Ableitungen zur Strategie der Falken als westliche Organisation ermöglichen.

13 „Seminar-Materialien“: das Handout zum Seminar
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rat des Bundesvorstandes
der Falken in Bonn, das
selbst in Berlin angesiedelt
war. Vorsitzender der Berliner Falken war bis 1953
Heinz Westphal16. Das Referat half nach eigenem
Verständnis bei der Anerkennung von politischen
Flüchtlingen im Westen,
beobachtete die politischen Entwicklungen, stellte Kontakte zu Jugendlichen in der DDR her, um
diese für die Falken zu
gewinnen; nach eigenem
Selbstverständnis auch, um
– im Falle einer Wiedervereinigung – den Rückhalt
des Verbandes im Osten zu
bilden.
Aus dem Veranstaltungsflyer des Salvador-Allende-Hauses

Aufgabe für Gruppe 3
Notiert die Gründe für die Verhaftung/Verurteilung und fasst diese in Gruppen zusammen. Wie
lauten die Begriffe in den Urteilen/Verhaftungsgründen und welche Taten stecken dahinter.14
Für diese Aufgabe wurden der Gruppe das Strafgesetzbuch der Sozialistischen Föderativen SowjetRepublik Russland von 1926, die Verfassung der
Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1949 sowie weitere Erlasse und Gesetze zur
Verfügung gestellt. „Die Willkür der sowjetischen
Besatzungsmacht wird besonders klar erkennbar,
wenn man die tatsächlichen Handlungen der Jugendlichen den Gesetzen und Besatzungsbestimmungen 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 Tatbestandsmerkmalen sehr offen formulierten Vorschriften sowie rechtsstaatliche Defizite deutlich
herausgearbeitet.
In einer weiteren Seminareinheit setzten sich die
Teilnehmenden mit der Rolle des Referats Mitteldeutschland der Falken auseinander, einem Refe14 „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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Um eine lebendige Vorstellung von historischen Ereignissen zu bekommen, sind Zeitzeugenberichte
durchaus relevante Quellen. Lothar Otter und Siegfried Jahnke, letzterer ist heute Vorsitzender der
Stiftung für ehemalige politische Häftlinge der DDR,
hatten sich entschieden, zur Eröffnung der Ausstellung ins Salvador-Allende-Haus zu kommen. Beide
waren selbst als Jugendliche in die Mühlen des Repressionsapparates in der DDR geraten. Damit wurde uns im Seminar die Möglichkeit eröffnet, Situationsberichte aus erster Hand zu erhalten. Die
Seminarteilnehmenden hatten somit die Gelegenheit, das Selbstverständnis und die Einschätzungen
aus Berliner Sicht dieser Zeit zu erfahren. Zudem
16 Heinz Westphal (* 4 Juni 1924 in Berlin, † 30. Oktober 1998
in Bonn): 1946 war Heinz Westphal hauptberuflich Jugendsekretär der Berliner SPD und damals Vorsitzender der „SJD – Die
Falken“ Berlin. 1949 wurde er in Ost-Berlin wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt verhaftet und zu sechs Wochen
Gefängnis verurteilt. Elf Tage später erfolgte aufgrund politischen Drucks die Entlassung. In den fünfziger Jahren war Westphal 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 Jugend, 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.
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konnten sie persönliche
Handlungsmotive,
Ängste
und Hoffnungen hinterfragen. Die Debatte war von
hoher Anteilnahme an den
Lebenswegen von Lothar
Otter und Siegfried Jahnke
geprägt und sehr persönlich.

Zeitzeugen sind für Historiker ein vielschichtiger Zugang zum Ereignis. Ihre
Wahrnehmungen sind von
einer spezifischen individuellen Perspektive bestimmt.
Die Qualität liegt in der
Subjektivität und der Parteilichkeit. Die Einordnung der
Berichte von Zeitzeugen in
die historische Deutung der
Ereignisse bedarf derselben
Sensibilität wie der Umgang
mit anderen Quellen.
Lothar Otter (l) und Siegfried Jahnke (r), Vorsitzender der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge der DDR

Die nächste Phase des Seminars beschäftigte sich mit der Deutung von historischen Ereignissen anhand heterogener Datenlagen.
Dabei wurde den Teilnehmenden bewusst, welche
komplexe Herausforderung es ist, eine seriöse Einordnung der Daten und Materialien in ein tragfähiges Geschichtsdeutungs-Konzept zu entwickeln.
Historische Quellen sind sperrig. Sie erschließen sich
nicht auf den ersten Blick. Sie bedürfen einer vielschichtigen Klasterung, Systematisierung und Evaluation. In jeder Zeit, Kultur und Weltanschauung
bieten sie andere Interpretationsmuster.
Die abschließende Deutung der Ereignisse war für
die Teilnehmenden eine komplexe Herausforderung. Herausgearbeitet wurde, dass die vom SBZ/
DDR-Regime verfolgten und verurteilten Jugendlichen als Opfer des Kalten Krieges definiert werden 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 Mitteldeutschland“ der Falken wird differenzierter wahrgenommen. Einerseits wird das Referat als Instrument der politischen Auseinandersetzung im Kalten
Krieg gesehen. Den Verantwortlichen war das Risiko, welches die Jugendlichen eingingen, bewusst,
hatten sie doch umfangreiche Informationsquellen.17
17 Das Referat war mit dem Ostbüro der SPD und der Senatsverwaltung eng verknüpft

Deutlich wurde aber auch, dass das „Referat Mitteldeutschland“ keine Aufgaben hatte, die in irgendeiner Weise mit Spionage in Zusammenhang zu
bringen sind. „Es gab keine Kontakte zu ausländischen Geheimdiensten oder konspirativ tätigen
deutschen Organisationen. Die Stasi hatte durchgängig das Referat mit einem sehr erfolgreichen
Spitzelsystem überzogen, da wir offen und unverdeckt arbeiteten.“18 So war es selbst der permanenten Überwachung der Sicherheitsorgane der SBZ/
DDR ausgesetzt. „Unser Engagement ließ bewusst
keine verdeckte, getarnte oder gar geheime subversive Tätigkeit zu (denn wir saßen ja im „Trockenen“). Die Tätigkeit sollte in voller Öffentlichkeit
erfolgen und in sauberer Abgrenzung von in diesem Feld durchaus auch vorhandenen, manchmal
recht fragwürdigen Organisationen.“19
Deutlicher wird die Rolle des „Referats Mitteldeutschland“ im Bezug auf die geleistete humane
Hilfe. Die Bemühungen um Freilassung bzw. Hilfe
für inhaftierte Genossinnen und Genossen sind
18 Heinrich Eppe/Ulrich Herrmann (Hrsg.): Sozialistische Jugend
im 20. Jh. Studien zur Entwicklung und politischen Praxis der
Arbeiterjugendbewegung in Deutschland – Weinheim/München 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
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Dokument der Ausstellung (Ausschnitt) zur Verhaftung von E. Radestock

hier zu nennen. Heinz Westphal sagte: „Wir wollten etwas tun, um in unserem Bereich als politischer Jugendverband den jungen Menschen zu
helfen, die den kommunistischen Kurs der Einheitsjugendorganisation FDJ nicht mitmachen wollten.“20
Diese Funktion, diese politische Aufgabe wurde im
Seminar erkannt und anerkannt. Politisches Handeln in Krisensituationen hat aus Sicht der Seminarteilnehmenden die Risiken der Handelnden mitzubedenken. 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 Auswerten von Wohnorten und Verurteilungsgründen
haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versucht, einen Überblick zu gewinnen. Solche Fragen, 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 Bundesre20 Ebenda, S. 269
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publik abzugrenzen suchten und z. B. mit dafür
sorgten, dass die FDJ aus Landes- und Bundesjugendringen ausgeschlossen wurde. Machten die
Falken sich hier in ihren Anfangsjahren zu unreflektierten Mitspielern des Kalten Krieges? An dieser
Stelle wäre es interessant gewesen, die Weiterentwicklung der Falken und den dann aufkommenden Begriff des ‚Dritten Wegs‘ zu untersuchen.
Aber auch das wurde Leuten, die Geschichte anders als aus im Geschichtsbuch vorgekauten Histörchen kennenlernen, bewusst: Es ist schwierig, alle
Kontexte einzufangen und Geschichtsschreibung
bedeutet Selektion. Auch für die Geschichtsschreibung in unserem Verband ist es wichtig, sich bewusst zu machen, wie wir selektieren und welche
Auswirkungen unsere Auswahl auf den Verband
heute hat.“21
Ein Resümee aus Sicht der Seminarleitung muss sicherlich differenziert ausfallen. Die Aufgaben, die
den Teilnehmenden gestellt wurden, zeigten, welch
komplexe Anforderungen an eine kritische Betrach21 Sarah van Dawen: „Falken zwischen den Fronten des Kalten
Kriegs“, in: Mitteilungen aus dem Archiv der Arbeiterjugendbewegung, 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 einer erheblichen Erfahrung und sozialen Kompetenz. Die erarbeiteten Erkenntnisse danach zu einer Theorie zu konstruieren, ist als Anforderung
zumindest ebenso anspruchsvoll. Diesen unsererseits als notwendig erachteten Weg aufzuzeigen
und ihn didaktisch sowie methodisch aufzustellen,
war eine sichtliche Herausforderung. Inwieweit sie
angenommen wurde, wird sich in der Zukunft zeigen. Die Anforderungen an die Teilnehmenden
waren sicherlich anspruchsvoll. Auch die Deutung
der Verbandsgeschichte unterliegt einem permanenten Prozess. Interessierten jungen Menschen
einen reflektierten Handlungsansatz für Interpretationsmuster in die Hand zu geben, ist ein anspruchsvolles Ziel. Ein Ziel, das bei der weiteren Bildungsarbeit 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 Auseinandersetzung mit Unrechtssystemen gemacht wurden, müssen im kollektiven Bewusstsein des Verbandes erhalten werden. Sie sind Erbe, Mahnung
und Aufforderung an nachfolgende Generationen.
Die Deutung und Bedeutung muss jede Generation
für sich entwickeln. Das Handwerkszeug dafür halten 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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20 Jahre Mauerfall – von der Teilung zur Einheit Deutschlands
Eine Tagung für Multiplikator/-inn/-en der historisch-politischen Bildung
Navina Engelage

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten beschließt jährlich ein Thema, das aus seiner Sicht von
grundlegender oder aktueller Bedeutung für die
politische Jugend- und Erwachsenenbildung ist
und von seinen Mitgliedseinrichtungen unter verschiedenen Aspekten aufgegriffen werden soll.
In diesem Jahr hat er das Thema „Zukunft hat
Herkunft – Politische Bildung gestaltet Demokratie“ beschlossen. Es geht darum, die Möglichkeiten
historisch-politischer Bildung in einem Jahr zu verdeutlichen, das von Erinnerungen an bedeutende
Ereignisse der deutschen Geschichte geprägt sein
wird.
In dieser und den folgenden Ausgaben des aktuellen Jahrgangs stellen wir Beispiele aus der Bildungspraxis 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 Massendemonstrationen in der DDR noch an den Fall der Berliner Mauer oder die Einheitsfeier vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. 1989 oder 1990, das ist für
sie erst einmal ihr Geburtsjahr. Zwei deutsche Staaten, der Eiserne Vorhang wie auch der Kalte Krieg,
das Wettrüsten und die Angst vor einem Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion – das
war für sie nie Lebensrealität. Die gewaltsam niedergeschlagenen 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
Für heutige Jugendfriedlichen Mitteln gegen
generationen sind die
das SED-Regime aufEreignisse des Wendelehnten – und erlebten,
jahres 1989 nur Teil der dass die SicherheitskräfGeschichte
te nicht mit Gewalt eingriffen. Heute kennen
Schüler/-innen diese Ereignisse aus Geschichtsbüchern, (Dokumentar-)Filmen oder Erzählungen.
Sie erfuhren die Aufbrüche und die geladene
politische Atmosphäre, die Hoffnungen und die
Ängste des Jahres 1989 nicht aus eigener Anschauung. Selbst Zeitgenoss/-inn/-en in Westdeutschland fühlten sich damals nur als Zaungäste der Ereignisse. Die politischen Neuigkeiten
aus der DDR wurden gespannt verfolgt. Die Courage der Oppositionsgruppen und der vielen
friedlichen Demonstrant/-inn/-en im Herbst 1989
beeindruckte.
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20 Jahre später: Historisierung des
Mauerfalls
Fast zwanzig Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer verblassen auch die Erinnerungen der Erwachsenen 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 Gegenwart. Daher griff das Gesamteuropäische Studienwerk Vlotho (GESW) das 20. Jubiläumsjahr des
Mauerfalls auf und lud Multiplikator/-inn/-en der
historisch-politischen Bildung und weitere Interessierte zu einer Tagung vom 5. bis 7. März 2009
nach Vlotho ein. Es war Ziel der Tagung, die kritische Auseinandersetzung mit der Teilung Europas
und Deutschlands nach 1945 anzuregen sowie den
langen, schwierigen Weg zur Einheit nachzuvollziehen. Dabei stand die deutsch-deutsche Geschichte zwischen Mauerbau und Mauerfall im Mittelpunkt. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen
der unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen 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
Die deutsch-deutsche
auch die Vermittlung der
Geschichte zwischen
Mauerbau und Mauerdeutsch-deutschen Verfall stand im Mittelgangenheit an Jugendlipunkt des Seminars
che eine wichtige Rolle.
Für die Diskussionen im Seminar war es sehr bereichernd, dass die Teilnehmenden sowohl aus Westals auch Ostdeutschland stammten, unterschiedlichen Altersgruppen angehörten und aus verschiedenen 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“ – startete das Seminar mit einer Vorstellungsrunde im
Rahmen eines Partnerinterviews. Die Teilnehmenden 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 Bundesrepublik Deutschland durch die Biografie und den persönlichen Hintergrund geprägt sind.
Viele Anstöße für die Diskussionen am ersten Seminartag lieferte die Wanderausstellung „Bereits
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Gras über der deutschdeutschen Grenze? –
Spurensuche entlang des
ehemaligen Grenzstreifens“, die im Studienwerk gezeigt wurde. Obwohl es zurzeit hervorragende Wanderausstellungen zu DDR-spezifischen Themen gibt, hatte sich
das GESW bewusst für diese Ausstellung entschieden. 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 gesamtdeutsches Problem. Die Ausstellung vermittelte einen guten Überblick über Struktur, Historie und
Ist-Zustand des ehemaligen Grenzstreifens. Sie warf
zudem Fragen zur Aufarbeitung der und Erinnerung an die deutsche Teilung auf und regte Diskussionen 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 vereinten Deutschland: Welchen Beitrag können schulische und außerschulische Bildung leisten?“ dar,
dass ein massiver Identitätsverlust bei vielen Menschen in den neuen Bundesländern und das Überlegenheitsgefühl vieler Menschen in den alten
Bundesländern die innere Annäherung erschweren. Er forderte vor diesem Hintergrund eine eingehende 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 Ideologie oder persönlicher bzw. politischer Befindlichkeiten. Als didaktisches
Konzept schlug Dr. Brütting vor, das bisherige normative Abgrenzungsmodell
durch eine Kontrast- und
Beziehungsgeschichte beider
deutscher Staaten zu ersetzen, und machte dies am
Beispiel „Jugend in den
beiden deutschen Staaten“
deutlich. Um eine Verbindung zur Lebensrealität der
Schüler/-innen zu schaffen,
könne eine Leitfrage im
Unterricht bzw. in außerschulischen Projekten sein: Aufmerksames Publikum

Wie reagierten die DDR und die Bundesrepublik
Deutschland auf die Formulierungs- und Präsentationsstile 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. Veranschaulicht 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 anschaulich ihre Jugend in Thüringen. Ihr Beitrag stand unter dem Titel „Zwischen Anpassung und Widerstand“. Von der alleinlebenden Mutter und den
Großeltern erzogen, hörte sie als Kind: „Dein Vater
ist der Staat“. Die Familie war überzeugt vom System der DDR, sie war zunächst FDJ-Sekretärin.
Schließlich fand sie durch Freunde Kontakte zur
Kirche, musste deshalb schulische Nachteile erfahren, 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 Markus Meckel seit den 1970er Jahren. Der Mitbegründer der SDP und spätere (und letzte) Außenminister der DDR im Kabinett de Maizière berichtete
ausführlich über seinen Weg in die Politik. Ähnlich
wie Angela Winkler betonte er die besondere Bedeutung der Kirche als Raum freier Kommunikation und Meinungsbildung in der DDR. Sein thematischer 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© Vlothoer Anzeiger

Die deutsche Teilung,
symbolisiert durch die
Berliner Mauer, blieb
ein gesamtdeutsches
Problem
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Markus Meckel als Zeitzeuge und Gesprächspartner im
Seminar

rungen in Mittelosteuropa – und betonte vor allem
die herausragende Rolle der Ostdeutschen, die sich
im Herbst 1989 auf der Straße Freiheit und Demokratie friedlich erstritten. Der Druck der Menschen
auf der Straße habe erst weitere politische Aktivitäten 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 anhand von Seminarvorträgen, Zeitzeugengesprächen
sowie ausführlichen DisDer biografische Ankussionen auseinander.
satz war bei der VerEin Partnerinterview in
mittlung der Thematik
Kombination mit der
sehr hilfreich und als
Ausstellung „Bereits Gras
roter Faden durchgeüber der deutsch-deuthend erkennbar
schen Grenze?“ bildete
einen idealen Einstieg in
das Seminar. Der biografische Ansatz war bei der
Vermittlung der Thematik sehr hilfreich und als roter Faden durchgehend erkennbar. Die Seminarteilnehmenden beurteilten die Zeitzeugengespräche 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-
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chen Formats zusätzlich ein/-e westdeutsche/-r Politiker/-in der Wendezeit als Referent/-in empfehlenswert wäre, um die Perspektive der Bundesrepublik Deutschland auf die politischen Geschehnisse des Jahres 1989/90 nachzuvollziehen
und zu kontrastieren. Diese konnte von den Seminarteilnehmenden nur teilweise herausgearbeitet
werden.
Die Diskussionen im Seminar verdeutlichten, dass
die DDR als Fallbeispiel einer linken Diktatur für
Schüler/-innen in Ost- und Westdeutschland inzwischen aus dem Erfahrungshorizont verschwunden
ist. Daher gilt es, einer gelegentlich von der älteren
Generation vermittelten einseitigen Sichtweise entgegenzuwirken (Übertreibung und Vereinfachung
vs. Verklärung und Verniedlichung). Es bleibt
notwendig, sich über die eigenen Geschichten im
geteilten Deutschland auszutauschen, um Wissenslücken auch bei Erwachsenen in Bezug auf
Die DDR ist als Falldie Lebensrealitäten in
beispiel einer linken
Ost und West zu begegDiktatur für Schüler/
nen.
-innen in Ost- und
Westdeutschland
Der biografische Ansatz
inzwischen aus dem
veranschaulichte einerErfahrungshorizont
seits die gesellschaftliverschwunden
chen und politischen Gegensätze. 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.“ Andererseits zeigten die weiteren Diskussionen, dass es im
Alltag viele Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen in Ost- und Westdeutschland gab. Gerade
die Alltags- und Mentalitätsgeschichte könnte daher als Verknüpfung von Mikro- und Makrohistorie
die Möglichkeit bieten, das Zusammenwachsen der
Deutschen zu befördern.
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Meldungen

2009: Ein Jahr der Gedenkanlässe

In diesem Jahr häufen sich die
Anlässe zum Gedenken an politische 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 Frankfurter Paulskirche eine Feier zu der
vor genau 160 Jahren von der
Nationalversammlung an diesem
Ort beschlossenen ersten gesamtdeutschen 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 nächsten Jahr an die Verkündung des
Grundgesetzes und damit die
Errichtung der Bundesrepublik
Deutschland im Mai 1949 und an
die in die Wiedervereinigung einmündende Friedliche Revolution
erinnert werden soll.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde vom
Parlamentarischen Rat vier Jahre
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1949 beschlossen und trat in Kraft, nachdem
ihm bis zum 23. Mai mehr als
zwei Drittel der beteiligten Länderparlamente – mit Ausnahme
Bayerns – zugestimmt hatten.
Nach dem Ende der DDR galt es
durch den Beitritt zur Bundesrepublik auch in diesem Teil
Deutschlands, auch wenn es zunächst Versuche vor allem ostdeutscher Politiker/-innen aus der
Bürgerrechtsbewegung gegeben
hatte, eine neue gemeinsame
Verfassung zu schaffen.
Der Deutsche Bundestag würdigte das 60-jährige Bestehen des
Grundgesetzes mit einer Debatte
am 14. Mai 2009. In den Reden
der Abgeordneten wurde die Bedeutung der Verfassung für die
Entwicklung der Demokratie in
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Deutschland nach dem Ende der
nationalsozialistischen Diktatur
und dem Zusammenbruch der
DDR hervorgehoben.
Volker Kauder (CDU/CSU) sprach
von „60 Jahren geglückter Demokratie“, ein Urteil, das jedoch
erst nach der geglückten Wiedervereinigung gefällt werden könne. Einheit in Freiheit und ein gemeinsames Europa seien immer
zwei Seiten ein und derselben
Medaille gewesen. Kauder erinnerte daran, dass den Mitgliedern des Parlamentarischen Rates
die Gefährdungen der Demokratie durchaus bewusst gewesen
seien. Die Demokratie sei jedoch
nicht wehrlos, sondern das Grundgesetz enthalte auch ein ausgefeiltes System gegenseitiger Kontrollen 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 Kernpunkte einer freiheitlichen Gesellschaft immer wieder an die
nächste Generation weitergegeben werden müssten.
Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD)
ging in ihre Rede vor allem auf
die im Grundgesetz verankerte
Gleichberechtigung von Männern und Frauen ein, die auch im
Parlamentarischen Rat habe erkämpft werden müssen. Die Gewöhnung an die Werte und Maßstäbe 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 zurückzublicken und es dabei zu belassen.
Das Grundgesetz sei vielmehr
eine ständige Aufgabe, Frieden,
Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Sozi-

alstaat und Demokratie zu verwirklichen. Solange die Wirtschaftsordnung systemimmanent
zu wachsender Ungleichheit führe, werde es Freiheit und Brüderlichkeit nicht geben und letztendlich auch keinen Frieden.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verpflichte
zu einer anderen, neuen Wirtschaftsordnung.
Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) sah den Grund für die
Erfolgsgeschichte des Grundgesetzes darin, dass es Deutschland
seine Würde wiedergegeben habe 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 aktualisiert werden. In diesem Zusammenhang verwies die Abgeordnete auf die Notwendigkeit, dass
sich die Gesellschaft den Begriff
der Freiheit zurückerobern müsse. Zudem sei eine Erweiterung
der Instrumente politischer Willensbildung fällig.
Dr. Peter Ramsauer (CDU/CSU)
erteilte dagegen „allen Überlegungen, die (…) mit diffusen Begründungen grundsätzliche Veränderungen 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 überzeugt, dass die jungen Deutschen
die Werte der Verfassung tief
verinnerlicht hätten, auch wenn
ihnen das Erlebnis der existenziellen Bedrohung von Freiheit
fehle. Jedoch könne keine Verfassung dieser Welt der Gesellschaft eine Restverantwortung
dafür abnehmen, die Wertungen
des Grundgesetzes und die Men-
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schenwürde immer wieder neu
zu definieren und auszubuchstabieren. Toncar forderte mehr
Selbstbewusstsein des Parlaments
gegenüber der Exekutive.
Franz Müntefering (SPD) erinnerte an die Umstände, unter denen
das Grundgesetz verabschiedet
wurde. Die damaligen Erfahrungen, zu denen auch die Versöhnungsbereitschaft der anderen
europäischen Länder gehöre,
legten nahe, auch anderen Völkern in Europa und darüber hinaus, die Kontakt zu Europa suchten, die Chance zu geben, in die
Demokratie hineinzuwachsen.
Müntefering betonte die Bedeutung von Bildung, die keine abgeleitete ökonomische Größe,
sondern Grund- und Menschenrecht sei, und verwies auf die
Herausforderungen durch neue
Informations- und Kommunikationsgewohnheiten in Folge der
neuen Techniken.
Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE) hob
die Grundgesetz-Aussagen „die
Würde des Menschen ist unantastbar“ und „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich
dem Wohle der Allgemeinheit
dienen“ hervor, die tief im Denken und Fühlen der Menschen
verankert seien. Er bedauerte,
dass die deutsche Einheit durch
Beitritt und nicht auf der Grundlage einer neuen Verfassung erfolgt sei. Die nach wie vor bestehende Spaltung führte er darauf
zurück, dass die ostdeutschen Eliten nicht am Einigungsprozess
beteiligt, sondern abgewickelt
worden seien, und das westdeutsche System auf den Osten übertragen wurde, ohne die dortigen
Erfahrungen zu berücksichtigen.
Die Abgeordnete Katrin GöringEckhardt von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN erinnerte an die Voraussetzungen für den Zusammenbruch des SED-Staates, nach dem
man habe lernen müssen, wie eine 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 abschließenden Reden von Arnold Vaatz
(CDU/CSU) und Christel RiemannHanewinckel (SPD) ging es um
die Bedeutung des Grundgesetzes für die deutsche Einheit und
die Menschen in der ehemaligen
DDR. Vaatz sah im Grundgesetz
eine Voraussetzung für das Gelingen der deutschen Einheit und
führte aus, weshalb die DDR für
ihn ein Unrechtsstaat gewesen
sei. Christel Riemann-Hanewinckel 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, obwohl sie in der Verfassung formuliert wurden. Allerdings sei
auch das Grundgesetz trotz seiner 60jährigen Erfolgsgeschichte
nicht vor Veränderungen gefeit.
Veränderungen und Entwicklungen seien möglich und nötig, wobei Riemann-Hanewinckel in
diesem Zusammenhang die Erweiterung von Beteiligungsrechten, die Einbeziehung von Kinderrechten, 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 Bundespräsident Horst Köhler die
Festansprache hielt. Er beschrieb
die zeitgleichen aber unterschiedlichen Entwicklungen in beiden
deutschen Staaten und das in
den 60 Jahren seit der Gründung
der Bundesrepublik Deutschland
und auf dem seit 1990 gemeinsamen Weg Erreichte. Mit der Einheit sei es wie mit der Demokratie: 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 Brandenburger Tor gefeiert. Ein großes Angebot an Informationen, Kultur,
Musik und Unterhaltung ließ sechs
bewegte Jahrzehnte seit 1949
Revue passieren. Die Bundesregierung freute sich über die
Teilnahme von rund 750.000 Besucherinnen und Besuchern.
Zu den bewegendsten Ereignissen in den zurückliegenden Jahrzehnten gehören der Fall der
Mauer 1989 und der damit einhergehende Zusammenbruch der
DDR. Ein neues Onlineportal informiert über diese historischen
Ereignisse und ihre Aufarbeitung
und bietet eine Plattform für eigene Beiträge. Konzipiert und
realisiert wurde das Portal mit
Mitteln der Bundesstiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur,
der Bundesbehörde für die Stasiunterlagen, des Freistaats Sachsen und in Zusammenarbeit mit
dem Zentrum für Zeithistorische
Forschung Potsdam. Unter
www.friedlicherevolution.de
kann das Portal aufgerufen werden, das zu den vielfältigen Aktivitäten gehört, mit denen in
diesem Jahr an die friedliche Revolution 1989 erinnert wird (siehe dazu auch den Beitrag von
Jens Hüttmann in diesem Heft).
Am 8. Mai 2009 fand eine Konferenz zum Thema „Vor 20 Jahren –
am Vorabend der friedlichen Revolution“ in Berlin statt. Sie erinnerte an die DDR-Kommunalwahlen am 7. Mai 1989, die den
Auftakt zu der im Fall der Mauer
gipfelnden Entwicklung in der
DDR bildeten. Damals hatten
Bürgerrechtsgruppen die Stimmenauszählungen in den Wahllokalen kontrolliert und gegen
Wahlfälschungen protestiert.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
stellte in ihrer Rede einen Zu-
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sammenhang zwischen den Erfahrungen aus der friedlichen Revolution und ihrer Bedeutung für
die Überwindung der aktuellen
ökonomischen Krise her, die die
erste gesamtdeutsch zu überwindende 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 deutschen 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 Jahrestag des Überfalls auf Polen
zum Anlass für eine Ausstellung,
die unter dem Titel „Abgründe
und Hoffnungen“ die Beziehungen zwischen Deutschland und
Polen dokumentiert. Die Ausstellung stellt in drei Bereichen rund
200 Jahre deutsch-polnische Geschichte dar, wobei der Schwerpunkt auf den Jahren 1939 – 1945
liegt. Ausführlich thematisiert
werden die systematische Ghettoisierung und Ermordung der
jüdischen Bevölkerung. Große
Aufmerksamkeit erfahren auch
der Widerstand im Warschauer
Ghetto und der Aufstand gegen
die deutschen Besatzungstruppen. Gezeigt werden neben Gemälden, Grafiken und Skulpturen
vor allem Dokumente, Fotos und
private Erinnerungsstücke. Kulturstaatsminister Bernd Neumann und der polnische Minister
für Kultur und Nationales Erbe,
Bogdan Zdrojewski, unterzeichneten anlässlich der Ausstellungseröffnung eine gemeinsame Er-
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klärung zu einem „Europäischen
Netzwerk Erinnerung und Solidarität“. Sein Ziel ist die Aufarbeitung der von Kriegen und
totalitären Systemen gekennzeichneten Geschichte Europas
im 20. Jahrhundert. Das Netzwerk ist auf eine Erweiterung um
weitere Partner angelegt und
geht auf eine gemeinsame Initiative der Kultusminister Polens,
Deutschlands, Ungarns und der
Slowakei aus dem Jahr 2005 zurück. Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit stehen Analyse, Dokumentation und Verbreitung des Wissens
über die Vergangenheit sowie
die Entwicklung einer europäischen Erinnerungskultur.
Auch der Besuch des amerikanischen Präsidenten Barack Obama
in Deutschland Anfang Juni führte zu einem Ort, der an die Zeit
der Nazidiktatur erinnert. Barack
Obama hatte ausdrücklich den
Wunsch geäußert, die Gedenkstätte Buchenwald zu besuchen.
Er wurde bei seinem Besuch in
Buchenwald von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem ehemaligen Gefangenen Elie Wiesel
begleitet. Bundeskanzlerin Merkel betonte bei dieser Gelegenheit, 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 Bundesrepublik Deutschland als Erfolgsgeschichte betrachtet, ergab eine

Studie der Konrad-AdenauerStiftung, die Anfang Mai in Berlin vorgestellt wurde. 1292 Wahlberechtigte beantworteten
Fragen zum Demokratieverständnis. Zwei Drittel der Befragten
bekundeten Stolz auf die Bundesrepublik Deutschland, wobei
die Zustimmung in Westdeutschland größer war als die der Ostdeutschen und umso positiver
ausfiel, je älter die Befragten waren. Auch die Grundrechte wurden als großer Gewinn erfahren,
so dass von einem übergestülpten Grundgesetz nicht die Rede
sein könne, wie der KAS-Vorsitzende Dr. Bernhard Vogel kommentierte. Allerdings habe sich
bei den Antworten auf Fragen
zum Sozialstaat auch die aktuelle
Wirtschaftskrise bemerkbar gemacht. Im Vergleich zu 1999 sei
das Bedürfnis nach möglichst
umfassender sozialer Sicherheit
durch den Staat auffällig gewachsen.
Eine Studie der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung, die etwa zeitgleich vorgestellt wurde, fiel
hingegen skeptischer aus. Das
Funktionieren der Demokratie in
Deutschland wurde von 45 % der
Befragten eher kritisch beurteilt.
Besonders unzufrieden sind dieser Umfrage zufolge Menschen
mit Migrationshintergrund und
Jugendliche mit niedrigem Bildungsabschluss.
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 Globalisierungs-Diskurses in die politische
Jugend- und Erwachsenenbildung ist jetzt rund ein Dutzend
Jahre her – sie erfolgte auf den
Kongressen der Deutschen Vereinigung für politische Bildung
(DVPB) und der Bundeszentrale
für politische Bildung (bpb) in den
Jahren 1997/98 (vgl. die Kommentare in AB 3-4/98 und 3/99)
und stieß anfangs auf zahlreiche
Bedenken bei den Bildungsverantwortlichen: Man misstraute
der neuesten Politrhetorik, die
die Kontinuität im Übergang von
der Kohl-Ära zur rot-grünen
Republik dokumentierte, wollte
nicht dem angesagten standortpolitischen Konkurrenzkampf
pädagogisch assistieren und hatte stattdessen Einwände gegen
die Sachzwangideologie von der
transnationalen Interdependenz
mit ihrer allseitigen Beglückung
einer postnationalen Weltgesellschaft. Die DVPB stellte dann ihren 8. Bundeskongress im Jahr
2000 in Potsdam unter das Leitthema der Internationalisierung
und griff dies 2003 in Braunschweig wieder auf, wo sich, angestoßen durch die letzten Vorbereitungen des US-Überfalls auf
den Irak, deutliche Kontroversen
ergaben (vgl. „Dialog der Kulturen“ in AB 1/03).
Mit dem 11. Bundeskongress zur
politischen Bildung, der unter
dem Motto „Entgrenzungen –
Gesellschaftlicher Wandel in Vergangenheit und Gegenwart“
stand und vom 12. bis 14. März
2009 in Halle stattfand, wurde
nun in dieser Angelegenheit gewissermaßen 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 grenzenlose Verflechtung von wirtschaftlichen Aktivitäten ist nicht länger
eine Verheißung für das global
village, sondern gilt seit dem Manifestwerden der Finanzkrise als
fatales Faktum. Waren schon in
den letzten Jahren Nation Building oder hegemoniale Weltordnungsmodelle prominente Themen 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 bedrohlichen Klang.
Das zeigte sich auch bei den Diskussionen in Halle. Auf den Kongressen der DVPB stehen natürlich eher schulische Belange im
Vordergrund, entsprechend der
Mitgliederstruktur des Verbandes. Doch ist, wie schon die früheren Veranstaltungen zeigten,
die allgemeine Aussprache über
politische Trends, sozialwissenschaftliche Befunde und didaktische Herausforderungen in
gleicher Weise für die außerschulische Bildung von Interesse. Die
Jugend- und Erwachsenenbildung
wird bei den Kongressen regelmäßig im Blick auf Referenten
oder Themenstellungen berücksichtigt, und sie kann ja auch einiges einbringen. In Halle waren
bei den Workshops etwa Benedikt Widmaier (Haus am Maiberg)
oder Dr. Stefan Rappenglück
(Forschungsgruppe Jugend und
Europa) aus Mitgliedsorganisationen des Bundesausschusses
Politische Bildung (bap) vertreten.
Zudem wurden in den Workshops spezielle Erfahrungen der
außerschulischen Szene zur Sprache gebracht, so beim Thema
Rechtsextremismusprävention,
über das Ulrich Dovermann von
der Bundeszentrale informierte.

Und nicht zuletzt sind für die
außerschulische politische Bildung solche Kongresse eine Kontaktbörse, um mit engagierten
Lehrern und Lehrerinnen ins
Gespräch zu kommen. In der Universität Halle, wo die meisten Arbeitskreise und Workshops stattfanden, kamen dieses Jahr rund
500 Teilnehmende zusammen.
Eröffnet wurde der Kongress mit
einer Plenarveranstaltung. Der
Präsident der Bundeszentrale,
Thomas Krüger, und der DVPBVorsitzende Prof. Dirk Lange erinnerten bei der Einführung an
die zeitgeschichtliche Dimension
des Kongressthemas: Als vor
20 Jahren die ehemals fest gefügte Ost-West-Grenze in Deutschland und Europa verschwand,
erschien das manchem Kommentator – 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 hinweg mit den Fragen unseres Zusammenlebens 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 angesichts von Finanz- und Wirtschaftskrise 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, wieder Auftrieb erhalten hat. Der
DVPB-Vorsitzende, der in Halle in
seinem Amt bestätigte wurde,

185

INFORMATIONEN

votierte für die Integration der
Ökonomie in die politische Bildung und sprach sich gegen die
Kreation eines neuen „markt-affinen“ Fachs Wirtschaftskunde
aus. Die Herausbildung eines
transnationalen Wirtschaftsprozesses, dessen fatale Interdependenz sich in der Krise zeigt, war
u. a. Thema in Sektion 7: „Entgrenzte wirtschaftliche Freiheit
oder grenzüberschreitende Ordnungspolitik?“ Prof. Ulrich Blum
vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle versuchte, nachdem
Prof. Maria Behrens (Universität
Wuppertal) auf das Fehlen einer
Global Governance in der Welthandelspolitik aufmerksam gemacht hatte, die Skepsis gegenüber staatlicher Regulierung und
das Vertrauen in die Selbstheilungskräfte 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 Debakel an den Finanzmärkten als

Ausdruck einer anthropologischen Konstante, der zufolge der
Mensch immer an seine Grenzen
geht und erst durch trial and error das Machbare herausfindet.
Staatliche Regulierung habe hier
kaum Chancen, da sie notwendigerweise zu spät komme; denn
erst wenn der Krisenfall eingetreten sei, zeige sich, wo die Regulierung 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 Globalisierung“ (Elmar Altvater) – also aus der Klimakatastrophe, der
Verknappung der Ressourcen,
der sozialen Polarisierung sowie
der Finanz- und Wirtschaftskrise –
den Schluss, dass der staatlich
herbeiregierte grenzüberschreitende Handel und Kapitalverkehr
die Wohlfahrt der Menschen
nicht befördere, sondern eine
desaströse Situation herbeigeführt habe. Der – internationalisierte und deregulierte – Markt

habe sich als untauglich erwiesen, die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen; die Leistungsfähigkeit des Marktes sei, so der
empirische Nachweis im Weltmaßstab, eindeutig überschätzt
worden. Daher sei jetzt, wie sich
auch als Konsens in unterschiedlichen politischen Lagern ergeben habe, die Rückkehr zur Regulierung angebracht, wobei
Giegold vor allem auf die Notwendigkeit einer transnationalen
Koordination solcher Bemühungen abhob.
Die Diskussion auf dem Kongress
(verantwortlich für die Vorbereitung in der bpb: Petra Grüne) fächerte sich in über 30 Einzelveranstaltungen auf, in denen
Theoretiker und Praktiker der Bildungsarbeit Thesen, Konzepte
und Erfahrungen zur Diskussion
stellten. Einzelheiten zum Programm des Kongresses sind auf
der Homepage der Bundeszentrale (www.bpb.de/bundeskongress) einsehbar.
Bericht: Johannes Schillo

Projektmesse zu Bundesprogrammen „Vielfalt tut gut“ und „kompetent.für Demokratie“

Vom 25. bis 26. Mai 2009 fand eine
bundesweite Projektmesse in Berlin statt, auf der Projektbeteiligte
der beiden Bundesprogramme
sich präsentierten. Sie berichteten
an ihren Ständen über ihren Einsatz für Toleranz und Vielfalt vor
Ort in Städten, Gemeinden und
Regionen. Den Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten vertrat Boris
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Brokmeier auf dieser Messe, die einen Überblick über das breite
Spektrum an Aktivitäten gab. Das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert
über die beiden Programme Projekte von Trägern, die sich gegen
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus
engagieren. Im Vorfeld der Veran-

staltung wurden durch den Parlamentarischen Staatssekretär des
BMFSFJ, Dr. Hermann Kues, fast
100 neue Kommunen zu „Orten
der Vielfalt“ ernannt. Damit tragen nun mehr als 160 Städte, Gemeinden 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 Familie, Senioren, Frauen und Jugend
bildet zusammen mit Ländern,
Kommunen, Wirtschaft und Trägern der Zivilgesellschaft ein
„Nationales Forum für Engagement und Partizipation“, das für
eine enge Abstimmung bei der
Entwicklung einer Strategie zur
Weiterentwicklung der Engagementpolitik sorgen soll. Ziel ist
die dauerhafte Förderung und
Stärkung des Bürgerengagements.
Das Nationale Forum veranstaltete seine erste Konferenz im April
2009 in Berlin. Es ist angesiedelt
unter dem Dach des Bundesnetzwerks Bürgerengagement und
wird vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Zwar gebe es, so
Gerd Hoofe, Staatssekretär im
BMFSFJ, 23 Millionen Menschen
in Deutschland, die sich freiwillig
engagieren, jedoch brauche dieses Engagement passende Rahmenbedingungen, 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 Demokratie“ statt, die Abschluss und Preisverleihung zur Ausschreibung
2008 des Wettbewerbs „Förderprogramm Demokratisch Handeln“ ist, der seit 1995 vom
Thüringer Kultusministerium gefördert wird. Die Veranstaltung
bot Gelegenheit zur Präsentation
von Projekten in einer öffentlichen Ausstellung, Workshops
und Diskussionen mit Politikern
und Politikerinnen.
Der Niedersächsische Landtag
verabschiedete Ende März eine
Entschließung für ein Aktionsprogramm gegen Rechtsextre-

mismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus, die auf einen Antrag der SPD-Fraktion im
Landtag von Niedersachsen zurückgeht. Ausgangspunkt ist die
Feststellung, dass sich die Zahl
der Verbrechen mit rechtsradikalem Hintergrund seit Jahren auf
einem hohen Niveau bewegt.
Der Landtag hält es deshalb für
dringend geboten, das Gedankengut der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu
festigen und zu verbreiten sowie
zugleich den Schutz der Verfassung vor Feinden der Demokratie
zu sichern. Zur Entschließung
gehört die Forderung, dass verstärkt an den niedersächsischen
Schulen politische Bildungsarbeit
geleistet werden soll und bereits
bei Grundschülern durch eine
„Grundrechtefibel“ ein altersgemäßes Basiswissen über die Werte und Regeln des menschlichen
und gesellschaftlichen Zusammenlebens vermittelt werden soll. Für
Jugendliche ist eine altersgemäße Aufklärung durch Bildungscomics gegen Rechtsextremismus
vorgesehen. Der Landtag verurteilt Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus
und Gewalt und appelliert insbesondere an die Städte und Gemeinden, sich für Gemeinsinn, ein
solidarisches Zusammenleben aller Menschen und für Demokratie und Toleranz zu engagieren.
Er unterstützt die Intensivierung
der Programme für gewaltbereite und gefährdete Jugendliche,
Angebote für jugendliche Aussteiger aus der rechten Szene,
und Gewaltpräventionsprogramme an Schulen und in der Jugendarbeit. Der Landtag spricht
sich darüber hinaus gegen jede
Form des Links- und religiösen Extremismus aus und hält es für notwendig, dass die politische und
gesellschaftliche Auseinanderset-

zung mit dem Gedankengut der
extremen Rechten von allen demokratischen Parteien gemeinsam
verstärkt und offensiv geführt
wird. Die Landesregierung wird
aufgefordert, sich verstärkt für die
Aufklärung über und die Bekämpfung des Rechtsextremismus in
Niedersachsen einzusetzen.
In Mecklenburg-Vorpommern
hat der Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Henry
Tesch, der gleichzeitig Präsident
der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Bundesrepublik Deutschland ist, den Wert
der politischen Bildung betont
und vorgeschlagen, den Jahrestag des Mauerfalls am 9. November zum deutschlandweiten
Projekttag in den Schulen zu machen. Die KMK folgte diesem
Vorschlag und beschloss, unter
dem Titel „Die Geschichte von
Demokratie und Diktaturen in
Deutschland – insbesondere:
Demokratieerziehung und Geschichte der friedlichen Revolution von 1989“ einen deutschlandweiten Projekttag einzuführen.
Dieser Projekttag soll beginnend
im Jahr 2009 einmal jährlich
stattfinden. Der Beschluss erfuhr
eine breite Zustimmung von Städten, Verbänden, Vereinen und
kirchlichen Gruppen, die ihre
Unterstützung in Form von Initiativen bereits signalisierten und
Angebote für Projekte unterbreiteten, die auf der Internetseite
www.friedliche-revolution1989.de eingesehen werden
können.
Quellen: Pressemitteilung des
BMFSFJ vom 30.03.09, Pressemitteilung Thüringer Kultusministerium vom 22.06.09, Niedersächsischer Landtag Drucksache
16/1122, bildungsklick.de
Nr. 68796
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Kulturhaushalt steigt trotz Neuverschuldung

Das Bundeskabinett beschloss im
Juni den Haushaltsentwurf 2010
und die Finanzplanung bis 2013.
Durch die Finanzkrise sind sämtliche Konsolidierungserfolge der
letzten Jahre hinfällig. Der Bund
kann das Ziel, im Jahr 2011 ohne
Neuverschuldung auszukommen,
ad acta legen. Bereits der Nachtragshaushalt 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 Steuereinnahmen von 213,8 Mrd. Euro gegenüberstehen. Die Lücke
soll mit einer Nettokreditaufnahme von 86,1 Mrd. Euro und
27,8 Mrd. Euro aus anderen Einnahmen des Bundes geschlossen
werden.
Trotz der schwierigen konjunkturellen 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 Projekte zugute kommen.
Aus dem Konjunkturpaket II sollen Mittel in Bildung und Infrastruktur fließen. In den nächsten
beiden Jahren sollen zehn Mrd.
Euro vor allem für modernere
Kindergärten, Schulen, Weiterbildungseinrichtungen und
schnelleres Internet im struktur-

schwachen ländlichen Raum bereitgestellt werden. Aber auch
Krankenhäuser, Straßenbau und
Lärmsanierungsprojekte profitieren davon. 500 Mio. Euro sind als
Teilprogramm für die Sanierung
von Bundesbauten und von der
Bundesregierung geförderte Einrichtungen vorgesehen. Davon
werden Kultureinrichtungen mit
nahezu 100 Mio. Euro profitieren. Während Kulturstaatsminister Bernd Neumann diese Zahlen
als Erfolg seiner Politik präsentierte, äußerte sich der Vorsitzende des Verbandes Bildung und
Erziehung, Udo Beckmann, weniger enthusiastisch. Mit den Mitteln aus dem Konjunkturpaket II
würden bauliche, vor allem energetische Maßnahmen in Kindergärten, Schulen und Hochschulen
realisiert werden können. Die
Verantwortung für die Bildungsqualität liege nach der Föderalismusreform jedoch bei den Ländern. Beckmann zeigte sich verwundert darüber, dass gerade
jene, die sich für die hohe Kompetenz der Länder insbesondere
in Bildungsfragen stark gemacht
hätten, jetzt nach dem Bund riefen und gegen Korrekturen des
Grundgesetzes Sturm liefen, die
sie selbst als unabdingbar durchgesetzt hätten. Er schlug vor, dass
der Bund den Ländern zusätzliche 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 Bundes, 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“ vorsieht, die die Länder dazu verpflichtet, ab 2020 keine neuen
Schulden mehr aufzunehmen,
und der Bund dies nur noch in
Höhe von 0,35 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsproduktes
tun kann, wobei Ausnahmen in
wirtschaftlichen Notsituationen
möglich sind. Der Deutsche Kulturrat hatte die Länder aufgefordert, gegen die Föderalismusreform II zu stimmen, um sich einen
haushaltspolitischen Spielraum
auch in Krisenzeiten erhalten und
auch dann in Kultur und Bildung
investieren zu können. Der Deutsche 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 Pressemitteilungen vom 26.05.09 und
24.06.09, bildungsklick.de
Nr. 67215

Perspektiven der Bildungsfinanzierung

Nach einer neuen Bildungsstudie,
die der emeritierte Bildungsforscher Klaus Klemm von der Universität Duisburg-Essen im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung
durchführte, wird die von Bund
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und Ländern auf dem Bildungsgipfel in Dresden geplante Steigerung der öffentlichen und privaten Ausgaben für Bildung und
Forschung gerade dazu reichen,
die größten Löcher zu stopfen. In

Dresden hatte man die Steigerung der Bildungs- und Forschungsausgaben auf 10 % des
Bruttoinlandsproduktes bis zum
Jahr 2015 beschlossen. Klemm
hatte die Debatte und politischen
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Vorgaben aufgegriffen und das
Geld entsprechend verteilt. Dabei
zeigte sich, dass trotz der möglichen Verbesserungen in einigen
Bildungsbereichen viele Wünsche
offen bleiben. Nicht nur müsse
man den Traum kleinerer Schulklassen oder den von der Ganztagsschule als Regelfall aufgeben,
sondern vor allem die Studierenden müsse man enttäuschen. Die
im Hochschulpakt II vorgesehenen Mittel reichten gerade aus,
um mit dem erwarteten Ansturm
von 400.000 zusätzlichen Studierenden fertig zu werden. Zudem
müsse berücksichtigt werden,
dass die Studie auf Voraussagen
gründe, die noch vor der Wirtschaftskrise getroffen wurden.
Die SPD-Bundestagsabgeordnete
Ulla Burchardt, die dem Bildungsausschuss des Bundestages vorsitzt, nahm die Ergebnisse der
Studie zum Anlass, erneut mit
der Föderalismusreform I hart ins
Gericht zu gehen. Die neue Gesetzeslage hindert den Bund daran, den Ländern in den Bereichen
Hilfe zu leisten, wo er selbst keine Gesetzgebungskompetenz hat.
Burchardt wies darauf hin, dass
die Aufgaben der Bildungspolitik
nur von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam zu leisten
seien.
Der Bund hat zur Weiterentwicklung des lebensbegleitenden Lernens ein 60-Millionen-Programm
aufgelegt, das unter dem Titel
„Lernen vor Ort“ Bildungsangebote innovationsfreudiger Kommunen zunächst für drei Jahre
fördert. Die Bundesregierung bezeichnet dieses Programm als
Grundlage einer „einmaligen
Partnerschaft von Bund, Kommunen und Stiftungen.“ Gefördert
werden Konzepte, in denen aufeinander abgestimmte Bildungsangebote das lebensbegleitende
Lernen weiterentwickeln. Das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung hat aus über
200 Bewerbungen von Kreisen

und kreisfreien Städten 40 Konzepte ausgewählt, die ab September 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 Stiftungen bestehender und eigens
gegründeter Stiftungsverbund
unterstützt die Kommunen durch
Patenschaften. Die Länder sind
über Vertreter der Kultusministerkonferenz sowie der Wirtschaftsund der Arbeitsministerkonferenz
an der Steuerungsgruppe des
Programms beteiligt.
Am 1. Dezember 2008 wurde der
Prämiengutschein eingeführt,
mit dem der Staat die Finanzierung individueller beruflicher
Weiterbildung für Erwerbstätige
unterstützt. Seit dem 1. April 2009
gelten hierfür höhere Einkommensgrenzen. Arbeitnehmer/-innen sowie Selbständige, deren zu
versteuerndes Jahreseinkommen
maximal 20.000 Euro beträgt, können bei einer von 300 Beratungsstellen einen Prämiengutschein
beantragen. Damit profitieren
jetzt rund 17 Millionen Erwerbstätige in Deutschland vom Prämiengutschein, mit dem der Staat
bis zu 50 % der Weiterbildungskosten, maximal 154 Euro, übernimmt.
Das Interesse an Weiterbildung ist
seit Beginn des Jahres in Deutschland deutlich angestiegen. Ein
neuer Index des InfoWeb Weiterbildung – www.iwwb.de – der
Suchmaschine des Deutschen Bildungsservers, für den die Besuche
bei Weiterbildungs-Datenbanken
seit Sommer 2008 ausgewertet
werden, zeigte bis Ende des letzten Jahres zunächst einen starken
Rückgang des Weiterbildungsinteresses. Mit Beginn der Maßnahmen der Bundesregierung zur
Förderung der Weiterbildung bei
Kurzarbeit stieg das Weiterbildungsinteresse seit Jahresanfang
bis Februar 2009 gegenüber Dezember 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 Weiterbildung auszugeben. Ein weiteres Drittel kann sich vorstellen,
zwischen 50 und 100 Euro monatlich für Weiterbildung zu investieren. Dabei steht die persönliche Weiterentwicklung noch
mehr im Vordergrund als Arbeitsplatzsicherung und Karriere.
Dass trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise die Weiterbildungsbereitschaft nicht gelitten hat,
melden die Volkshochschulen in
Baden-Württemberg. Hier wurde
mit 2,639 Millionen Unterrichtseinheiten der zweithöchste
Stand seit 1990 verzeichnet. Das
Wachstum wird vor allem auf das
stärkere Interesse an Allgemeinbildung und Integrationskursen
zurückgeführt. Dennoch, so der
Direktor des Volkshochschulverbandes Baden-Württemberg,
Hermann Huba, grenzten die hohen Gebühren sozial Schwache
aus. Ihr Anteil an der Gesamtfinanzierung liege mit 57 % in
Baden-Württemberg fast 17 %
über dem Bundesdurchschnitt.
Während die Volkshochschulen
in Baden-Württemberg über unzureichende öffentliche Förderung ihrer Arbeit klagen, meldete das Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Jugend und Kultur
in Rheinland-Pfalz Zufriedenheit
über die Zusage von Fördermitteln für die Volkshochschulen
und die Mitgliedseinrichtungen
der anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung aus
dem Konjunkturprogramm II.
Rund 3,4 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln seien für
165 Vorhaben in Aussicht gestellt
worden. Mit diesen Mitteln können die Weiterbildungseinrichtungen Bausanierungsmaßnahmen mit einem Schwerpunkt auf
energetischer Sanierung durchführen. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt auf der Neuanschaffung beziehungsweise der Aufrüstung
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von IT- beziehungsweise bildungsbezogener Ausstattung in den
Weiterbildungseinrichtungen.
Quellen: Presseinfo Deutscher Bil-

dungsserver vom 19.03.09, LSPresseinformation vom 21.04.09,
www.maerkischeallgemeine.de
(Zugriff: 24.04.09), BMBF-Pressemitteilungen vom 31.03.09 und

17.06.09, www.suedkurier.de
(Zugriff: 26.06.09), Pressedienst
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz vom 04.05.09

Bundestag zu bildungspolitischen Herausforderungen

Am 24. April beriet der Deutsche
Bundestag über insgesamt fünf
Anträge, die sich auf die Konsequenzen der Föderalismusreform
und Auswirkungen durch das
Konjunkturpaket II auf die Bildungspolitik beziehen. Krista
Sager (FRAKTION BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) warf der Großen
Koalition vor, vollmundige Versprechungen für den Bereich der
Bildungspolitik gegeben, sich jedoch durch die Föderalismusreform 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 Personal- und Sachmittel investiert
werden. Mit der Föderalismusreform II sei „dieser Unsinn“ nicht
korrigiert, sondern weiter fortgesetzt worden. Sager forderte u. a.
für die Weiterbildung ein Erwachsenenbildungsförderungsgesetz
mit einer Regelung zum Erwachsenen-BAföG und die schrittweise
Umwandlung des Solidaritätszuschlags in einen „Bildungssoli“.
Der CDU/CSU-Abgeordnete Marcus 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 gesamtstaatlichen Verantwortung
für Bildung und Qualifizierung
gesetzt worden. Cornelia Pieper
von der FDP warf der Bundesre-
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gierung vor, von dem Bildungsgipfel 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 Bildungssparkonzeptes aus. Für die
SPD führte Dr. Ernst Dieter Rossmann aus, dass sich seine Fraktion
in Bezug auf die Verantwortlichkeiten von Bund, Ländern und
Kommunen wünsche, dass merkwürdige Restriktionen aufgehoben würden. Er hoffe, dass FDP,
CDU/CSU, Grüne, SPD und Linkspartei sich gemeinsam eine kluge
Lösung überlegten, wie der Bildung im Zuge der zweiten Verfassungsreform mehr Priorität
eingeräumt werden könne. Der
Konsens, dass Bildung ein öffentliches Gut sei, müsse parteiübergreifend immer wieder gefestigt
werden. Bodo Ramelow (DIE LINKE) begründete streckenweise
Übereinstimmung mit der inhaltlichen Analyse der FDP-Abgeordneten Pieper. Jedoch gebe es
Differenzen in der Frage der Finanzierung. Bildung müsse kostenlos sein. Ramelow plädierte
dafür, sich darüber zu verständigen, „wie wir den Unsinn der Föderalismuskommission II verhindern können“, und forderte im
Namen der Linksfraktion, eine
gebührenfreie Bildung im Grundgesetz zu verankern.
Fünf Anträge der Oppositionsfraktionen zum Bildungsgipfel

vom vergangenen Oktober sowie
zu einer nationalen Bildungsstrategie (16/7465, 16/9808, 16/10586,
16/10328, 16/10587) wurden vom
Bundestag abgelehnt. Zwei weitere Anträge, je einer von FDP
(16/12668) und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN (16/12687), wurden in
den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen.
Anfang April hatte die Bundesregierung in einer Antwort auf
eine Kleine Anfrage der FDPFraktion zu bildungspolitischen
Weichensetzungen durch das
Konjunkturpaket II Stellung genommen. Danach hält sie an den
Zielen des Bildungsgipfels vom
Oktober 2008 fest, die vorsehen,
dass der Anteil für Bildung und
Forschung am Bruttoinlandsprodukt auf zehn Prozent bis zum
Jahr 2015 steigen soll. Die FDP
hatte danach gefragt, ob die
langfristigen Ziele des Bildungsgipfels nach Auslaufen des Konjunkturpakets II noch verwirklicht
werden können. Im Ergebnis, so
die Bundesregierung, trage das
Konjunkturpaket II dazu bei,
„den Investitionsstau in der Bildungsinfrastruktur abzubauen“.
Daraus ergäben sich „zukünftige Spielräume für andere notwendige Bildungsausgaben“
im Gesamthaushalt, deren Einschränkung die FDP befürchtet
hatte.
Quellen: BT-Drucksache
16/12553, Plenarprotokoll 16/218
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Neues Portal zur Bildungsforschung

Unter www.empirische-bildungsforschung-bmbf.de präsentiert
sich im Internet eine neue Plattform zur empirischen Bildungsforschung. Alle Förderaktivitäten
des BMBF zur Umsetzung des
Rahmenprogramms für die empirische Bildungsforschung und die
Ergebnisse von Forschungsprojekten werden zusammengestellt
und recherchierbar gemacht.
Mit dem Rahmenprogramm zur
Förderung der empirischen Bildungsforschung soll die internationale Position Deutschlands in
diesem Bereich gefestigt und

ausgebaut werden. Das Portal sei
dafür ein entscheidender Fortschritt, denn es biete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen wichtigen Ort der
Recherche, so Bundesbildungsministerin Dr. Annette Schavan.
Das Rahmenprogramm zur Förderung der empirischen Bildungsforschung wurde Ende 2007 aufgelegt. Es enthält Maßnahmen
zur strukturellen Stärkung der
Forschung sowie zur Förderung
der Forschung in ausgewählten
thematischen Schwerpunkten.
Maßnahmen zur strukturellen

Stärkung der empirischen Bildungsforschung betreffen
■

■
■

■

■

die Qualitätsentwicklung und
-sicherung der vom BMBF geförderten Bildungsforschung
die Nachwuchsförderung
die Förderung des internationalen Austausches
die Verbesserung der informationellen Infrastruktur sowie
die Verbreitung der Ergebnisse 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 Kurzfassung des UNESCO-Weltbildungsberichts 2009 vorgelegt. Die UNESCO legt jährlich einen Bericht
zur weltweiten Bildungsentwicklung vor, der von einem unabhängigen internationalen Expertenteam angefertigt wird. Er
evaluiert die Fortschritte nach
dem Weltbildungsforum im Jahr
2000, auf dem sich die Weltgemeinschaft verpflichtet hatte,
sechs fundamentale Bildungsziele bis zum Jahr 2015 weltweit zu
erreichen. Dazu gehören der
Grundschulbesuch für alle Kinder
und die Halbierung der Analphabetenrate unter Erwachsenen.
Im diesjährigen Bericht wird ein
kritisches Fazit gezogen. Es hat
sich gezeigt, dass Einkommen,
Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Muttersprache und Behinderung die zentralen Faktoren
sind, die nach wie vor zu starker
Benachteiligung und mangelnden Bildungschancen führen. Die

Schulsysteme vieler Länder sind –
so der Bericht – nach wie vor dauerhaft unterfinanziert und leiden
unter Mangel an Personal. Immer
noch können 16 % der Weltbevölkerung (776 Millionen Erwachsene) nicht lesen und schreiben.
Die nationalen Regierungen werden aufgefordert, sozialer Gerechtigkeit dringend höhere Priorität einzuräumen. Der Bericht
zählt zu den dazu geeigneten
Maßnahmen unter anderem die
Abschaffung von Schulgebühren,
höhere Investitionen in Bildung,
Lernanreize für Mädchen und benachteiligte Gruppen und die Beachtung der Qualität von Bildung.
In der Entwicklungshilfe soll
der Grundbildung künftig eine
höhere Priorität eingeräumt
werden.
Die Langfassung des Berichts erschien unter dem Titel „Overcoming inequality: Why governance matters“ und steht auf der
Homepage der UNESCO
(www.efareport.unesco.org)
zum Download zur Verfügung.

Bundesbildungsministerin Dr. Annette Schavan forderte anlässlich
der UNESCO-Weltkonferenz, die
im Frühjahr in Bonn zum Thema
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ stattfand, dass Bildung
für Nachhaltigkeit eine viel stärkere Rolle als bisher spielen müsse,
wenn es Fortschritte in Richtung
einer dauerhaft lebenswerten
Zukunft und einer gerechten
Weltgesellschaft geben solle. Der
Austausch zwischen den beteiligten Staaten müsse weiter intensiviert und Beispiele guter Praxis
müssten stärker öffentlich gemacht werden. Bildung sei der
entscheidende Schlüssel für Wohlstand und gesellschaftliche Entwicklung. Schavan forderte, Bildung für nachhaltige Entwicklung
schon bei der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften fest zu verankern. Die Ministerin verwies
außerdem auf die Bedeutung des
lebenslangen Lernens. Bildung
für nachhaltige Entwicklung solle
nicht nur an den klassischen Bildungsinstitutionen realisiert werden, sondern auch andere Lern-
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orte wie der Arbeitsplatz seien
mit einzubeziehen. Hierfür seien
verstärkt die Arbeitgeber als
Partner zu gewinnen.

Quellen: BMBF-Pressemitteilung
vom 31.03.09, Deutsche UNESCOKommission, Begleitbrief zur Veröffentlichung vom 27.04.09

BMBF unterstützt Neue Medien für Weiterbildungsangebote

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt
die Entwicklung und Erprobung
neuer Bildungsangebote mit digitalen 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 Notwendigkeit hin, die berufliche
Aus- und Weiterbildung und den
Einsatz digitaler Medien eng miteinander zu verknüpfen. Auf der
Tagung diskutierten Bildungsverantwortliche aus Unternehmen,
Ausbildungs- und Forschungsinstitutionen, 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 bedarfsabhängiges Lernen unterstützen.
Storm würdigte auch bei der
Verleihung des Studienpreises
DistancE-Learning 2009 das Fernlernen als wichtigen Beitrag zur
Weiterbildung. Digitale Medien
bieten aufgrund der Entkopplung
von Lernort und -zeit enorme Potenziale 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 einzige Chance, sich allgemein oder
beruflich weiterzubilden, so
Storm.
Seit 1985 verleiht das Forum
DistancE-Learning die Titel Fernlerner und Fernlernerin des Jahres.
Eine Umfrage zur beruflichen
Weiterbildung, die von der Studiengemeinschaft Darmstadt und
der Wilhelm Büchner Hochschule
unter den Besuchern der Fach-

messe Personal & Weiterbildung
durchgeführt wurde, zeigte, dass
moderne Lernformen wie Blended Learning und E-Learning
hoch im Kurs bei den Personalverantwortlichen stehen, wenn
es um die berufliche Qualifizierung der Mitarbeitenden geht.
Gerade in der Krise sei das Fernlernen eine geeignete Lernform.
Gründe hierfür sind nach Auskunft der Befragten unter
anderem die Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit durch
Weiterbildung und die Möglichkeit, die Lernzeiten an die Auftragslage anpassen zu können.
Am wichtigsten sei jedoch die
Tatsache, dass Fernlernen die
Flexibilität und die Eigeninitiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fördere.

völkerungsgruppen gehören und
in der europaweit zu beobachtenden Alterung der Gesellschaften
eine Zukunftshoffnung darstellen.
Die junge Generation hat derzeit
einen Anteil von 20 % an der Bevölkerung, der bis 2050 auf 15 %
fallen dürfte. Dieses junge „Humankapital“ müsse insbesondere
in der derzeitigen Wirtschaftsund Finanzkrise gehegt und ge-

pflegt werden. Die Kommission
empfiehlt sowohl kurz- als auch
langfristige Maßnahmen im Rahmen ihrer neuen bereichsübergreifenden Strategie, die sich auf
Politikbereiche erstrecken, die für
junge Menschen von zentraler Bedeutung sind: insbesondere auf
Bildung, Beschäftigung, Kreativität und unternehmerische
Initiative, soziale Integration,

Quellen: BMBF-Pressemitteilungen 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-Strategie für Jugendpolitik mit dem Titel
„Strategie für die Jugend – Investitionen und Empowerment“ für
das kommende Jahrzehnt vorgelegt. Sie soll der Tatsache Rechnung tragen, dass junge Menschen gerade in der derzeitigen
Wirtschafts- und Finanzkrise zu
den am stärksten gefährdeten Be-
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Gesundheit und Sport, Bürgerbeteiligung und Freiwilligentätigkeit. Ebenso betont die neue
Strategie die Bedeutung der Jugendarbeit und definiert intensivierte Maßnahmen für eine bessere Umsetzung der Jugendpolitik
auf EU-Ebene.
Zu den Herausforderungen, die
junge Menschen in der EU heute
zu bewältigen haben, zählt die
Kommission neben der derzeitigen Wirtschaftskrise den Klimawandel und die Sicherheit der
Energieversorgung sowie die
Folgen der Globalisierung. Die
Kommission beklagt zudem das
Problem des vorzeitigen Schulabbruchs und die Schwierigkeiten
vieler junger Menschen, eine Beschäftigung zu finden, die sie vor
Armut und sozialer Ausgrenzung
bewahrt.
Themen, die junge Menschen
heutzutage am meisten bewegen,
sind Bildung, Beschäftigung, soziale Integration und Gesundheit.
Europas Jugend müsse ihre Potenziale entfalten und ihre Chancen nutzen können, wozu die
Kommission beispielsweise Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung
und politische Partizipation, Freiwilligentätigkeit, Kreativität und
unternehmerische Initiative, Sport
und internationales Engagement
zählt. Die neue Strategie der EUKommission soll umfassende Antworten auf diese Herausforderungen aufzeigen.
Folgende Ziele werden mit der
Strategie verfolgt:
■

■

■

Der Jugend mehr Chancen in
Bildung und Beschäftigung
eröffnen,
Zugangsmöglichkeiten verbessern und alle jungen Menschen umfassend an der Gesellschaft teilhaben lassen und
Solidarität zwischen Gesellschaft und jungen Menschen
fördern.

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

wickelt bezeichnet. Seit 1988
führt die EU Programme im Jugendbereich durch. Der bis 2009
geltende Rahmen für die Kooperation im Bereich der Jugendpolitik habe sich jedoch nicht immer
bewährt und die Koordinierung
gehe nicht weit genug, um alle
Probleme zu erfassen. Die Kommission regt an, die jugendbezogenen Fragen mithilfe eines bereichsübergreifenden Ansatzes
anzugehen, wobei die neue Strategie verschiedene Maßnahmen
umreißt, die von der Kommission
und den Mitgliedstaaten realisiert
werden sollen. Die Strategie sieht
eine bessere, flexiblere und vereinfachte Methode zur Abstimmung der Jugendpolitik zwischen den Mitgliedstaaten vor,
mit verstärkten Verbindungen
zur Lissabon-Strategie für mehr
Wachstum und Beschäftigung.
Damit ist sie Teil der konzertierten Reaktion der EU auf die derzeitige Krise.
In der neuen Strategie wird eine
stärkere Zusammenarbeit zwischen Jugendpolitik und anderen
Politikbereichen wie Bildung, Beschäftigung, Integration und
Gesundheit angestrebt, wobei
Jugendaktivitäten und Jugendarbeit eine wichtige Rolle spielen
sollen. Im Bereich Bildung strebt
die Kommission eine neue Antwort 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 Beitrag zum lebenslangen Lernen in
Europa aber auch die nicht formale Bildung für junge Menschen
unterstützt werden, indem die
Qualität dieser Bildung verbessert
wird, ihre Ergebnisse anerkannt
werden und sie besser in die formale Bildung integriert wird. Im
Bereich Beschäftigung geht es
der Kommission vor allem um die
Verbesserung der Arbeitsmarktaussichten junger Menschen. Die

Kommission will die Investitionen
in die Vermittlung von Fähigkeiten erhöhen, die für auf dem Arbeitsmarkt angebotene Arbeitsplätze erforderlich sind. Junge
Menschen sollen zudem ermuntert werden, innovativ zu denken
und zu agieren. Hier geht es vor
allem um die Weiterentwicklung
von Mitteln für Unternehmensgründungen und die Förderung
der Anerkennung junger Unternehmen. Auch die Gesundheit
von Kindern und jungen Menschen wird als wichtiger Aktionsbereich genannt. Die Kommission
spricht sich für die Förderung eines gesunden Lebensstils junger
Menschen aus, um Übergewicht,
Verletzungen, Drogenabhängigkeit und -missbrauch vorzubeugen und zu bekämpfen und die
sexuelle und psychische Gesundheit der Jugend zu bewahren.
Die Partizipation der Jugend an
der Gesellschaft will die Kommission sicherstellen durch die politische und finanzielle Unterstützung von Jugendorganisationen
sowie nationalen und lokalen Jugendräten und die Förderung
der e-Demokratie, um nicht organisierte Jugendliche erreichen zu
können. Zur Integration der Jugend in die Gesellschaft trage
nicht nur die Solidarität der Gesellschaft mit ihrer Jugend, insbesondere mit benachteiligten Jugendlichen, bei, sondern für
junge Menschen sei es ebenso
wichtig, durch Freiwilligentätigkeiten Solidarität mit der Gesellschaft zu zeigen. Die Kommission
will diese Freiwilligentätigkeiten
ausbauen und erleichtern und
die dabei entfalteten Fähigkeiten
besser anerkennen durch Europass und Jugendpass. Die wichtige Rolle der Jugendarbeit wird
herausgestellt, wenn es gilt, mit
Arbeitslosigkeit, Schulversagen
und sozialer Ausgrenzung fertig
zu werden, Fähigkeiten zu vermitteln und Freizeitmöglichkeiten anzubieten. Es ist der Kommission ein wichtiges Anliegen,
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die Jugendarbeit zu unterstützen, ihren wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Beitrag anzuerkennen und sie professioneller
zu gestalten. Die in diesem Bereich tätigen Menschen sollen die
erforderlichen Qualifikationen
erlangen, ein Strukturfonds soll
die Jugendarbeit fördern, innovative Dienste, Konzepte und
Verfahren der Jugendarbeit sollen entwickelt werden.

Die Verabschiedung der neuen
Jugendstrategie durch die Kommission folgte auf einen umfangreichen Konsultationsprozess im
Jahr 2008, in den nationale Behörden, Europäisches Jugendforum, Jugendorganisationen und
andere Stakeholder einbezogen
waren. Junge Menschen selbst
wurden online befragt und sollen 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.jugendpolitikineuropa.de/downloads/22-177630/communication_final_de.pdf

Diskussion über Jugendpolitik in Deutschland

Während die Familienpolitik der
Bundesregierung große Aufmerksamkeit erfährt, tritt die im
Zuständigkeitsbereich desselben
Ministeriums liegende Jugendpolitik in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund. In diesem Frühjahr nun wandte sich
das Bundesjugendkuratorium,
das die Bundesregierung in jugendpolitischen Fragen berät,
mit neuen Stellungnahmen an
die Öffentlichkeit. Im Mai forderte es nicht weniger als ein neues
Konzept für die Jugendpolitik,
damit dieser Politikbereich sein
gegenwärtiges Schattendasein
überwinde. Eine wirkungsvolle
Jugendpolitik benötige ein kohärentes Konzept und ein aufeinander abgestimmtes, ressortübergreifendes politisches Handeln.
Die Situation von Jugendlichen
müsse insgesamt in den Blick genommen, und deren Sichtweisen,
Erfahrungen und Lebenslagen
sollten unter aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen thematisiert werden. Das Bundesjugendkuratorium beklagt, dass
Jugendpolitik vor allem die Problemlagen Jugendlicher in den
Blick nehme und sich letztlich
damit im Rahmen der Jugendhilfe bewege. Es würden jedoch in
vielen anderen Politikbereichen
Entscheidungen getroffen, die
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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. Jugendpolitik erweise sich als Flickenteppich unabgestimmter Maßnahmen, ein abgestimmtes
integrierendes Gesamtkonzept
existiere nicht. Das Bundesjugendkuratorium fordert, dass Jugendpolitik die Schranken einer auf
das eigene Ressort begrenzten
Politik überwinden und mit eigenem Gestaltungsanspruch in Bildungspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Familienpolitik und andere
Bereiche der Politik hineinwirken
müsse. Sie müsse dabei die Spannung zwischen Zukunfts- und
Gegenwartsorientierung im Blick
haben und umfassend angelegt
sein, um die Differenziertheit
jugendspezifischer Interessen,
Bedürfnisse und Anliegen berücksichtigen und aufgreifen zu
können. Vier Dimensionen seien
in einem solchen Gesamtkonzept
zu vereinbaren:
■

■
■

Schutz- und Unterstützungspolitik
Befähigungspolitik
Teilhabepolitik und

■

Generationenpolitik.

Als Konsequenz für das zuständige Ministerium regt das Bundesjugendkuratorium an, das
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend als
Fachministerium zu stärken und
die interministerielle Zusammenarbeit auszubauen.
In einer weiteren Stellungnahme
Ende Juni stellte das Bundesjugendkuratorium erneut eine Kluft
zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der Jugendpolitik fest. Es
wies darauf hin, dass trotz einer
Vielzahl an Initiativen und Impulsen zur verbesserten Partizipation
von Kindern und Jugendlichen in
den letzten beiden Jahrzehnten
bei der Umsetzung von Partizipationsmöglichkeiten noch immer
deutliche Defizite bestehen. Es
komme vor allem darauf an,
durchgängige Beteiligungsmöglichkeiten für alle Kinder und
Jugendlichen an den sie betreffenden Entscheidungen als
strukturellen Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen zu verankern. Die
Stellungnahme formuliert grundlegende konzeptionelle und fachliche Anforderungen an eine Politik der erweiterten Partizipation
von Kindern und Jugendlichen
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und benennt Handlungsempfehlungen für die verschiedenen politischen Ebenen, damit eine
nachhaltige Partizipationsstruktur über personen- und situationsbezogenes Engagement hinaus etabliert werden könne. Die
Stellungnahme fordert nicht nur
eine Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen bereits in jungen Jahren in allen Lebensbereichen und Handlungsfeldern, sondern regt die Entwicklung einer
abgestimmten Gesamtstrategie
zwischen Bildungs-, Betreuungsund Erziehungseinrichtungen sowie den politischen Ebenen der
Kommunen, der Länder, des Bundes und der Europäischen Union
an. Dabei dürfe die Chance zur
Beteiligung nicht auf Kinder
und Jugendliche mit einem höheren formalen Bildungsgrad beschränkt bleiben, sondern auch
benachteiligte Kinder und Jugendliche müssten in Beteiligungsprozesse einbezogen und
für diese motiviert werden.
Inzwischen liegt der 13. Kinderund Jugendbericht vor, den die
Bundesregierung Ende April an
den Deutschen Bundestag weiterleitete (BT-Drucksache 16/1280).
Der unter der Geschäftsführung
des Deutschen Jugendinstituts erstellte Bericht präsentiert aktuelle Konzepte der Gesundheitsförderung, die in Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe umgesetzt werden, um gesundheitliche
Chancengerechtigkeit für möglichst alle Jugendlichen herzustellen. Auf der Grundlage von zwölf

Leitlinien werden Empfehlungen
für ein besseres Ineinandergreifen von Kinder- und Jugendhilfe,
Behindertenhilfe und Gesundheitssystem formuliert. Ausgangspunkt war die Feststellung, dass
sich gesundheitliche Probleme bei
Kindern und Jugendlichen nicht
nur in Deutschland häufen. Fettleibigkeit, Magersucht und problematisches Ernährungs- und
Bewegungsverhalten bei Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind ebenso wie teilweise
exzessiver Alkoholkonsum und
psychosoziale Auffälligkeiten
Phänomene, die nicht nur die öffentliche Wahrnehmung bestimmen, sondern deren Verbreitung
auch durch empirische Untersuchungen bestätigt wird. Der Bericht stellt fest, dass ein Großteil
der Angebote zur Gesundheitsförderung in der Kinder- und Jugendhilfe zurzeit punktuell und
projektförmig organisiert sei und
flächendeckende integrierte Regelangebote sich mit Ausnahme
in der Kindertagesbetreuung
noch zu selten finden. Es mangele an kontinuierlichen Angeboten für Kinder chronisch suchtund psychisch kranker Eltern sowie an therapeutischen Hilfen
für traumatisierte Kinder. Der Bericht empfiehlt, für die Gesundheitsförderung von Kindern und
Jugendlichen fachliche Standards
zu setzen. Der Förderung des behutsamen Umgangs mit dem eigenen und fremden Körper, der
Sprache und Kommunikation
sowie der Ausbildung von Kohä-

renzgefühl und Selbstwirksamkeit kämen dabei besondere Bedeutung zu. Notwendig sei der
flächendeckende Auf- und Ausbau von Netzwerken, in denen
die Angebote von Kinder- und
Jugendhilfe, des Gesundheitssystems und der Behindertenhilfe
zielgruppenspezifisch gebündelt
werden sollten. Die Bekämpfung
der Armut sei als „vorrangiges
nationales Gesundheitsziel“ anzusehen. Neben den Investitionen in Bildung gehörten dazu die
Verbesserung der materiellen Lage aller Haushalte mit Kindern,
insbesondere der Armen, Alleinerziehender, Arbeitsloser und
Migranten.
Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Hermann Kues, bezeichnete die Aussagen des 13. Kinderund Jugendberichts als Unterstützung für die Politik der Bundesregierung, die eine engere Verzahnung 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 Rahmenbedingungen ermöglichten
ein gerechtes und gesundes Aufwachsen von Anfang an.
Quellen: www.Bundesjugendkuratorium.de (Zugriff: 01.06.09
und 03.07.09), BT-Drucksache
16/1280, BMFSFJ-Pressemitteilung vom 29.04.09

Streit über Umsetzung von Kinderrechten und Kinderschutz

Anfang April wandten sich über
100 Kinderorganisationen an die
Öffentlichkeit, um darauf hinzuweisen, dass 20 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention weiterhin Defizite

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

deln zu sehen“, erklärte der
Schirmherr der National Coalition
für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, Dr. Wolfgang Thierse. Der Zusammenschluss der Kinderorganisationen
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kritisierte insbesondere, dass die
Bundesregierung ihren am 4. April
2009 fälligen Bericht an den für
Kinderrechte zuständigen Ausschuss der Vereinten Nationen
nicht rechtzeitig vorlegen werde.
Das Ausmaß der Kinderarmut,
die Benachteiligung von Kindern
beim Zugang zu guter Schulbildung und die Ungleichbehandlung von Flüchtlingskindern seien
Grund zur Sorge. Zu den Forderungen, die die Organisationen
in der National Coalition stellten,
gehört auch die Aufnahme von
Kinderrechten in das Grundgesetz, ein Anliegen, über das sich
die Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag nicht einigen
können. Die SPD-Bundestagsfraktion beschloss am 12. Mai 2009,
alle Anstrengungen für eine Gesellschaft zu unterstützen, in der
jedem Kind gute Startchancen
und gute Lebensbedingungen ermöglicht würden. Die SPD spricht
sich für eine Verankerung der
Kinderrechte im Grundgesetz
aus, um die Kinder in der Gesellschaft zu stärken. Bislang würden
Kinder vom Grundgesetz ausdrücklich nur im Rahmen der Elternrechte und nicht als selbständige Träger eigener Grundrechte
wahrgenommen. Die SPD fordert
zudem die Rücknahme einer Vorbehaltserklärung zur UN-Kinderrechtskonvention, 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 Verabschiedung des Kinderschutzgesetzes und des Teilelterngeldes.
Das Teilelterngeld sei gerade in
Krisenzeiten eine sinnvolle Op-
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tion für Eltern und Arbeitgeber.
Beim Kinderschutzgesetz habe
das Bundesfamilienministerium
die Lehren aus den schrecklichen
Fällen von Kindesvernachlässigung gezogen. Der Bundesrat
habe diese Initiative ausdrücklich
begrüßt. Wer hier aus politischen
Gründen blockiere, handele grob
fahrlässig.
Ursula von der Leyen konnte hingegen einen Kabinettsbeschluss
zur Bekämpfung der Kinderpornographie im Internet durchsetzen, der bei Experten und Expertinnen und anderen Fraktionen
im Deutschen Bundestag nicht
unumstritten war. Bei der Auseinandersetzung ging es vor allem
um die Frage nach den technischen Möglichkeiten zur Durchsetzung des Zugangsverbots und
den Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
bei der Durchsetzung von Sperrmaßnahmen.
Das Bundeskabinett hatte in seinem Beschluss festgelegt, dass alle
deutschen Zugangsanbieter verpflichtet werden sollen, den Zugang zu Inhalten im Internet zu
erschweren, die kinderpornographisches 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 Experten eine nationale Strategie
im Kampf gegen Kinderpornographie und zum Schutz von Kindern vor unmittelbarer sexueller
Gewalt zu entwickeln. Die Ergebnisse der Konferenz sollen dazu
beitragen, den Aktionsplan der
Bundesregierung zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung
weiter zu entwickeln. Ende Juni
tagte in Berlin eine europäische
Konferenz zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt, die ebenfalls vom

Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend zusammen mit Kinderschutzorganisationen ausgerichtet wurde. In
ihrer Abschlusserklärung forderten die Konferenzteilnehmer/-innen unter anderem, jede Form
der Herstellung, Verbreitung und
Abbildung körperlicher und
sexueller Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche sowie die Anbahnung 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 zugeschnittene Vorgehensweise mit einer entsprechend ausgestatteten
Justiz und Polizei auf nationaler
und internationaler Ebene.
Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe hat sich in
einem Positionspapier mit der
Problematik befasst und begrüßt
die Initiative zur Erschwerung des
Zugangs zu pornographischen Inhalten über deutsche Provider
auf ausländischen Servern. Der
Gesetzentwurf enthalte die für
die Sperrung gelisteter kinderpornographischer Webseiten
sowie die Umleitung auf eine
Stopp-Seite notwendige gesetzliche Einschränkung des Grundrechts des Fernmeldegeheimnisses, jedoch sei das geplante
Verfahren technisch nicht geeignet, Internetseiten auf ausländischen Servern wirksam unzugänglich 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 Symbolpolitik bleiben dürfe. Es sei notwendig, ihn als Teil einer Gesamtstrategie gegen sexuelle Gewalt
gegen Kinder zu führen; sie
spricht sich für eine international 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 Jugendliche ins Netz stellen. Anfang Juni
eröffneten Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner und
der Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Gerd Hoofe,
die Jugendkampagne „watch
your web!“, mit der die Netzkompetenz von Jugendlichen gestärkt

und der verantwortliche Umgang
mit persönlichen Daten im Netz
gefördert werden sollen. Im Rahmen der Kampagne sollen Jugendliche darüber informiert werden,
wie sie Risiken bei der Netzkommunikation vermeiden und sich
und ihre Daten schützen können.
Immerhin 84 % der 12- bis 19-jährigen beteiligen sich am sogenannten Web 2.0, indem sie selbst
Filme und Fotos von sich ins Netz
stellen und in Chats und Blogs
unterwegs sind, wie die JIM-Studie 2008 ergab. Die Website
watchyourweb.de gibt als zentrale Kampagnen-Plattform prakti-

sche Tipps und für eine spielerische Auseinandersetzung mit den
Inhalten einen „Webtest“, bei dem
Jugendliche erfahren können, ob
sie bereits sicher surfen. Zudem
können Jugendliche bei Problemen und Fragen Hinweise auf
mögliche „Hilfe vor Ort“ abrufen.
Quellen: Pressemitteilung UNICEF
vom 02.04.09, SPD-Bundestagsfraktion, BMBF-Pressemitteilungen vom 25.03.09, 30.03.09,
28.05.09, 30.06.09,Stellungnahme AGJ-Vorstand vom 19.05.09,
BMBF-Pressemitteilung vom
09.06.09

Studie zu Jugendlichen als Täter und Opfer von Gewalt

Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble und der Direktor
des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e. V.,
Prof. Dr. Christian Pfeiffer, präsentierten im Frühjahr erste Ergebnisse einer Studie, in der in
61 zufällig ausgewählten Landkreisen und kreisfreien Städten
rund 53.000 Schülerinnen und
Schüler der 4. und 9. Jahrgangsstufen befragt wurden. In der
Befragung ging es um Jugendgewalt und andere Formen der Jugenddelinquenz, die aus der Opfer- wie aus der Täterperspektive
betrachtet werden sollten. Ziel
der Erhebung war es, belastbare
Grundlagen für sich anschließende ressortübergreifende Maßnahmen in Bund und Ländern zu
gewinnen. Entgegen der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung ist, so ein Ergebnis des
Forschungsberichts, die Jugendgewalt in den seit 1998 untersuchten Städten überwiegend
leicht gesunken oder zumindest

weitgehend konstant geblieben.
In einem Teil der Gebiete ist jedoch eine deutliche Zunahme bei
Körperverletzungsdelikten zu
verzeichnen. Das wird allerdings
zu einem Teil auf eine erhöhte
Anzeigenbereitschaft zurückgeführt. Als positiv wurde insbesondere auf sinkende Raten innerfamiliärer Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche verwiesen, auf
eine steigende Missbilligung der
Jugendgewalt durch Gleichaltrige, durch Lehrerinnen und Lehrer und durch die Eltern. Zudem
belegten die Forschungsergebnisse, dass Maßnahmen zur sozialen und schulischen Integration
von Jugendlichen aus Migrantenfamilien präventive Wirkung entfalten. Grund zur Sorge geben
jedoch die von den deutschen Jugendlichen berichteten ausländerfeindlichen Einstellungen und
Verhaltensweisen. Rund 14,4 %
der befragten Jugendlichen seien
als „sehr ausländerfeindlich“ einzustufen, wobei der Anteil der

Jungen mit 19 % erheblich höher
liegt als der der Mädchen mit
9,6 %. Von den befragten Jugendlichen gaben zudem 4,9 % (Jungen) beziehungsweise 2,6 %
(Mädchen) an, einer rechtsextremen Gruppe oder Kameradschaft
als Mitglied anzugehören. 6,4 %
der Jungen und 2,1 % der befragten Mädchen ließen in ihren
Antworten antisemitische Einstellungen erkennen.
Betont werden die starken regionalen Divergenzen in den Befunden. Daraus ließen sich Anhaltspunkte zur Erklärung und
Prävention des Rechtsextremismus
ermitteln. Ein Vergleich der Lebensbedingungen der Jugendlichen in diesen beiden Gruppen
von Städten und Landkreisen soll
nun ergeben, was den Rechtsextremismus fördert und was ihm
nachhaltig den Boden entzieht.
Der vollständige Forschungsbericht ist im Internet unter
www..bund.bmb.de und
www.kfn.de verfügbar.
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Erster Integrationsindikatorenbericht der Bundesregierung liegt vor

Im Juni stellte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung,
Prof. Dr. Maria Böhmer, den in ihrem Auftrag erarbeiteten ersten
Integrationsindikatorenbericht
vor. Er beschreibt, wie und wann
sich Menschen besonders gut integrieren, wo aber auch Schwierigkeiten auftreten. Zu den wesentlichen Ergebnissen der Studie,
die Stand und Verlauf der Integration in Deutschland von
2005 – 2007 untersucht, zählt die
Integrationsbeauftragte die Verbesserung der Situation der in
Deutschland geborenen Migrantinnen und Migranten, die sich
damit von den Migranten der
„ersten Generation“ unterscheide, die selbst zugewandert sind
und teilweise noch erhebliche Integrationsprobleme hätten. Das
vom Bundeskabinett vorgegebene Indikatorenset beinhaltet
14 Themenfelder, unter anderem
die Bereiche Bildung, Ausbildung
und Arbeitsmarkt, soziale Integration und Einkommen, gesellschaftliche Integration, Wohnen,
Gesundheit, Mediennutzung und
Kriminalität.
Nach der Untersuchung, die unter der Leitung des Kölner Instituts für Sozialforschung und
Gesellschaftspolitik und des Wissenschaftszentrums Berlin für
Sozialforschung erstellt wurde,
konnten vor allem im Bildungsbereich Fortschritte erzielt werden. 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-
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karrieren von Jugendlichen teilweise darauf zurückgeführt werden können, das in der Familie
nicht Deutsch gesprochen wird
und die Eltern ein geringes Bildungsniveau und eine geringe Bildungsorientierung aufweisen, sei
die große Resonanz auf die Integrationskurse des Bundes umso
erfreulicher, so Ministerin Böhmer.
Fortschritte werden auch in den
Bereichen Bürgerengagement
und Wohnen verzeichnet. In
Deutschland geborene Nachkommen von Migranten sind fast genauso häufig ehrenamtlich tätig
wie Menschen ohne diesen familiären Hintergrund. Immer mehr
von ihnen besitzen auch Wohneigentum. Die Situation auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
ist allerdings nach wie vor unbefriedigend und auch die Arbeitslosenquote von Ausländern war
2007 mit 20,3 % etwa doppelt so
hoch wie die der Gesamtbevölkerung. Ministerin Böhmer rief
anlässlich des bundesweiten Aktionstages Ausbildung die Arbeitgeber dazu auf, mehr Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
eine Chance zu geben, und erklärte anlässlich der Bundestagsdebatte über den Berufsbildungsbericht, dass die Potenziale von
jungen Migrantinnen und Migranten von der Wirtschaft stärker als bisher genutzt werden
sollten.
Die Bundesregierung gebe „keinen jungen Menschen verloren“,
so der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Hermann Kues, der in
einer Pressemitteilung unter dieser Überschrift ein ESF-Programm
für benachteiligte junge Men-

schen und Jugendliche mit Migrationshintergrund 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 beruflichen Perspektiven junger Menschen in benachteiligten Stadtteilen und strukturschwachen
ländlichen Gebieten verbessern.
Adressaten der Kleinstprojekte
sind junge Menschen mit schlechteren Startchancen sowie Frauen,
die Probleme beim Einstieg und
Wiedereinstieg in das Erwerbsleben haben. Jugendliche, die
Gefahr laufen, sich langfristig
Lebenschancen zu verbauen, sollen aktiv aufgesucht werden, um
sie sozial zu stabilisieren und zu
motivieren, weiterführende Angebote zu nutzen. Dafür werden
in bundesweit 264 Fördergebieten in den nächsten drei Jahren
gemeinsam mit den Bürgerinnen
und Bürgern Mikrozuschüsse in
Höhe von bis zu 10.000 Euro vergeben.
Auch die Einbürgerung wird als
Indikator für eine gelingende Integration bewertet. Ihre Zahl
ging indes zurück. Nach den im
Juni vorgelegten Daten des Statistischen Bundesamts wurden in
Deutschland im vergangenen
Jahr rund 94.500 Ausländer/
-innen eingebürgert und damit
rund 16.800 Einbürgerungen weniger 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

INFORMATIONEN

Aus dem AdB

AdB-Vorstand beklagt Wirkungen der Finanzkrise auf die politische Bildung

Der Vorstand des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten hat in
einer im Juni 2009 veröffentlichten Stellungnahme beklagt, dass
die globale Finanzkrise das Vertrauen der Bürger/-innen in die
Steuerungsfähigkeit der Politik
massiv beeinträchtigt und damit
auch zu einem Glaubwürdigkeitsverlust der Demokratie geführt
habe.
Vor dem Hintergrund einer seit
längerem schon zu beobachtenden Skepsis gegenüber der Politik und bei zunehmender Parteienverdrossenheit sei eine solche
Entwicklung fatal, so der AdBVorstand. Er erinnert daran, dass
das Ziel politischer Bildung, Menschen für die Beteiligung an demokratischen Entscheidungsprozessen 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 Verantwortung für eine verlässliche
Wirtschafts- und Finanzpolitik
Rechnung zu tragen und die Träger politischer Bildung in ihrem
Bemühen zu unterstützen, die
Bereitschaft zu politischem Engagement im Interesse unserer
Demokratie zu fördern.

Wirtschaftskrise – Krise der
Demokratie?
Die bedrohlichen Folgen der weltweiten 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 Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, die Staatsschulden wachsen im-

mens. Die Gründe für diese Krise
liegen in offensichtlichen Fehlentwicklungen, die sich zum Teil schon
vor Jahren abzeichneten. Stichworte in diesem Zusammenhang sind
die Deregulierung von Märkten,
der Abbau von Kontrollen, das Vertrauen auf verantwortliches Handeln von Unternehmensleitungen
und die Verselbstständigung insbesondere des Finanzsektors mit der
riskanten Jagd nach immer höheren
Renditen.
Diese Renditen haben sich mittlerweile in milliardenschwere Verluste
verkehrt, auf die mit Hilfspaketen
aus öffentlichen Mitteln in enormer
Höhe reagiert wird. Während die
Gewinne aus den spekulativen Finanzgeschäften der vergangenen
Jahre den Privatbesitz einiger vermehrten, 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 Regelungsmechanismen sind in eine Legitimationskrise
geraten, weil die Handlungsmacht
der politischen Führung durch die
Fakten schaffende Macht der Ökonomie ad absurdum geführt und
von den milliardenschweren konjunkturellen Stützungsmaßnahmen
jeglicher Gestaltungsspielraum eingeschränkt wird.
Vor dem Hintergrund einer seit längerem zu beobachtenden Politikskepsis und Parteienverdrossenheit
vor allem vieler junger, aber zunehmend auch älterer Menschen ist eine solche Entwicklung fatal. Demo-

kratie ist auf das Vertrauen, das
Interesse und die Mitwirkung möglichst vieler angewiesen. Sie lebt
davon, dass sich die in ihr lebenden
Menschen engagieren und an den
sie betreffenden politischen Angelegenheiten beteiligen.
Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten und die in ihm zusammengeschlossenen Einrichtungen beobachten die oben skizzierte Entwicklung
mit großer Sorge. Als Träger politischer Bildung ist es ihre Aufgabe,
Menschen zu aktivem politischem
Handeln in der Demokratie zu ermutigen und zu befähigen. Sie tun
dies mit Angeboten, die
■

■

■

über politische, gesellschaftliche, historische und ökonomische Entwicklungen informieren, Zusammenhänge aufzeigen,
Orientierung und die Herstellung einer eigenen, begründeten Haltung ermöglichen;
demokratische Grundwerte vermitteln, die Anwendung demokratischer Verhaltens- und Verfahrensweisen trainieren und in
friedlichen Formen der Auseinandersetzung üben;
zu politischer und gesellschaftlicher Teilhabe ermutigen und
befähigen sowie zum Erkennen
und Durchsetzen eigener Interessen im Rahmen eines gerechten und solidarischen Interessenausgleichs.

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten appelliert an die politisch
Verantwortlichen in Bund, Ländern
und Gemeinden, die im AdB zusammengeschlossenen Bildungsstätten, Heimvolkshochschulen, Bildungswerke, Europahäuser und
Akademien bei ihrem wichtigen
Engagement zu unterstützen. Die
Arbeit der Träger kann nur erfolgreich sein, wenn ihr Engagement
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nicht durch eine Politik konterkariert wird, die sich von den Menschen und ihrem Alltag entfernt
und demokratisches Engagement
nutzlos erscheinen lässt.
Die Akteure in Staat und Politik
sind dringend aufgefordert, sich
nicht länger aus ihrer Verantwortung für eine verlässliche Wirtschafts- und Finanzpolitik zu verab-

schieden. Kein Bereich in einem demokratischen Staat sollte sich den
demokratischen Regeln entziehen
dürfen. Eine Abkoppelung wie der
des Finanzsektors aus gesellschaftlicher Einbindung und staatlicher
Kontrolle gefährdet letztlich Demokratie als akzeptierte Gesellschaftsform. Demokratie in ihrer Grunddefinition ist aber eine Gemeinschaft,
die ihre Zukunft miteinander ge-

staltet. Dazu kann politische Bildung ihren wichtigen Teil beitragen.

Für das Jahr 2010 beschloss der
AdB-Vorstand auf der Grundlage
von Vorschlägen der AdB-Kommissionen und aus der Mitgliedschaft das Jahresthema: „Wirtschaft(en) in gesellschaftlicher
Verantwortung“.

AdB-Mitgliedseinrichtungen wurden ausgezeichnet

Bei der erstmaligen Verleihung
des vom Bundesausschuss politische Bildung (bap) ausgelobten
„Preises Politische Bildung“, die
am 5. Mai 2009 in der Saarländischen Landesvertretung in Berlin
stattfand, wurden gleich drei
AdB-Mitgliedseinrichtungen für
ihre Bildungsarbeit gewürdigt.
An dem mit dem 1. Preis ausgezeichneten Projekt „Junge Migrantinnen und Migranten: Fit
für den Beruf und engagiert in
der Gesellschaft“ war Haus Rissen
– Internationales Institut für Politik und Wirtschaft beteiligt als
Kooperationspartner der Arbeitsgemeinschaft selbstständiger
Migranten e. V. und Arbeitsgemeinschaft türkischer Unternehmer und Existenzgründer e. V.
aus Hamburg, die den Preis entgegennahmen. Anne Dwertmann (Lidice Haus Bremen) und
Dr. Reiner Hartel (Bildungsstätte
Alte Schule Anspach, Neu-Anspach) erhielten für ihr gemeinsames Projekt „Jugend entdeckt
Demokratie“ den 2. Preis.
Den 1. Preis teilte sich das Hamburger Projekt mit dem Projekt
„Stadtteilmütter auf den Spuren
der Geschichte“, das von der Aktion Sühnezeichen verantwortet
wird.
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Die glücklichen Preisträger/-in in der Mitte: Dr. Reiner Hartel und Anne Dwertmann, flankiert von Laudator Ernst-Reinhard Beck MdB (rechts) und bap-Vorsitzendem Theo W. Länge (links)

Einen Sonderpreis erhielt das
Filmprojekt „Ungeduldig – ein
Film von jungen Flüchtlingen“
aus Hamburg.
Die Preisverleihung fand unter
großer Beteiligung der Fachöffentlichkeit statt. Den Festvortrag hielt Bundestagspräsident
Prof. Dr. Norbert Lammert, der
auch Schirmherr des Preises ist.
Lammert betonte in seiner Festrede mit Bezug auf Karl Marx
und Søren Kierkegaard, dass es

zwei wichtige Kriterien gebe, an
denen sich politische Bildung
orientieren müsse: das gesellschaftliche Sein bestimme das
Bewusstsein, und wer Menschen
erreichen wolle, müsse sie dort
ansprechen, wo sie sich gerade
befinden.
Darum ging es auch in den prämierten Projekten, die Bildungsangebote präsentieren, mit denen vornehmlich bildungs- und
sozial benachteiligte Menschen
sowie Menschen aus Einwande-
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rerfamilien erreicht werden sollen.
Die zum Wettbewerb eingereichten Projekte, die nach Aussage
des bap-Vorsitzenden Theo W.
Länge ein breites Spektrum der
politischen Bildungspraxis verdeutlichten, wurden von einer
Jury beurteilt, der Bundestagsabgeordnete, je ein/-e Vertreter/-in
von für die Förderung der politischen Bildung wichtigen Bundesbehörden, eine Wissenschaftlerin, eine Journalistin und ein
Vertreter des bap-Vorstandes angehörten.

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

© Bundesausschuss Politische Bildung
Zum Schluss noch mal ein Gruppenbild

ten zu begeistern oder sie dazu
zu motivieren, sich die Vermittlung von historischen oder aktuellen Sachverhalten zu eigen
zu machen. Zudem hätten die
Projekte ein weit verbreitetes Defizitbild der von ihnen erreichten
Zielgruppen korrigiert und gezeigt, dass politische Bildung
auch unter schwierigen Voraussetzungen 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 Gesprächsrunde für die Lockerung
von Förderungsinstrumentarien
aus, um die Spielräume für politische Bildung zu vergrößern, und
warb um die Unterstützung des
Parlaments bei der weiteren Entwicklung politischer Bildung.
Dr. Hermann Kues, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, erklärte,
dass es politischer Bildung um
die Stärkung der Demokratie gehe und sein Haus auch weiterhin
vorbildliche Projekte der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung unterstützen und fördern werde.

1989 als Ressource für die politische Bildung

Im Rahmen des von der Bundeszentrale für politische Bildung
gemeinsam mit mehr als 100
Partnerinstitutionen aus Deutschland 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 politische 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 Bezugspunkt für die Praxis politischer Bildung im europäischen
Kontext spielen kann.
Im ersten Panel unternahmen
Prof. Dr. Bodo von Borries, Ham-

burg, und Prof. Dr. Eckart D. Stratenschulte, Europäische Akademie Berlin, moderiert von Ina
Bielenberg (AdB), eine Bestandsaufnahme aus der Sicht der deutschen Geschichts- und Politikwissenschaft. Stratenschulte
resümierte Gemeinsamkeiten
und Trennendes in Europa und
setzte sich mit der Frage auseinander, ob das Jahr 1989 für Europa identitätsstiftend sein könne
durch die Gleichzeitigkeit von
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© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten;
Foto: Vilma Mikutaviciute

Ereignissen im ehemals kommunistischen Machtbereich, die er in
einem Rückblick skizzierte. Allerdings habe dieses Jahr nicht für
alle europäischen Länder eine
vergleichbare Bedeutung und sei
beispielsweise für die Menschen
in Spanien und Portugal relativ
folgenlos geblieben. Stratenschulte vertrat die Auffassung,
dass 1989 nur dann zu einem gesamteuropäischen Bezugspunkt
werden könne, wenn es gelinge,
die Ereignisse um 1989 in die Historiographie der europäischen
Freiheitsbewegung einzuordnen.
Dass dies jedoch die Gefahr einer
Verengung in sich berge, betonte
von Borries: Durch die nachträgliche Einordnung in eine genuine
Erfolgsgeschichte würden die negativen Folgen des Umbruchs
(Sozialabbau, Arbeitsplatzverlust
etc.), die von den davon betroffenen Menschen als Verluste erfahren würden, unter den Tisch gekehrt. Dies untermauerte von
Borries anschaulich durch eine
Reflexion über 1989 als ereignisgeschichtlicher Bezugspunkt in
den nationalen Kontexten verschiedener europäischer Länder
und darüber hinaus (beide Referate sind in diesem Heft unter

Prof. Dr. Bodo von Borries bei seinem
Vortrag
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© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten; Foto: Vilma Mikutaviciute

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

der Rubrik „Schwerpunkt“ dokumentiert).
Dagmar Kusa (Euroclio – das
europäische Netzwerk der Geschichtsbildner/-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 Bildungssettings in der historisch-politischen Bildungsarbeit, da gerade
diese vielfältige Möglichkeiten
zur Reflexion individueller Erfahrungen eröffnen. Die folgenden
Praxisbeispiele politischer Bildungsarbeit aus vier europäischen Kontexten belegten die im
ersten Panel vertretenen Thesen.
Alena Begant (EIP Slowenien)
zeigte am Beispiel von Bildungscurricula in Slowenien (Schulund Erwachsenenbildung), dass
1989 ein wichtiger Bezugspunkt
auch für die Entwicklung in Slowenien ist, bislang jedoch in der
dortigen Bildungsarbeit nicht
vorkommt.
Wilhelmina Welsch und Marta
Kozlowska (Humanity in Action/

PL) stellten ein 1989-Wende-Simulationsspiel für Jugendliche vor,
das in die psychologischen Entscheidungsdilemmata der am
Runden Tisch beteiligten Gruppen einführt. Es geht hierbei dezidiert um die Generation, die
die Wende nur noch als historisches Bezugsdatum kennt.
Dana Jirous und Danila Cenan
(Owen e. V.) stellten Beispiele
biografieorientierter Bildungsarbeit im Kaukasus vor. Fußend auf
der These, dass es das familiäre
Narrativ ist, das Einstellungen
und Wertorientierungen und
dementsprechend individuelle
Handlungspräferenzen maßgeblich beeinflusst, hat Owen im
Kaukasus seit Mitte der 90er Jahre biografieorientierte Konfliktbewältigungsarbeit geleistet.
Andrej Muraru und Corina Leca
(Institut für die Untersuchung
kommunistischer Verbrechen in
Rumänien) stellten das erste rumänische Textbuch zum Kommunismus vor. Die Autoren haben
eine Herangehensweise gewählt,
die Quellen für sich sprechen zu
lassen, um so eine objektive Darstellung zu erzielen. Im Vortrag
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© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten; Foto: Vilma Mikutaviciute

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

verwiesen sie auf die positive Resonanz der Studierenden, machten aber auch deutlich, dass es
vor allem bei den Lehrenden eine große Befangenheit gibt, die
Thematik überhaupt im Unterricht zu behandeln. Die eigene
Biografie ist häufig zu unmittelbar betroffen und in Frage gestellt.

Bericht: Georg Pirker

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

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Vom 23. – 30. April 2009 besuchte
eine Gruppe von Multiplikatoren/Multiplikatorinnen der Jugendbildung aus der russischen
Republik Karelien einige Mitgliedseinrichtungen des AdB. Es
war Ziel der Hospitation, Strukturen und Arbeitsweisen von Einrichtungen der politischen Jugendbildung in Deutschland
kennenzulernen und gemeinsam

Die Hospitanten und Hospitantinnen
aus Karelien mit Georg Pirker am
Steuer beim Abschlussseminar in
Werneuchen

Möglichkeiten für engere Kooperationen auf der Bildungsstättenebene auszuloten. Mitarbeiterinnen von den Institutionen
Europäische Jugendbildungsund Jugendbegegnungsstätte
Weimar, WannseeForum in
Berlin, HochDrei in Potsdam,
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein in Werftpfuhl sowie
Europahaus Aurich stellten im
Zuge der Hospitationsreise verschiedene Schwerpunkte politischer Jugendbildungsarbeit vor.
Es ging dabei um historisch-politische Bildung für Jugendliche,
medienpädagogische und kulturelle Methoden der politischen
Jugendbildung, Partizipation und
Selbstorganisation etc. Zudem
wurden die Arbeitsstrukturen
der beteiligten Bildungsstätten
von Personalplanung bis Finanzierung detailliert vorgestellt.
In einem gemeinsamen Abschlussseminar in Werftpfuhl
vom 28. – 29. April 2009 wurden
Themenfelder für mögliche
Kooperationen intensiver diskutiert und der Gegenbesuch der

Gruppe aus dem AdB vorbereitet.
Die karelischen Kollegen/Kolleginnen nutzten die Gelegenheit,
ihre Arbeitsfelder und -strukturen anhand von Praxisbeispielen
vorzustellen, die bisherigen Entwicklungen im Bereich der Jugendbildungsarbeit in Karelien
vor dem Hintergrund der russischen Jugendpolitik zu erläutern
und über die Arbeit der Nichtregierungsorganisation 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 Bildungsstätten mit Einrichtungen
der außerschulischen Bildung in
Karelien intensivieren. Im Rahmen des Gegenbesuchs in Karelien vom 5. – 11. Juli soll dafür
eine solide Basis geschaffen werden. Das Programm wird gefördert durch die Stiftung DeutschRussischer Jugendaustausch.
Bericht: Georg Pirker
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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/Vertreterinnen der mongolischen Jugendarbeit die Geschäftsstelle
des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten (AdB) in Berlin. Der
Besuch schloss eine zweiwöchige
Hospitation ab, bei der folgende
Schwerpunkte im Mittelpunkt
des Aufenthaltes standen: Für alle verbindlich war die Auseinandersetzung mit Ansätzen der
Gewaltprävention und des Umgangs mit Konflikten, eine Gruppe konzentrierte sich sodann auf
ökologische Bildung, während
die zweite Gruppe Methoden der
Theaterpädagogik kennenlernte
und ausprobierte. Die Hospitationen wurden geleitet von den AdBEinrichtungen Jugendbildungsstätte „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 ergibt sich aus den Arbeitsfeldern
der Jugendarbeit in der Mongolei. Zwar steht die Vermittlung
der Methoden im Zentrum der
Hospitationen, sie wird aber
verbunden mit Sachinformatio-

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten; Foto: Vilma Mikutaviciute
Mongolische Gäste zu Besuch in der AdB-Geschäftsstelle

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 Aufmerksamkeit finden, nehmen ca.
50 bis 60 Mitarbeiter/-innen der
Jugendarbeit an den angebote-

nen Workshops teil. Diese Workshops werden von den mongolischen Hospitanten angeleitet
und von ihren deutschen Tutor/
-innen begleitet.
Der AdB kooperiert seit vielen
Jahren mit Fachkräften der Jugendarbeit in der Mongolei. Die
Partner dort sind der freie Träger
Sunrise, die Stadt Ulan Bator und
als flankierende Partner die in
der Mongolei tätigen Organisationen Konrad-Adenauer-Stiftung, World Vision und Save the
Children.

Jugendbildungsstätten werten QE-Prozess aus

Neun Jugendbildungsstätten
im AdB waren während der
vergangenen vier Jahre am
AdB-Projekt „Qualitätsentwicklung in Jugendbildungsstätten“
beteiligt. Deren Vertreterinnen
und Vertreter bzw. Qualitätsbeauftragte trafen sich am
28./29. April 2009 zu einer Auswertungstagung im Berliner
WannseeForum.
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Im Zuge der Qualitätsentwicklungsdiskussion und der zunehmenden Zertifizierung von
Einrichtungen der Erwachsenenbildung sollten die Jugendbildungsstätten in diese Entwicklung 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 Beraterin und Qualitätsauditorin, präsentierte zu Beginn der Tagung
erste Evaluationsergebnisse aus
einer Erhebung bei Bildungseinrichtungen, die nach LQW
(Lernerorientierte Qualitätsentwicklung in der Weiterbildung)
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rungsprozess die alle drei Jahre
wiederkehrenden Re-Testierungen ohne Probleme meistert und
das Qualitätsmanagement zu einem zentralen Instrument der
Steuerung einer Einrichtung
werden lässt.

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Im Gespräch über Qualitätsentwicklung

zertifiziert sind. Mittlerweile haben sich in Deutschland rund
600 Einrichtungen nach diesem
System zertifizieren lassen. LQW
war auch die Grundlage der Beratungen in den Jugendbildungsstätten.
Durch die Evaluation ist deutlich
geworden, dass Qualitätsmanagement als Mehrwert für die Einrichtungen wahrgenommen wird,
und die überwiegende Zahl der
Mitarbeitenden an diesem Prozess maßgeblich beteiligt werden
konnte.
Diese Feststellung bestätigten
auch die Beteiligten aus den Jugendbildungsstätten in einer gemeinsamen Auswertungsrunde.
Sie stellten darüber hinaus fest,
dass ein gemeinsames Ziel des
Qualitätsmanagements wichtig
ist. So ist es in vielen Einrichtungen gelungen, lange als ungeklärt
geltende Vorgänge und Strukturen nunmehr zu klären und auf
diesem Wege z. T. auch eine andere Offenheit gegenüber Kolleginnen und Kollegen in der Einrichtung zu erreichen. Der Blick für
„Knackpunkte“ im Betrieb konnte
in diesem Zusammenhang ebenfalls geschärft werden.

Nicht alle der am Projekt beteiligten Einrichtungen haben sich bisher für ein formales Zertifizierungsverfahren entschieden. Die
Gründe dafür sind unterschiedlich, liegen in der Größe bzw. der
Übersichtlichkeit der Einrichtung
begründet, aber auch in fehlenden materiellen und personellen
Ressourcen. Alle Einrichtungen
konnten aber ein Leitbild über
ihre Arbeit und deren Zielsetzung
und eine Definition gelingenden
Lernens in ihrer Einrichtung formulieren.
Herbert Haupt, Qualitätsbeauftragter der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte in Papenburg, stellte den Prozess der
Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems mit anschließender Zertifizierung in seinem
Hause dar. Kundenzufriedenheit
und Mitarbeiterzufriedenheit
sind die definierten Hauptziele
dieses Systems und werden ergänzt durch eine Definition des
Nutzens der Arbeit. Dieser Nutzen liegt in der Funktion von Bildung als Schlüsselqualifikation.
Deutlich wurde den Teilnehmenden, dass ein auf Dauer
angelegter ständiger Verbesse-

Mit dem offiziellen Ende der
Projektphase wurden während
der Tagung Überlegungen zur
Weiterarbeit und Verstetigung
der Qualitätsentwicklung auf
der Ebene des Verbandes angestellt. Über 30 Mitgliedseinrichtungen des AdB sind inzwischen
in unter-schiedlichste QMVerfahren eingebunden und
somit eine Dimension für die
verbandspolitische Wahrnehmung.
Der eingebrachte Vorschlag zur
Gründung einer Kommission, die
sich dieses Themas annimmt,
wurde grundsätzlich positiv aufgenommen. Kommissionen des
AdB arbeiten kontinuierlich und
dienen darüber hinaus der Fortbildung ihrer Mitglieder. Die
Tagungsteilnehmenden formulierten als Schwerpunkte einer
Arbeitsgruppe bzw. Kommission
die Koordination der QE-Politik
des AdB, die Beratung von Mitgliedseinrichtungen und des
Vorstandes, aber auch die Fortbildung der QM-Beauftragten
in den Einrichtungen.
Verabredet wurde zunächst ein
erstes Treffen einer zu gründenden Arbeitsgruppe im Herbst
2009, die sich Gedanken über
einen Arbeits- und Aufgabenplan
machen könnte. Qualitätsmanagement betrifft nicht nur die
Infrastruktur eines Hauses, sondern auch die Qualität des Bildungsangebots und erhält damit
eine Relevanz für den AdB als
Fachverband zur Auseinandersetzung mit der Qualität politischer
Bildungsarbeit.
Bericht: Boris Brokmeier
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AdB-Fortbildung „Europa vor Ort“

Europa gewinnt immer mehr Einfluss auf die Praxis der politischen
Bildung. Jedoch ist der Zugang
zu Europa sowohl thematisch als
auch programmatisch nach wie
vor kompliziert. Zu wissen, welche europäischen Programme
förderungspolitisch interessant
sind, ist nur der erste Schritt in
der Antragstellung. Es kostet viel
Zeit, sich über Inhalte zu informieren, herauszufinden, auf welche Politikbereiche der EU man
sich beziehen sollte, wo die relevanten Dokumente zu finden
sind und wo man wirklich verlässliche Informationen finden kann.
Sind die Strukturfonds von Interesse? Wo werden sie verwaltet?
Oder sind es die auf europäischer
Ebene direkt oder indirekt verwalteten Aktionsprogramme?
Welche Förderart kommt für meinen Arbeitszusammenhang überhaupt in Frage?
Zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Mitgliedseinrichtungen des AdB nutzten die Gelegenheit, sich vom 25. – 26. Juni
2009 in der Politischen Bildungsstätte Helmstedt unter Anleitung
von Dr. Helle Becker profund europapolitisch fortzubilden. Angefangen mit einem Einstieg in die
für die politische Bildung relevanten europäischen Politikbereiche und deren vertraglich ausgestalteten Inhalte ging es über
die Förderstrukturen bis hinein in
die Tiefen der Ausschreibungsbedingungen und der konkreten
Finanzplanung bei von den Teilnehmern/Teilnehmerinnen eingebrachten Projektbeispielen.
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© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten; Foto: Vilma Mikutaviciute
Jugendbildung auf der Ebene Europas

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 Anspruch zu nehmen und die Termine nicht zu verpassen. Dr. Helle
Becker stimmte die Seminarteilnehmer/-innen optimistisch, denn
nach ihrer Aussage haben auch
kleine Träger im großen Dschungel der EU-Förderung eine Chance, wenn sie pfiffige Ideen entwickeln und den Antrag gut
formulieren.
Um die umfangreichen Informationen zu den Förderprogrammen besser zu verarbeiten, setzte
man sie gleich in praktische Übungen um: Die Teilnehmer stellten

ihre Wunschprojekte vor und
suchten gemeinsam nach einem
passenden Förderprogramm je
nach Zielgruppe. Es taten sich
überraschend viele Möglichkeiten und noch mehr Fragen auf,
zu denen Dr. Helle Becker viele
nützliche Tipps gab.
Doch schnell wurde auch deutlich: Es ist nicht allein ein gefördertes oder nicht gefördertes
Projekt, auf das sich das Knowhow zu Europa im Rahmen der
Arbeit von Bildungsstätten bezieht. Vielmehr geht darum,
strukturelle Voraussetzungen zu
schaffen, die ein erfolgreiches
europäisches Agieren politischer
Bildung ermöglichen.
Bericht: Vilma Mikutaviciute
und Georg Pirker
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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 europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte in Weimar zusammenkam, wurden
ausführlich die neuen Entwicklungen internationaler Jugendbegegnungen auf Bundesebene
erörtert.
Grundlage für die Diskussion
war die Rede von Staatsekretär
Hoofe, die er auf einem von den
Förderorganisationen internationaler Jugendarbeit veranstalteten Parlamentarischen Abend
gehalten hatte. Danach wird im
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
offensichtlich ein Bedarf an Weiterentwicklung der durch den
Kinder- und Jugendplan des Bundes geförderten internationalen
Jugendarbeit gesehen. Die Kommission setzte sich mit den Zielmarken des Ministeriums auseinander unter der Fragestellung,
welche Konsequenzen diese
geplante Fortentwicklung für die
Träger internationaler Jugendarbeit haben könne.
Als Ergebnis der von Staatssekretär Hoofe vorgetragenen Überlegungen wurde resümiert, dass es
vor allem um

1. eine Fokussierung der unmittelbaren Begleitung durch
das BMFSFJ auf bestimmte Kernländer und Kernthemen,
2. die bessere Nutzung internationaler Erfahrungen und Impulse für die Weiterentwicklung der nationalen Jugendpolitiken,
3. eine bessere Abstimmung
europäischer und sonstiger internationaler Aktivitäten bei gemeinsamen Themenstellungen,
4. die Stärkung der Träger der
internationalen Jugendarbeit,
5. eine Vereinfachung des Zugangs zu internationaler Jugendarbeit und
6. eine bessere Zusammenarbeit
zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Nichtregierungsorganisationen gehe.
Die Kommission schlug vor, die
internationale Arbeit des AdB
und seiner Mitglieder sichtbarer
zu machen. Konkretes Ziel ist eine
Broschüre, die beispielhafte Projekte internationaler politischer
Bildungsarbeit und ihre Verlinkung mit der nationalen Jugendpolitik darstellt. Zudem soll
verstärkt der Austausch mit Mitgliedern gesucht werden, die
zwar nicht in der Kommission mitwirken, aber Vertretungsaufgaben in Gremien der internationalen Arbeit wahrnehmen, um so

Interessen frühzeitig kommunizieren 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 Sitzung 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 Menschenrechtsbildung für Nationale und
Internationale Multiplikator/-innen“ (eine Kooperation der Internationalen Jugendbildungsstätte
Burg Liebenzell mit der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar
und dem Deutschen Institut für
Menschenrechtsbildung).
Die Kommission informierte sich
über die aktuellen Entwicklungen bei DARE und diskutierte
ausführlich politische Einflussmöglichkeiten gegen die Einführung der von der Regierung geplanten Visa- und Warndatei.
Für das AdB-Jahresthema 2010
schlug die Kommission mehrheitlich vor, sich mit Veränderungen
in der Lebenswelt junger Menschen 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 Neuland, Bielefeld.
Nach einer Klärung der Frage,
wie sich die Kommission künftig

an der Gender Steuerungsgruppe des AdB beteiligen wird,
konzentrierte sich die Kommissionsdiskussion auf das von der
Gender Steuerungsgruppe vorgelegte Papier „Gender und
Migration“ und bezog dazu aus

dem Blickwinkel politischer Jugendbildung Position. Positiv
hervorgehoben wurde die Forderung nach mehr politischen
Bildnern mit Migrationshintergrund und die Betonung der
Kategorien Anerkennung und
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Respekt. Kritisiert wurde hingegen, dass
■

■

■

der Begriff der Gruppe der
Migrant/-inn/-en zu unscharf
und pauschal sei,
Anknüpfungspunkte fehlten,
da es entweder um Gender
Mainstreaming oder um Migration gehe und dadurch die
Verbindung zwischen beiden
Begriffen nicht immer deutlich werde,
die Schnittstelle zwischen beiden Themenfeldern und Hinweise für die Bearbeitung dieses Themas in der politischen
Bildungsarbeit fehlten.

Deutlich werde jedoch, dass es im
Kern des Papiers um die Verbindung geschlechtsspezifischer und
interkultureller Bildungsansätze
gehe. Die Kommission schlug vor,
folgende Fragen an die Steuerungsgruppe zurückzugeben:
1. Welche Veränderungen von
Lebensentwürfen sind in einer
Einwanderungsgesellschaft
wie der Bundesrepublik
Deutschland festzustellen?
2. Wie kann interkulturelle Kompetenz in der Gesellschaft verankert werden?

Seit geraumer Zeit beschäftigt
die Kommission das Verhältnis
von politischer Jugendbildung
und Arbeitswelt. Auf dieser Sitzung befasste sich die Kommission am Beispiel von Projekten
der gastgebenden Bildungseinrichtung weiter mit dem Thema.
Carola Brindöpke, Pädagogische
Mitarbeiterin von Haus Neuland,
stellte das Programm des Seminars „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 latente Angst, vielleicht einmal Hartz IV
beziehen zu müssen. Diese Angst
habe inzwischen auch die Gymnasiasten erreicht. Anhand ausgewählter Übungen werden im
Seminar Situationen der Arbeitswelt (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 Beispiel wurde deutlich, dass Schulen im Grunde nur ein Bewerbungstraining wünschen, nicht
aber an der politischen Reflexion
des Themas Arbeitswelt interessiert sind, während die Schüler/
-innen sehr wohl Interesse an
dieser Form von Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt anmelden.
Vorgestellt wurden auf der
Sitzung auch Seminare für Auszubildende, wobei es vor allem
um Themen wie soziale Kompetenzen in der Arbeitswelt,
Suchtgefahren und Drogen und
das Funktionieren unserer Wirtschaft geht.
Als Vorschlag für das AdB-Jahresthema 2010 empfahl die Kommission „Wirtschaften in gesellschaftlicher Verantwortung.
Demokratie – Ökonomie – Politische 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-VollmarAkademie in Kochel am See zusammen.
Neben der Berichterstattung und
Diskussion über die Arbeit anderer Vereinsgremien, in denen
Mitglieder der Kommission Verwaltung und Finanzen mitarbeiten, dem Erfahrungsaustausch
und den förderpolitischen Ent-
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wicklungen, standen die Empfehlungen der Kommission Erwachsenenbildung zu den Förderrichtlinien der Bundeszentrale für
politische Bildung im Mittelpunkt.
Die Kommission begrüßte die Initiative der Kommission Erwachsenenbildung und zeigte sich im
Wesentlichen mit deren Ausführungen einverstanden. Widerspruch gab es an dem Punkt, der
die Gleichbehandlung aller Träger fordert. Hier wurde die Ein-

schätzung geäußert, dass Träger
mit eigenem Haus größere finanzielle Belastungen und Risiken
tragen als solche ohne eigenes
Haus.
Die Information über die gestiegene Teilnahme an der AdB-Statistik wurde positiv zur Kenntnis
genommen. Allerdings sah die
Kommission noch Klärungsbedarf über die Art und die Aufnahme von Gastveranstaltungen.
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Ebenso begrüßte die Kommission
den Abschluss eines Rahmenvertrages mit einem Anbieter von
Softwareprodukten, die für die
Verwaltung von Bildungsstätten
nützlich sind.
Ein weiterer Schwerpunkt der
Kommissionssitzung war das Thema „Marketing für Bildungseinrichtungen“. Peter Lindlacher,
Fundraisingexperte bei IBPro e. V.,
stellte die Grundlagen für ein er-

folgreiches Bildungsmarketing
vor. In der Auswertung der Sitzung wurde angeregt, das Thema
praxisorientierter aufzubereiten
und am Bedarf der einzelnen
Kommissionsmitglieder auszurichten. In kleineren Gruppen könnten z. B. mitgebrachte Materialien
aus den Einrichtungen in den
Blick genommen und mithilfe der
vorher vorgestellten Methoden
auf ihre Wirksamkeit und Zielgenauigkeit 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 Veranstaltungen feiert der Internationale
Bund - IB in diesem Jahr sein
60jähriges Bestehen.
Ein zentraler Festakt fand am
8. Mai 2009 am Sitz der Bundesgeschäftsstelle des IB in Frankfurt/Main statt. Der Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten war
durch seinen stellvertretenden
Geschäftsführer, Boris Brokmeier,
vertreten.
Begrüßt wurden die zahlreichen
Gäste von der Frankfurter Bürgermeisterin Jutta Ebeling, die
den Festakt eröffnete. Der Präsident des Internationalen Bundes,
Senator e. h. Bruno W. Köbele,
sprach ein Grußwort, in dem er
auf die Schwerpunkte der IB-Arbeit – die Integration von Migranten, benachteiligten Kindern und
Jugendlichen und Menschen mit
Behinderung – hinwies.
Den Festvortrag hielt der Politikwissenschaftler und Publizist Professor Dr. Alfred Grosser. Er würdigte den IB als eine „Einrichtung
der Zivilgesellschaft“, die, auch
ohne über institutionelle Macht
zu verfügen, an der Gestaltung
des öffentlichen Lebens mitwirke. Doch auch wenn es dem IB

gelungen sei, in den vielen Jahren seiner Existenz zur Festigung
der Zivilgesellschaft beizutragen,
stehe die Zivilgesellschaft heute
auf dem Prüfstand. Ihre Grundlagen müssten neu definiert werden.

wurde. Rund 20 Informationsstände von Einrichtungen und
Projekten im Innenhof des Frankfurter Römers vermittelten einen Eindruck von der Vielfalt
der Arbeit des IB in Bund und
Ländern.

Der zweite Festredner war
der Erziehungswissenschaftler
Professor Dr. Michael May aus
Wiesbaden, der über „Rechtsextremismus und Gewalt als
Herausforderungen für die
pädagogische Arbeit im Sozialund Bildungsbereich“ referierte. Er wies darauf hin, dass sich
Menschen aus unterschiedlichen Motiven zu Gewalt hinreißen lassen, und Gewaltprävention müsse bei diesen Motiven ansetzen. Die gesellschaftliche Verantwortung sei von
der gesamten Zivilgesellschaft
zu tragen und dürfe nicht an
Träger wie den IB abgetreten
werden.

Der Internationale Bund wurde
am 11. Januar 1949 als „Internationaler Bund für Kultur- und Sozialarbeit“ in Tübingen gegründet. Seine Gründung erfolgte
unter dem Eindruck der Kriegsfolgen, von denen vor allem eltern-, heimat- und arbeitslose
Jugendliche betroffen waren. In
den ersten zehn Jahren des IB entstanden in Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz, Hessen und
Nordrhein-Westfalen Jugendgemeinschaftswerke, durch die
jährlich mehr als 60.000 junge
Menschen Unterkunft und Arbeit
fanden. Die Herausforderungen
in den 50er und 60er Jahren lagen vor allem in der sozialpädagogischen Betreuung von Lehrlingen, jungen Arbeitern und
Studenten sowie der Eingliederung jugendlicher Spätaussiedler
durch Sprach- und Berufsförderkurse. Später kam auch die
Betreuung von ausländischen Arbeitskräften hinzu, die Unterkunft
in den 115 betriebsgebundenen

Einen Überblick über die Leistungen des IB konnte man sich auf
der sich dem Festakt anschließenden Projektmesse verschaffen,
die von der ehemaligen FußballNationalspielerin Steffi Jones zusammen mit dem IB-Vorstandsmitglied Dr. Gero Kerig eröffnet
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Wohnheimen des IB fanden. In
den 70er und 80er Jahren reagierte der IB auf die zunehmende
Jugendarbeitslosigkeit. Er erweiterte seine Bildungs- und
Freizeitangebote, eröffnete sozialpädagogische Beratungsstellen
und Jugendzentren und zeigte
auch schwachen und sozial benachteiligten Jugendlichen Wege zur Berufsausbildung und
zur Integration in die Arbeitswelt 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 ostdeutschen Städten etablieren
konnte.

In diesen Jahren entwickelte sich
der IB zu einer Unternehmensgruppe, die ihre Stellung am
Markt behauptet.

Die letzten zehn Jahre sind geprägt durch die Herausforderungen, die sich durch Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt für
den IB ergaben. Er wandelte sich
vom Zuwendungsempfänger zu
einem aktiven Anbieter von
Dienstleistungen in den Bereichen Soziale Arbeit und Berufliche Bildung.

In seinem Jubiläumsjahr ist der IB
zudem ein wichtiger Anbieter im
Bereich Kindertagesstätten, Seniorenarbeit und anerkannter
Schulträger. Aktuell beschäftigt
er mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund
700 Einrichtungen und Zweigstellen an 300 Orten in Deutschland.

Neue Publikationen aus dem AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen

gendbildungsstätten. Darüber
hinaus enthält ein Anhang Positionen des AdB und gibt einen
Überblick über die Verbandsstrukturen und die in den Gremien des
AdB agierenden Personen.
Der AdB-Jahresbericht 2008 ist
kostenlos zu beziehen über die
AdB-Geschäftsstelle, Mühlendamm 3, 10178 Berlin, und steht
zum Download auf der AdBHomepage unter www.adb.de
zur Verfügung.

Der neue Jahresbericht des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten liegt vor.
Auf 67 Seiten beschreibt er, welche Schwerpunkte die Verbandsarbeit im Jahr 2008 bestimmten.
Dabei geht es um die Entwicklungen in den verschiedenen Arbeitsfeldern, die ebenso dargestellt
werden wie die Wahrnehmung
der Querschnittsaufgaben Gender Mainstreaming, Migration
und interkulturelle Kompetenz
und Qualitätsentwicklung in Ju-
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Auch verschiedene Mitgliedseinrichtungen des AdB haben Jahresberichte veröffentlicht und
der Redaktion geschickt.
Die Hanns-Seidel-Stiftung hat ihren Jahresbericht 2008 vorgelegt,
der über die Stiftungsaktivitäten
im vergangenen Jahr informiert.
Politische Bildung in den Bildungszentren und im Bildungswerk der
Stiftung ist ein zentraler Arbeitsbereich, dem der Bericht gebührenden Platz einräumt. Vermittelt
wird ein umfassender Eindruck
von der Entwicklung der Stiftung
und der Vielfalt ihrer Aufgaben,
ergänzt durch Übersichten über

Personal, Haushaltsmittel und ihre Einrichtungen.
Bezug: Hanns-Seidel-Stiftung e. V.,
Lazarettstraße 33, 80636 München,
www.hss.de

Das LidiceHaus in Bremen hat seinen Arbeitsbericht über den Zeitraum 2007/2008 unter dem Titel
„Packend“ veröffentlicht. Zu den
Schwerpunkten der Arbeit gehört „traditionell“ die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus, 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 gestaltete und wie sich Teilnehmendenzahlen und Bilanzen im Berichtszeitraum entwickelten.
Bezug: Jugendbildungsstätte Bremen – LidiceHaus, Weg zum Krähenberg 33 A, 28201 Bremen,
www.lidicehaus.de

Das wannseeForum hat – zusammen mit der Einladung zu seinem
diesjährigen Sommerfest – seinen
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Jahresbericht 2008 übermittelt,
der Beispiele aus der Seminararbeit des letzten Jahres dokumentiert. Ausführlich berichtet wird
auch über die Baugeschichte der
Einrichtung, die Sanierungsarbeiten an Haupthaus und Kutscherhaus, deren Ergebnis in diesem
Frühjahr zu besichtigen war.
Der Bericht wird geprägt durch
den Abschied der langjährigen
Pädagogischen Leiterin des Hauses, Gabriele Naundorf, die ihre
Jahre im WannseeForum in einem Rückblick noch einmal Revue passieren lässt.
Bezug: wannseeForum, Hohenzollernstraße 14, 14109 Berlin.

„Wir haben sie nie wieder gesehen“ ist der Titel einer Publikation, die über ein Solinger Projekt des Internationalen Bundes –
IB berichtet, das sich der Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus widmete. Der Veröffentlichung vorausgegangen war die
mehrjährige Beschäftigung junger Menschen mit dem Thema
Zweiter Weltkrieg und Nationalsozialismus. Das Buch – dem im
Vorwort der Schriftsteller Richard
David Precht viele vor allem junge

Leserinnen und Leser wünscht –
enthält die Ergebnisse der Recherchen der Projektgruppe, Erzählungen von Zeitzeugen/-zeuginnen, 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 Publikation über völkische und nationalkonservative Erwachsenenbildung in der Weimarer Republik,
die als Band 23 in der Reihe Geschichte und Erwachsenenbildung des Klartext Verlages erschien. 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 stehen Beiträge zur „völkischen
Bewegung“ in der Weimarer
Republik und zu den von ihr ausgehenden Vorstellungen zur Er-

wachsenenbildung, die auf eine
ganzheitliche, alle Lebensbereiche umfassende Erneuerung des
„deutschen Volkstums“ zielten.
Die Beiträge verdeutlichen die
Motive und Weltanschauungsgrundlagen dieser Bewegung,
ihre Bedeutung für die politische
Kultur und die Erwachsenenbildung in der Zeit zwischen den
beiden Weltkriegen und ihre Bezüge 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 ostinformationen“ überschrieben, die vom
Gesamteuropäischen Studienwerk in Vlotho herausgegeben
und von Dr. Zbigniew Wilkiewicz
redigiert wird. Schwerpunkt dieses Heftes sind die Beziehungen
zwischen Polen, Deutschland,
der EU und Russland, wobei den
innenpolitischen Entwicklungen
in Polen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Bezug: Gesamteuropäisches
Studienwerk e. V., Südfeldstraße 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. DeutschTürkische Jugendeuropaforum,
zu dem je 50 junge Menschen im
Alter von 18 bis 30 Jahren vor ihrem ersten akademischen Abschluss aus Deutschland und der
Türkei eingeladen sind. Ziel ist

die Anregung eines nachhaltigen
europäisch-türkischen Dialogs,
ohne damit einen türkischen EUBeitritt präjudizieren zu wollen.
Im Mittelpunkt dieses Dialogs soll
der Austausch über Gemeinsamkeiten und Trennendes stehen,
brisante Themen sollen aufgegriffen und erörtert, Netzwerke
geknüpft und Zukunftsperspektiven 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
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Zum Tod von Hans Tietgens

Im Mai 2009
verstarb Hans
Tietgens1. Er
wurde 1922 in
Langenberg
bei Wuppertal
geboren und
gehörte zu
der Generation, die – den Krieg überlebend
– den Wert und die Chancen
der neuen Demokratie schnell
begriff. Tietgens studierte Germanistik und Philosophie in Bonn;
zu seinen damals wichtigsten politischen 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 Arbeiterbildung 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 Geschichte der Erwachsenenbildung,
zugleich aber auch im Bemühen
der Begründung einer sich davon
absetzenden reflexiven, wissenschaftsbasierten und professionellen politischen Bildungsarbeit.
Eine kurze Zwischenstation war
der Landesverband der VHS in
Niedersachsen, bevor Tietgens
1957 als Tutor der Jugendbildungsreferenten beim Deutschen
Volkshochschulverband (DVV) in
Frankfurt eingestellt wurde. Dort

212

baute Willy Strzelewicz die Pädagogische 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 Erwachsenenbildung (DIE) und das Institut
umgegründet, indem ein neuer
Trägerverein aus Wissenschaft
und Erwachsenenbildungsverbänden, darunter der AdB, gebildet wurde. Der Aufbau dieses
Instituts, durch das Generationen
von Professoren der Erwachsenenbildung gegangen sind, aber
auch ein immenser Ausstoß an
wissenschaftlichen Studien
(Bücher, Aufsätze, Untersuchungen, Quellensammlungen u. a. m.)
machen Tietgens zum bedeutendsten Erwachsenenbildner der
Nachkriegszeit, obwohl er nie
eine reguläre Universitätsprofessur 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 Öffnungsphase der Bundesrepublik. Dies
war auch eine Aufbruchszeit der
politischen Bildung und Erwachsenenbildung, an die sich damals
hohe politische und gesellschaftliche Erwartungen richteten.
Tietgens präferierte eine sozialwissenschaftlich basierte Theoriebildung und Professionalität,
ohne deshalb in die politische
Planungseuphorie oder die
theoretischen und ideologischen
Selbstverliebtheiten soziologischen 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 eigentlich eine Begründungsschrift verfassen 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 kritischen Reflexivität, äußerte sich
aber immer wieder gegen eine
schlichte Parteilichkeit und Handlungsorientierung, die die Teilnehmenden in Parteien, Bewegungen 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 wurde; als Poltergeist und Isegrimm
haben ihn selbst Freunde und
Mitarbeiter öffentlich charakterisiert. Das von ihm für die
politische Bildung propagierte
didaktische Prinzip des „Gegensteuerns“ verkörperte er auch
persönlich authentisch ebenso
wie die „Zwischenposition“, ein
ebenfalls von ihm bevorzugter
Begriff, als Lebens- und Arbeitsstil. Er war auf eine altmodische
Weise fortschrittlich: skeptisch
reflektierend und radikal Partei
nehmend.
Paul Ciupke
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 stellvertretender Leiter der Pädagogischen Arbeitsstelle des Deutschen
Volkshochschul-Verbandes in
Frankfurt/Main berufen und
war von 1977 bis 1989 Verbandsdirektor des Hessischen Volkshochschulverbandes. Von 1989
bis 2001 wirkte er als Direktor
des Deutschen VolkshochschulVerbandes.
Schon während seiner Arbeit als
Verbandsdirektor des DVV arbeitete er an verschiedenen Universitäten als Lehrbeauftragter und
wurde nach dem Ausscheiden
aus dem DVV zum Honorarprofessor für Erwachsenenpädagogik an der Leipziger
Universität ernannt.

Helmuth Stock, Leiter des Bildungswerks der Hanns-Seidel-

Stiftung und zuletzt auch deren
stellvertretender Hauptgeschäftsführer, 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 Vorstandsangelegenheiten“ 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 Bildungsstätten und im Bundesausschuss
politische Bildung.

Peter Ausländer, langjähriger
Mitarbeiter des LWL-Bildungszentrums Jugendhof Vlotho und
dort zuständig für die Bereiche
Musik, Tanz und Spiel, über-

nimmt eine Professur für Musik
und Bewegung an der Fachhochschule Bielefeld. Er wurde am
20. Juni im Kreis vieler Weggefährten und „Fans“ seiner
Seminare offiziell vom Jugendhof verabschiedet.

Walter Engelhardt schied als
Vorsitzender der Franken-Akademie aus. Seine Nachfolgerin
wurde Susann Biedefeld.

An der Spitze des DeutschFranzösischen Jugendwerks
steht ein neues Tandem:
Béatrice Angrand trat im
April 2009 die Nachfolge von
Max Claudet an, dessen Amtszeit als Generalsekretär zu Ende
ging. Sie arbeitete zuvor beim
Sender ARTE. Ihre deutsche
Kollegin Dr. Eva Sabine Kuntz
ist seit 2004 im Amt.
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Heinrich August Winkler: Auf ewig in Hitlers Schatten? – München 2007, C. H. Beck Verlag,
221 Seiten

Der vorliegende Band des bekannten Zeithistorikers Heinrich
August Winkler setzt sich aus
zwanzig Essays zusammen, die im
Verlauf von fast zwei Jahrzehnten
(1986-2003) aus verschiedenen
Anlässen in verschiedenen deutschen überregionalen Tages- und
Wochenzeitungen (u. a. Frankfurter Rundschau, FAZ, Die Zeit,
Der Spiegel) erschienen sind. Wir
haben es also mit einem anregenden Lesebuch zu tun, in dem
profunde, in einem leserfreundlichen Stil gehaltene Anmerkungen zur deutschen Geschichte
gemacht werden. Den Autor
beschäftigt dabei die weiterhin
drängende und durchaus umstrittene Frage, ob es Deutschland
und den Deutschen jemals gelingen wird, aus dem Schatten Hitlers zu treten.

Hindenburg“ analysiert. Schließlich zeigt Winkler auf, dass der
Machtantritt Hitlers am 31. Januar
1933 eine durchaus abwendbare
Katastrophe darstellte.

Zunächst geht Winkler in einigen
kürzeren Beiträgen dem deutschen 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 Revolutionen machen konnten, beleuchtet den „revolutionären“
Charakter der Bismarckschen
Innenpolitik und rekonstruiert,
warum sich die Revolution von
1848 in der Tat als „sperrig“
erweisen musste.

Eine weitere wichtige Zäsur in
der deutschen Nachkriegsgeschichte behandelt der Essay
über den 13. August 1961. Winkler kommt zum Ergebnis, dass die
Öffnung der Mauer am 9. November 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.

Weitere Essays sind der Weimarer
Republik und ihrem Versagen bis
hin zum Machtantritt Hitlers gewidmet. Eingehend wird beschrieben, warum die SPD den moralischen Bruch mit dem Kaiserreich
vermied, werden die Mängel der
Weimarer Verfassung offengelegt
und das „deutsche Verhängnis
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Einen weiteren Schwerpunkt bilden das Jahr 1945 und die mit
dem Untergang des 3. Reiches
verbundenen Konsequenzen,
wobei das Kriegsende als entscheidender Wendepunkt der
deutschen Geschichte apostrophiert wird. Intensiv widmet sich
Winkler in diesem Kontext der
Abkehr vom deutschen Sonderweg, dem Anschluss an den
Westen, wobei auch die unterschiedlichen Vorstellungen der
Hauptprotagonisten Konrad
Adenauer und Kurt Schumacher
(Vorrang der Wiedervereinigung)
herausgearbeitet werden.

Mit dem Streit über das Geschichtsbild 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 Kampagne der FAZ (April/Mai 1986)
sowie der durch Ernst Nolte hervorgerufene Historikerstreit thematisiert werden. Der Autor
kommt in diesem im November
1986 erstveröffentlichten Text
zum Ergebnis, dass aus der Geschichte die Pflicht geblieben sei,
Solidarität zu üben mit denen,

die zu Opfern deutscher Selbstüberhebung geworden seien,
allen voran mit Juden und Polen.
(S. 144)
Im Zusammenhang mit dem deutschen Nachdenktag 9. November
(1918, 1923, 1938 und 1989) hebt
Winkler hervor, dass ein „deutsches Zentrum gegen Vertreibungen“ mit Sitz in Berlin einen Rückfall in die nationale Apologie
darstellen würde. Gefordert seien
heute hingegen die Überwindung
enger nationaler Perspektiven
und ein „weiter Blick auf die gemeinsame Vergangenheit und Zukunft 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 Lösung 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 Sammelband, der trotz der unterschiedlichen Entstehungszeiten
der in ihm versammelten Essays
aufgrund seiner chronologischen
Anordnung eine kompakte Einheit darstellt. Allerdings gibt es
einige Wiederholungen und
Redundanzen, die dem Umstand
geschuldet sind, dass der Autor
immer wieder bemüht ist, den
historisch-politischen Hintergrund bestimmter Ereignisse und
Entwicklungen aufzuzeigen.
Zbigniew Wilkiewicz
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Bert Pampel: „Mit eigenen Augen sehen, wozu der Mensch fähig ist“. Zur Wirkung von Gedenkstätten auf ihre Besucher – Frankfurt/New York 2007, Campus Verlag, 423 Seiten

In der vorliegenden umfangreichen Untersuchung zur Funktion
und Wirkung von Gedenkstätten
(GS) und Gedenkstättenbesuchen
(GSB) setzt der Autor bei den
Adressaten der pädagogischen
Bemühung an, also bei den Besuchenden selbst. Versteht man
den Besuch einer GS als semiotischen Vorgang, so gilt die Aufmerksamkeit Pampels also weniger der GS als Sender, sondern
den Besuchenden als den Empfängern von Nachrichten. (S. 17)
Der zentrale Begriff der Erfahrung wird dabei im Sinne von
John Dewey als Erfahren, Erleben
oder Erlebnis verstanden. Pampel
postuliert mit Recht, dass der
komplexe Gegenstand der vorliegenden Untersuchung eine interdisziplinäre Verknüpfung von Erkenntnissen aus der Geschichtsund Politikdidaktik, der Kommunikationswissenschaft, Museologie und Erziehungswissenschaft
sowie der kognitiven Psychologie
und der qualitativ-empirischen
Sozialforschung erforderlich
macht. Auf der Basis der Erkenntnisse dieser Einzelwissenschaften
sowie unter Berücksichtigung der
Ergebnisse von Einzelinterviews,
die in drei sächsischen Gedenkstätten durchgeführt wurden,
leitet der Autor sechs Thesen ab,
die sich als roter Faden durch das
Buch ziehen und nachfolgend
verkürzt vorgestellt werden:

Bei GSB sind Vorwissen, Einstellungen, Vorerfahrungen, Motive
und Verarbeitung der Besuchserfahrungen 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 Besuchenden Eindrücke mit, die als Impulse zur weiteren Auseinandersetzung dienen können.
Diesen zentralen Thesen geht
Pampel in den fünf übergeordneten Kapiteln des Buches differenziert nach.

GSB sind außeralltägliche Ereignisse, die mit vielfältigen sinnlichen Eindrücken sowie geistigen und seelischen Erfahrungen
einhergehen.

Im ersten Kapitel werden der
Charakter, die Funktion und die
pädagogischen Ziele von GS vorgestellt. GS sollen historisches
Wissen vermitteln und zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit anregen. Demokratische
Einstellungen und Kompetenzen
sollen gefördert werden.
GS funktionieren als Orte kollektiver Erinnerung und sind Instrumente von Geschichtspolitik. Die
Vielfalt der in der Bundesrepublik
bestehenden GS ist positiv zu
bewerten, weil sie verschiedene
Perspektiven auf die Geschichte
ermöglichen.

Sie sind durch sehr unterschiedliche Erfahrungen gekennzeichnet: neben kognitiven stehen
emotionale, empathische, imaginative, soziale, auratische und
ästhetische Erinnerungen.

Über den Forschungsstand informiert der Autor im zweiten Kapitel. Hier ist die zentrale Frage zu
beantworten, was die GS durch
die pädagogische Arbeit und die
empirische Forschung über ihre

Besucher wissen. Eines der wichtigsten Ergebnisse ist dabei, dass
durch GSB nicht unbedingt neues
Wissen vermittelt wird und Einstellungen verändert werden,
sondern es eher zu einer Bestätigung bereits vorhandener Haltungen kommt. Dabei spielen
mitgebrachtes Wissen und frühere Erfahrungen eine wichtige
Rolle. Besuchende werden zu
Fragen an die Geschichte und
Gegenwart angeregt. Die zentrale Erfahrung ist, Vergangenes
nachzuempfinden und nachzuvollziehen.
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 Besuchenden zu rekonstruieren. Es
ging hier also um die Motive,
Erwartungen, Besuchererinnerungen und deren Verarbeitung bei
erwachsenen Einzelbesuchenden
von GS. Eingesetzt wurden leitfadengestützte Interviews, kurze
Befragungen und schriftliche Fragebogenerhebungen. Der Autor
räumt ein, dass die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse zwar
eingeschränkt war, dass deren
Generalisierung aber dennoch
möglich sei.
Die Vorstellung der Interviewergebnisse erfolgt im vierten Kapitel. Pampel konstatiert, dass der
GSB in erster Linie ein emotionales Ereignis sei. Fragen, die durch
den Besuch ausgelöst werden,
beziehen sich eher auf das Was
und Wie und weniger auf das
Warum des historischen Geschehens. GSB führen umso eher zu
Veränderungen der eigenen Haltung, je weniger sie das Selbstbild der Besuchenden grundsätzlich in Frage stellen. (S. 299)
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Schließlich erfolgt im fünften Teil
eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse, wobei die
Frage aufgeworfen wird, was sich
über die Modi des Lernens in GS
empirisch begründet aussagen
lässt. (S. 23) Obwohl GS für die Besuchenden vor allem Erlebnisorte
sind, die man als außeralltägliche
Ereignisse empfindet, werden hier
nur selten persönliche Schlussfolgerungen gezogen. Erwachsene
Besuchende ändern ihr Denkmuster nur, wenn sie es wollen, nicht
wenn sie es sollen. Sie sind zwar
lernfähig, aber gleichzeitig unbelehrbar. (S. 351) Das Lernen bei
GSB erfolgt als „lerning by looking“, „learning by empathizing“

und als „learning by going“. Folgerichtig formuliert der Autor die
nachstehenden didaktischen und
methodischen Empfehlungen:
Von der Vermittlung zur Aneignung; von der Wissensvermittlung
zur Anregung, sich auseinanderzusetzen; der GSB als organisiertes Erlebnis; die Berücksichtigung
von Individualität und Vielfalt.
Aus diesen didaktischen Grundsätzen leitet Pampel folgende
praktischen Empfehlungen ab:
Informationen multimodal vermitteln, Konkretes statt Abstraktes
vermitteln, Vorwissen reaktivieren,
Emotionen bearbeiten helfen,
soziale Interaktion anregen, entdeckendes Lernen, besucherorien-

tierte Gestaltung sowie Vor- und
Nachbereitung ermöglichen.
(S. 373-383)
Letztlich betont der Autor, dass
die Umsetzung dieser Empfehlungen 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 einmal aufgezeigte Richtung verfolgen, notwendig sind.
Zbigniew Wilkiewicz

Anne Frank Haus Amsterdam (Hrsg.): „Alle Juden sind…“ 50 Fragen zum Antisemitismus – Mülheim 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 Amsterdam und seine deutsche Partnerorganisation, das Anne Frank
Zentrum in Berlin (www.annefrank.de), bieten neben museumspädagogischen Programmen
Fortbildungen, Workshops und
Unterrichtsmaterialien zum Thema Antisemitismus an. Der Verlag
an der Ruhr, der eine Reihe von
pädagogischen Materialien zu
Antisemitismus und Rechtsradikalismus vertreibt, hat jüngst eine
deutsche Fassung der „Vijftig
Vragen over Antisemitisme“ (2005)
des Amsterdamer Museums erstellt. Von Layout und Textpräsentation her ist die Publikation vorzüglich 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.
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Dasselbe lässt sich von der „Suche“, einem pädagogischen
Comic über den Holocaust, allerdings nicht sagen. Dieses Unterrichtsmaterial des Anne Frank
Hauses soll anhand der Erlebnisse
einer fiktiven Familie in der
NS-Zeit - die Geschichte spielt
während der deutschen Besetzung 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 Entdeckung“ fort, in der es um die
Niederlande im Zweiten Weltkrieg ging. Seit dem Erfolg von
Art Spiegelmans Auschwitz-Comic „Maus“ wird dem in früheren Zeiten eher als jugendgefährdend 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 Mäuse, Deutsche als Katzen etc.), in
puncto Aufklärung ein dubioses
Unterfangen. Kompensiert wird
dies in „Maus“ durch die künstlerische Gebrochenheit, die im
Grunde die Comic-Ästhetik selber
zum Thema macht. In der „Suche“, die in der Tradition des europäischen Qualitäts-Comics konventionell 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 Antworten kommen will, dass gleichzeitig aber die Leser nicht mit einem
Vortrag, sondern mit einem Denkanstoß bedacht werden sollen,
hat der Reader zu den 50 Fragen
dagegen gut gelöst. Im Grunde
haben die meisten Antworten
Hinweischarakter. Sie erschöpfen

INFORMATIONEN

das Thema nicht, sondern versuchen mit Hilfe einiger Grundinformationen und -überlegungen
die weitere Auseinandersetzung
mit Klischees, Vorurteilen und
rassistischen Denkfiguren anzuregen und stellen dazu verschiedene 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 Nahostkonflikt in überlegter Weise
Rechnung trägt, was sich etwa

bei Frage 49 zum „neuen Antisemitismus“ 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 dezidiert proisraelisch versteht. Das
Existenzrecht des Staates Israel
wurde in die Statuten der Einrichtung aufgenommen. „Die
Gründungsgeschichte des Staates
Israel“, schreibt Direktor Hans
Westra, „ist, genau wie die unserer Stiftung, untrennbar mit der
Geschichte des Antisemitismus
verbunden.“ Das hindert die
Autoren aber nicht - anders als
man es hierzulande vom Zentralrat der Juden kennt - deutliche
Kritik an der Politik Israels zu

üben. Besonders brisant ist da
natürlich die berühmt-berüchtigte UN-Resolution von 1975, die
den Zionismus als eine Form des
Rassismus einordnete. Die Autoren weisen diese Einordnung
zurück, gehen aber sachlich auf
das Problem ein und bringen
auch Punkte zur Sprache (Diskriminierung der arabischen Bevölkerung durch den Staat Israel),
die der eigenen Position widersprechen. Alles in allem hat man
hier eine kompakte Materialsammlung in Schrift und Bild zur
Hand, die für die politisch bildende Befassung mit der historischen
und aktuellen Judenfeindschaft
hilfreich sein kann.
Johannes Schillo

Paul Ciupke/Franz-Josef Jelich (Hrsg.): Weltanschauliche Erziehung in Ordensburgen des Nationalsozialismus. Zur Geschichte und Zukunft der Ordensburg Vogelsang – Essen 2006, Klartext
Verlag, 190 Seiten

Diese mit zahlreichen Fotografien und Abbildungen versehene
und gut dokumentierte Publikation geht zum großen Teil auf
eine Tagung zurück, die im Oktober 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 besteht außer dem ausführlichen
und informativen Vorwort der
Herausgeber aus Beiträgen von
elf Autoren und einer Autorin.
Im ersten Kapitel geht es um Fragen der nationalsozialistischen
Weltanschauung und Erziehung,
wobei neben einem allgemeinen
einführenden Teil (Lutz Raphael)
auf die Gestaltung von Lagern
und Ordensburgen im Nationalsozialismus (Kiran Klaus Patel),
auf die Elite-Bildung und das EliteBewusstsein in der Adolf-Hitler-

Schule (AHS), auf die besondere
Rolle der NS-Ordensburg Sonthofen (Gerhard Klein) sowie auf
die Körpererziehung als Mittel
der Mentalitätsprägung an den
AHS (Harald Scholtz) eingegangen wird.
In seinem Überblicksartikel hebt
Raphael einleitend den Antiintellektualismus der NS-Ideologie hervor, ihre Bindung an vorgegebene autoritäre Meinungen
sowie ihr Ressentiment gegenüber freischwebenden kritischen
Intellektuellen. Ferner betont
der Autor, dass die Sprache des
Nationalsozialismus die Grenzen
zwischen politischer und religiöser Sprache überstieg, zu Ritualen religiösen Stils neigte und
diese für ihre eigenen politischen
Zwecke instrumentalisierte.
All diese Elemente gingen in die
Bildungs- und Erziehungsinstitutionen der Nationalsozialisten
ein.

Die sog. Ordensburgen Vogelsang, Sonthofen und Crössinsee
dienten den vergeblichen, miteinander konkurrierenden Versuchen Robert Leys und Alfred
Rosenbergs, Kaderschmieden für
die NSDAP zu schaffen. Daneben
gab es auch andere Orte und Formen der nationalsozialistischen
Erziehung und Formierung, wie
zum Beispiel die AHS oder die
Napolas, die allerdings kein aufeinander abgestimmtes System
darstellten.
Allen nationalsozialistischen
Bildungskonzepten gemeinsam
waren die bevorzugten Erziehungsorte Lager und Kaserne.
Militärischer Drill und Sport
sollten Härte und Disziplin als
zentrale männliche Tugenden
fördern, rassistische Wahrnehmungsmuster wurden in die körperlichen Haltungen der Teilnehmer eingeschrieben. Feste und
Feiern als Elemente der Verge-
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meinschaftung rückten das Individuum in den Hintergrund, wiesen 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 Zweifler zu überzeugen. (S. 31)
In dem sich anschließenden konzisen Beitrag von Kiran Klaus Patel
wird die überragende Rolle des
Lagers - als explizit militärischer
Form der Raumordnung - für die
nationalsozialistische Erziehungsarbeit beschrieben und analysiert. Zur nationalsozialistischen
Raumorganisation gehörte zunehmend die räumliche Isolation,
zuweilen in landschaftlich reizvollen Gegenden. Allfällige Normierungen und Standardisierungen 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 Erlebnisgemeinschaft zu formen. Schließlich sollte der Blut- und Bodenideologie entsprechend ein
Naturbezug als Teil der nationalsozialistischen Körper- und Identitätspolitik hergestellt werden.
Damit näherte man sich sehr stark
dem in der soziologischen Fachliteratur beschriebenen Idealtypus der „totalen Institution“ an.
(S. 39)
Diesen Zielen waren auch die
Ordnung des Raums und die Ordnung der Zeit auf der Ordensburg Vogelsang untergeordnet.
Allerdings stand der mit unerhörtem architektonischem Aufwand
inszenierten Individualität der
Ordensburgen die Serialität und
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Standardisierung Tausender von
Lagern gegenüber. Ähnlich wie
in den Lagern ging es auf Vogelsang aber auch um die Isolierung
der Insassen. Wie in den Lagern
waren Gewöhnung an das Militärische und Entindividualisierung
(Massenschlafplätze, riesige Speiseräume, raumgreifende Aufmarschplätze) wichtige Versatzstücke 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 wichtiger als die Indoktrinierung. Zudem wurden praxisferne Inhalte
vermittelt, die den von Ley versprochenen Berufskarrieren der
Ordensjunker eher abträglich
waren. Insofern - so das Resümee
Patels - blieben die Ordensburgen immer nur Episode und
Beleg für die Dysfunktionalität
des Nationalsozialismus.
Mit Elite-Bildung und Elite-Bewusstsein an den AHS befasst sich
der Aufsatz von Gisela MillerKipp, wobei zunächst nach den
Auslesekriterien für die „Besten“
gefragt wird. Die Autorin zeigt
auf, dass es sich bei den „Besten“
um eine politisch-rassische „Auslese“ handeln sollte, die bereits
durch ihre „Rassereinheit“ und
ihren „Glauben an den Führer“
zur Elite berufen war. Die AHS
blieben als Tropfen auf dem heißen Stein quantitativ bedeutungslos, förderten Gemeinschaftssinn und Kameradschaft,
verfügten aber weder schulisch
noch ideologisch über anspruchsvolle Programme. Aus den Erinnerungen einstiger Zöglinge lassen
sich drei wiederkehrende Grundkonstanten ableiten: Kameradschaft, Raumeindruck und EliteBewusstsein. Miller-Kipp weist
nach, dass der einerseits erdrückende und andererseits faszinierende Raumeindruck der Ordens-

burg Vogelsang das Elitebewusstsein der Zöglinge nachhaltig förderte und bewahrte, indem man
einerseits als „kleiner Mensch“
eingeschüchtert wurde, aufgrund 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 zwischen 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 Nationalsozialisten kommt in Sonthofen
schon alleine dadurch zum Ausdruck, dass die gewaltige Burganlage ein Torso geblieben ist, da
lediglich ein Drittel der geplanten
Burganlagen tatsächlich gebaut
wurde. Gleichzeitig blieb der Beitrag 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 Aktivitäten nachgehen. Als Zentrale
einiger AHS war die Ordensburg
von größerer Bedeutung und
erreichte 1941 mit 1.450 AdolfHitler-Schülern ihren höchsten
Stand. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gelände von
Franzosen und Amerikanern
genutzt, danach von der Bundeswehr übernommen.
Bekanntlich maßen die nationalsozialistischen Bildner der Körpererziehung eine große Bedeutung
bei. Demgemäß untersucht
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Harald Scholtz in seinem Artikel,
wie sich die Körpererziehung im
NS-Regime auf die Mentalitätsprägung an den AHS auswirkte.
Der Adolf-Hitler-Schüler sollte
zäh, flink und hart sein, und so
nahmen Mutproben, Boxen und
Raufballspiel in den zunächst improvisierten 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 Disziplinierung durch Körperbeherrschung
waren dies die Stimulierung der
Kampfbereitschaft sowie die Absicherung des Selbstwertgefühls
als „Elite“. Besonderer Attraktivität erfreuten sich auch die aufwändigen Sonderausbildungen
(Segelflieger, Motorsport, Reiten). Die überdimensionierte
Bedeutung der Körpererziehung
entsprach so betrachtet den
Erwartungen des Regimes: einsatzbereite, leistungsbewusste,
allerdings weisungsabhängige
Manager der Macht heranzuziehen. (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 einzelnen 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 Ewigkeitswillens“. Dabei kam es durchaus
zur Vermischung entsprechender
Baustile, denn neben dem populären Landhausstil sind ebenfalls

Elemente des Neuen Bauens
auszumachen. Allerdings gibt es
auch Reminiszenzen an die antike Architektur und an den absolutistischen Barock.
Der Aufstieg zur Führungspersönlichkeit entspricht dem hierarchisch organisierten architektonischen Aufbau der Ordensburg:
„Zu Beginn jeder Ausbildungslaufbahn steht der unfertige
Mensch am Fuß der Anlage und
erarbeitet sich in den dortigen
Sportstätten eine solide körperliche Grundlage. Sodann erklimmt
er Stufe um Stufe, bis er auf dem
obersten Punkt im Haus des Wissens angekommen ist, als fertiger
und neuer Mensch.“ (S. 109)
Michael Schröders beschäftigt
sich in seinem Beitrag mit der
Nutzung der ehemaligen Ordensburg Vogelsang zwischen 1945
und 2005, also vom Kriegsende in
der Nordeifel über die britische
und belgische Besatzung bis hin
zum Abzug der belgischen Stationierungskräfte Ende 2005.
In seinem „Ausblick“ geht der
Autor der Frage nach einer zivilen Nutzung der weitgehend
intakten Anlage nach und diskutiert das Projekt eines Lern- und
Erlebniszentrums (Umwelt- und
Naturbildung im Nationalpark
Eifel sowie Bildungsstätte mit
aufklärender Geschichtsdidaktik
an einem nationalsozialistischen
Täterort). In einem weiteren Aufsatz 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 Großteil der Bibliothek nach dem
Zweiten Weltkrieg in die Universitätsbibliothek Bonn überführt
wurde. Umfang und Systematik
der Bibliothek deuten darauf hin,
dass sie nationalsozialistischen
Repräsentationszwecken diente,
zumal der Anteil an ideologie-

orientierten Titeln zum Judentum und zur Rassenlehre, mit
dem der wissenschaftliche Anspruch der NS-Ideologie untermauert werden sollte, nicht unerheblich war. (S. 135)
Das dritte Kapitel ist der Zukunft
der einstigen Ordensburg Vogelsang 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 öffentlichen Mitteln. Im Vorfeld geplante Dauerausstellungen sollten dabei mit hochwertigen
Bildungsangeboten gekoppelt
werden. Dahm berichtet in diesem Kontext auch über die entsprechenden Konzepte der
Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (SEV) und der
EuRegionale-2008-Agentur,
wobei der Diskussionsstand bis
ins Jahr 2005 referiert wird.
Mit der Verortung der Ordensburg 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 spärlicher Etats des Landes NRW für
eine an Gedenkorte gebundene
Bildungsarbeit sowie der Tatsache, dass es bereits ca. zwanzig
ähnliche Gedenkorte im Lande
gibt, ist der Autor hinsichtlich der
Etablierung eines Lernorts Vogelsang aber eher skeptisch.
Ähnliche Überlegungen stellt
Manfred Struck an. Der Autor
spricht sich für ein übergreifen-
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des Nutzungskonzept aus, das auf
drei Pfeilern ruhen sollte: Dokumentationen 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 „Natur und Nachhaltigkeit“ und
setzt voraus, dass Vogelsang aufgrund seiner Geschichte, seiner
zentralen Lage im europäischen
Grenzraum und als Nationalparkzentrum Alleinstellungsmerkmale gegenüber anderen vergleichbaren Orten besitze. Deshalb
sollten die Gebäude einer historisch verantwortbaren und pädagogisch in die Zukunft weisenden
Nutzung zugeführt werden. Eine
Stiftung könne als Trägerinfrastruktur in Frage kommen, Bund
und Land dürften bei der Finanzierung nicht aus der Verantwortung entlassen werden. (S. 165)
Mit Fragen der Musealisierung
und Pädagogisierung der NS-Vergangenheit beschäftigt sich
Bernd Faulenbach, wobei er zunächst feststellt, dass nach den
Opfergedenkstätten die Täterseite zunehmend auf Interesse
stoße und dementsprechend Täterorte vermehrt als Erinnerungsorte gestaltet würden. Im Hinblick auf Vogelsang kommt
Faulenbach zum Ergebnis, dass

die Ordensburganlage keine Gedenkstätte sein könne, wohl aber
ein Ort der diskursiven Auseinandersetzung mit der neuesten
Geschichte, ein Ort historischpolitischer Bildung.
Schließlich der Exkurs von Rainer
Stommer zum Ungang mit nationalsozialistischer Architektur am
Beispiel des gigantischen Ostseebades Prora, in dem der Autor
die Genese dieses einzigartigen
Vorzeigeobjekts der Nazis, des
KdF-Seebads Rügen, rekonstruiert. Bekanntlich lehnte sich
Clemens Klotz hierbei an die Vorstellungen von einer „Bandstadt“
an, wie sie auch in der avantgardistischen Sowjetarchitektur propagiert wurden. Dem Urlauber
sollte in Prora demgemäß kein
Platz für individuelle Gestaltung
gegeben werden, vielmehr war
ein umfassendes Programm vorgesehen, das den gesamten Tagesablauf der Urlauber gestaltet
und kontrolliert hätte. Gegenwärtig und spätestens nach dem
Abzug der Bundeswehr aus Prora
im Jahre 1992 stellt sich das Problem einer sinnvollen und wirtschaftlichen Nutzung der Anlage.
Diskutiert wurden im Lauf der
vergangenen Jahre drei mögliche
Alternativen: Abriss, Erhalt und
Umnutzung als touristisches
Großobjekt und Nutzung als einzigartiger Lernort zum National-

sozialismus. Inzwischen ist es zu
Teilverkäufen gekommen, verrotten 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 dritten Kapitels sowie der Exkurs
über Prora verdeutlichen, welche
enormen Schwierigkeiten damit
verbunden sind, die gigantischen
Großobjekte der NS-Architektur
einem schlüssigen Gesamtkonzept zuzuführen. Dass die wissenschaftliche und publizistische
Debatte über die Ordensburg
Vogelsang noch lange nicht beendet ist, beweisen im Übrigen
die in den letzten beiden Jahren
erschienenen und kontrovers
diskutierten Veröffentlichungen
des Publizisten Franz Albert Heinen sowie des Regionalhistorikers Hans-Dieter Arntz.
Zbigniew Wilkiewicz

Dietmar Molthagen/Andreas Klärner u. a. (Hrsg.): Lern- und Arbeitsbuch „Gegen Rechtsextremismus“. Handeln für Demokratie – Bonn 2008, Verlag J.H.W. Dietz, 410 Seiten, incl. CD-ROM

Eine der wesentlichsten Grundannahmen politischer Bildungsarbeit ist, dass Bildung dabei hilft,
gegen rechtsextremistisches Gedankengut und Handeln vor allem bei jungen Menschen vorzubeugen. Das vorliegende Lernund Arbeitsbuch „Gegen Rechtsextremismus. Handeln für Demokratie“ reiht sich ein in eine
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zwischenzeitlich ansehnliche Auswahl von Handbüchern, methodischen Handreichungen und Programmen. Und, um es vorweg zu
nehmen, es handelt sich in diesem
Falle um ein wertvolles, anregendes und ertragreiches Kompendium aktueller Handlungsansätze
im Themenfeld. Die Herausgeber
und Autoren des umfangreichen

Bandes möchten vielfältige Anstöße geben für eine konstruktive
Auseinandersetzung mit dem
Thema Rechtsextremismus und
gleichzeitig einladen zum Handeln für mehr Demokratie in
unserer Gesellschaft.
So finden sich in einem einleitenden Teil unterschiedliche Informa-
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tionen zu Inhalten und Erscheinungsformen des Rechtsextremismus. Aufklärung, Information
und sachgerechter Umgang mit
dem Thema sind dabei die Absichten. Daran schließt sich ein
ebenfalls eher informatives Kapitel zu grundsätzlichen Aspekten
von Demokratie und Gesellschaft
an. Schon in diesen Teilen, die
insgesamt etwa ein Drittel der
gesamten Publikation ausmachen, zeigt sich die größte Stärke: Es handelt sich nicht nur um
ein Lern-, sondern vor allem um
ein Arbeitsbuch.
Schule, Kommune, außerschulische Bildungsarbeit und Zivilgesellschaft sind Lern- und Arbeitsfelder, 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 vorgestellt. Die Bandbreite reicht
dabei von Dimensionen des schulischen Umgangs mit Rechtsextremismus über Projekttage, Klassenrat, Argumentationstrainings bis
hin zu einem Gleichwertigkeitsaudit. Was den Modellen gemeinsam ist: Sie bieten Anregungen
für kurz- und mittelfristige Auseinandersetzung mit dem Thema.
Im Umgang mit Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus
schwanken Schulen zu oft noch
zwischen Verharmlosung, Vertuschung und moralisierender Aufregung. An dieser Stelle bedarf
es natürlich auch solcher Anregungen, wie sie in dem vorliegenden Band enthalten sind.
Was jedoch auch hier fehlt, ist
gerade für die Schule ein Ansatz,
der eine langfristige und konzeptionell in Schulprogrammen verankerte Strategie zur pädagogischen Auseinandersetzung mit
dem Rechtsextremismus in den
Mittelpunkt stellt. Allein mit gut
gemeinten kurzzeitpädagogischen Projekten und Maßnahmen

ist der Verbreitung von rechtsextremistischem Gedankengut
und fremdenfeindlichem Verhalten (nicht nur) unter Jugendlichen nicht dauerhaft und nachhaltig zu begegnen.
Für den Bereich der außerschulischen Bildung (Kapitel VI) werden Anregungen für drei Felder
gegeben: Offene Jugendarbeit,
Jugendkultur und Theaterpädagogik. Damit wirkt die Auswahl
etwas beliebig und wenig grundsätzlich bearbeitet. Wichtige
Aspekte der außerschulischen
Jugend(bildungs)arbeit fehlen in
dem Handbuch. Bereiche wie
Interkulturelles Lernen, Demokratie- und Toleranzerziehung
oder Politische Bildung im engeren Sinne sind aber unverzichtbare Gegenstände eines Lernfeldes für mehr Demokratie in
unserer Gesellschaft und verdienen Berücksichtigung in einem
Buch, dass einen Anspruch, den
der Titel suggeriert, vertritt.
Anregend im Sinne von weiterführend für Bildungspraktiker
sind dagegen die beiden Teile
des Buches zur Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus
in der Kommune (Kapitel V) und
der Zivilgesellschaft (Kapitel VII).
Hier wird eine Lücke in der einschlägigen Fachliteratur geschlossen. Dort findet sich eine Vielzahl
von inhaltlichen und methodischen Anregungen, die wiederum
natürlich aber auch in den Lernfeldern Schule und Jugendarbeit
genutzt werden können. Mit diesen Bausteinen soll und kann der
Blick vor allem über den schulischen Rahmen hinaus geweitet
werden, um die Verantwortung
auch von jungen Menschen für
die Entwicklung der demokratischen Gesellschaft zu wecken
bzw. zu stärken.
Das Lern- und Arbeitsbuch versammelt insgesamt 31 sehr unterschiedliche Bausteine, die aus

verschiedenen Blickwinkeln das
Thema beleuchten und vielfach
ausdrücklich zum Nachahmen
gedacht sind. Alle inhaltlichen
Bausteine folgen einem ähnlichen Aufbau: In einer knappen
überblicksartigen Zusammenfassung werden die zentralen Inhalte des jeweiligen Themas dargestellt. Es folgen, in den meisten
Fällen ausreichende, Basisinformationen, die Lehrkräften und
Pädagogen in der außerschulischen Bildungsarbeit die wichtigsten Sachinhalte zur Verfügung
stellen. Der wesentlichste Abschnitt beinhaltet jeweils einen
Vorschlag, wie das Thema unterrichts- oder seminarpraktisch umgesetzt werden kann. Den Praxiseinsatz unterstützt eine zunächst
sehr umfangreich und detailliert
erscheinende CD-ROM.
Die Beiträge des Bandes sind von
vielen verschiedenen Autoren verfasst 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 strukturiert. Vor allem in der grafischen
Gestaltung fällt der Band gegenüber vergleichbaren Publikationen sehr ab, es fehlen Übersichtlichkeit und Klarheit, um aus den
vielfältigen Beschreibungen
schnell die für den geplanten konkreten 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 Bausteine enthalten jedoch lediglich
Literaturlisten und weiterführende 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 Gestaltung des Praxismaterials ist sehr
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heterogen und wenig einfallsreich 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 jedoch den Wert der Publikation insgesamt 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 Unterrichtseinheiten geholfen. Aber eben
nur zum Teil. Und das ist schade.
Ein etwas längerer Atem wäre der
durchaus wertvollen Publikation
zu wünschen gewesen.
Stephan Schack

Christoph Butterwegge/Gudrun Hentges (Hrsg.): Zuwanderung im Zeichen der Globalisierung.
Migrations-, Integrations- und Minderheitenpolitik – 3. aktualisierte Auflage, Wiesbaden 2006,
Verlag für Sozialwissenschaften, 291 Seiten

Die Beiträge des Bandes gehen
auf migrations- und integrationspolitische Dynamiken ein und setzen sich insbesondere mit den
Veränderungen auseinander, die
nach 2000 durch neue rechtliche
Regelungen auf nationaler und
internationaler Ebene eingetreten
sind. Ausgangspunkt ist die Einsicht in den gesellschaftlichen
Grundwiderspruch, einerseits die
Mobilität von Erwerbstätigen zu
begrüßen und anzuregen und zugleich migrantische Bewegungen
zu begrenzen und abzuwehren.
Die Beiträge sind drei Abteilungen
zugeordnet, die sich auf den Zusammenhang von Globalisierung,
Flucht und Migration beziehen,
den politischen Umgang mit
Flucht, Migration und Minderheiten untersuchen und Perspektiven
für Integration in multikulturellen Demokratien skizzieren.
Eröffnet wird der Band mit einer
Darstellung von Johan Galtung zu
Modellen für die Wahrnehmung
globaler Migration. Dabei orientiert sich Galtung an einer Zentrum-Peripherie-Struktur, kontrastiert „Zivilisationen“ und bedient
Vorstellungen von einer „rassischen Zusammensetzung“ der
Weltbevölkerung (S. 18). Die schematischen Darstellungen globaler
Verhältnisse landen in Stereotypen
und reproduzieren Klischees, anstatt zu einer Differenzierung beizutragen. Die Grenzen derartiger
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Modellierungen wären darzustellen und zu reflektieren. Dagegen
bleiben problematische und diskussionswürdige Sichtweisen Galtungs völlig unkommentiert stehen, bspw. der Hinweis auf die
„jüdische Kolonialisierung Palästinas“ (S. 19). Wesentlich reflektierter ist der Beitrag von Franz
Nuscheler, der auf entwicklungspolitische Wirkungen von Migration eingeht und die Bedeutung
der Finanztransfers durch Arbeitsmigrant/-inn/-en hervorhebt.
Verbreitete Annahmen über Kausalzusammenhänge zwischen Bevölkerungswachstum, Entwicklung und Migration weist
Nuscheler argumentativ zurück.
Insbesondere kritisiert er Bedrohungsszenarien, durch die bequeme Ohnmachtsgefühle erzeugt
werden. Steffen Angenendt betrachtet regionale und globale
Wanderungsbewegungen und
macht darauf aufmerksam, dass
nur ein sehr kleiner Teil transnationaler Wanderer in die Industrieländer gelangt. Angenendt
fordert dazu auf, Asyl- und Migrationspolitik stärker als außenpolitisches Thema wahrzunehmen,
während internationale Kooperationen in diesen Politikfeldern bisher nur unter der Prämisse nationaler Souveränität erfolgen.
Christoph Butterwegge untersucht die Desintegrationsprozesse
im Zusammenhang einer neolibe-

ral ausgerichteten Globalisierung.
Er konstatiert eine soziale Polarisierung und globale Pauperisierung, durch die Oben-Unten- und
Innen-Außen-Gegensätze verschärft werden. Als „Dualisierung
der Zuwanderung“ (S. 71) bezeichnet er die Spaltung von Migrant/-inn/-en in marginalisierte
und privilegierte Arbeitskräfte.
Butterwegge fordert eine „ideologiekritische Relativierung“ der
Globalisierung (S. 85) und schlägt
eine komplexere Sicht auf Migration vor, die sozioökonomische
und kulturelle Gesichtspunkte berücksichtigt und sowohl die subjektiv-autonome Seite der Migration beachtet als auch die
objektiv-bedingte Seite.
Auf Geschlechterdimensionen im
Migrationsprozess macht Annette Treibel aufmerksam und fragt
nach dem Zusammenhang zwischen Migration und Emanzipation. Angesichts der Tendenz,
Emanzipationsprozesse mit etablierten Einheimischen zu verbinden, richtet Treibel den Blick auf
die „wachsende Autonomie von
Migrantinnen“ (S. 115), auf deren Netzwerke und die Heterogenität ihrer familiären und anderen sozialen Beziehungen.
Mit der EU-Migrationspolitik
setzt sich Petra Bendel auseinander und stellt einen Umbruch
nach 2001 fest, als die innere
Sicherheit Priorität erhielt und
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sich eine restriktive Orientierung
verstärkte. Bendel beobachtet
einen Mangel an europäischer
Integrationspolitik und fordert
auf, Integration und Entwicklungskooperation in ihren Zusammenhängen zu stärken. Auf
der nationalen Ebene sieht Carolin Reißlandt die deutsche Migrationspolitik nach den rot-grünen
Reformen dazu herausgefordert,
sich stärker auf die Minderung
von Exklusionsrisiken zu konzentrieren und die symbolische
Bedeutung einer Politik der
Gleichbehandlung nicht zu
unterschätzen. Insbesondere
kritisiert Reißlandt, dass die
„Zweiseitigkeit des Integrationsprozesses“ (S. 156) aus dem Blickfeld geraten ist.
Die Besonderheiten der britischen
Einwanderungspolitik stellt Sigrid
Baringhorst dar und bescheinigt
dieser eine „vorbildliche Antidiskriminierungspolitik“ und einen
„sachlicheren Umgang mit migrationsbedingten kulturellen Konflikten“ (S. 163). Zwar beruht das
britische Integrationskonzept auf
Chancengleichheit auf der Basis
der Anerkennung kultureller Differenzen, aber nach 2001 wurden
die assimilatorischen Elemente
gestärkt. Multikulturelle Strategien sind in die Defensive geraten, es erfolgte eine „Akzentverschiebung zugunsten nationaler

Kohäsion“ (S. 178). Gleichzeitig
bekennen sich britische Einwanderer verstärkt zu einer nationalen Identität, die Bindestrichzugehörigkeiten ermöglicht.
Dem Aspekt der Minderheitenpolitik widmet sich Gudrun
Hentges und rekonstruiert den
Umgang mit nationalen Minderheiten in Österreich. Mit der Absage an den Minderheitenbegriff
und einer Renaissance des Volksgruppenbegriffs erfolgte dort in
den 1970er Jahren eine terminologische und politische Wende,
verbunden mit einer Favorisierung autochthoner Minderheiten. In Anknüpfung an die nationalsozialistische Ideologie wird
die Nation als Abstammungsgemeinschaft aufgefasst, was sich
im Volksgruppengesetz von 1976
widerspiegelt.
Den ideologietheoretischen
Grundlagen der Nationalstaaten
geht Dieter Oberndörfer nach,
berührt aber dabei kaum aktuelle Fragen im Zusammenhang mit
Migration. Im Gegensatz dazu
geht Peter Kühne auf konkrete
arbeitsmarktpolitische Instrumente des deutschen Nationalstaates 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 widmet sich dem gelebten multikulturellen Alltag. Erol Yildiz rückt
die reale Integrationsleistung
heutiger Städte in den Blick, in
denen längst kulturelle Vielfalt
gelebt wird, während der Migrationsdiskurs noch immer von einer
ethnischen Überdimensionierung
der Multikulturalität geprägt ist,
bei der Ethnizität als „ontologische Kategorie“ aufgefasst wird
(S. 266). Yildiz hebt die Wechselwirkung von formaler Inklusion
und lebensweltlichen Differenzen
hervor, wobei die dem zugrunde
gelegte diskursethische Argumentation dazu neigt, Verständigungsprozesse zu idealisieren.
Der Band vereinigt vielfältige
Analysen aktueller Migrationsdynamiken und engagierte Plädoyers 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 Auseinandersetzung mit Perspektiven für multikulturelle Demokratien hätte dabei mehr Raum gegeben werden
können.
Astrid Messerschmidt

Thomas Hallmayer: Politische Erwachsenenbildung im Erziehungssystem. Von der Pädagogisierung gesellschaftlicher Krisen zur Systembildung. Eine empirische Studie am Beispiel der Ökologie – Aachen 2006, Shaker Verlag, 273 Seiten

Dissertationen pflegen normalerweise einen gewissen Bescheidenheitsgestus, sie trumpfen nur im
Rahmen ihrer begrenzten Fragestellung auf und lassen unberührt, was ihren Rahmen sprengen 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 umso mehr, als der Autor, nachdem
er in Teil A den ungeklärten Status seines Gegenstandes skizziert

und in Teil B die Systemtheorie
als favorisierten Ansatz vorgestellt hat, den Teil C zur ökologischen Bildung mit einer Liste der
Fachperiodika beginnt, die er für
seine Inhaltsanalyse ausgewertet
hat. Und er selber hat ja auch in
der Zeitschrift Erwachsenenbildung (EB) 3/02 zu der von Hufer
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und anderen geführten Debatte
über konstruktivistische Erwachsenenpädagogik Stellung genommen.
Fünf Jahrzehnte EB oder fast vier
Jahrzehnte AB, lebhafte Auseinandersetzungen in der Fachöffentlichkeit, 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 Politische Bildung (1/07) resümierte
Jörg Knoll die Bedeutung des
selbstorganisierten Lernens für
die außerschulische politische Bildung, Karin Derichs-Kunstmann
die Entwicklung der Frauenbildungsarbeit 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 wissenschaftlicher Bemühungen und
ihres publizistischen Niederschlags kann er nämlich nicht
ganz bestreiten, so hält er einfach fest, „dass die eventuell vorfindbaren Aussagen zur Forschung nicht mehr formulieren
als Selbstansprüche und Begehrlichkeiten.“ (S. 11)

Nachdem so das Defizit empirischer Forschung über die außerschulische Bildungspraxis, das
sicher besteht (Ähnliches gilt für
die Unterrichtspraxis!), zu einem
weißen Fleck schlechthin auf der
Landkarte wissenschaftlicher Entdeckungen stilisiert ist, folgt erstaunlicherweise keine Hinwendung zur Empirie, sondern der
„Vorschlag, Politische Erwachsenenbildung als ein soziales System
zu beschreiben.“ (S. 13) Die „erstmalige Nutzung der soziologischen Systemtheorie“ soll als „Methodologie für eine empirische
Untersuchung“ dienen (S. 14). Es
geht also explizit um einen theoretischen Perspektivenwechsel.
Der Autor bekennt sich zur Systemtheorie wie sich andere zur
Chaostheorie oder zu Wertorientierungen bekennen, was mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun
hat. Wenn es wirklich so sein sollte, dass alle bisherige erwachsenenpädagogische Forschung in
normativen Bestimmungen, in
„Begehrlichkeiten“, stecken geblieben 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 Luhmann ist so konstruiert, dass man
sie auf alles Mögliche, auf die
Milchproduktion, den militärischindustriellen Komplex oder das
Liebesleben, anwenden kann.
Warum nicht auf die Erwachsenenbildung? 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 vollmundigen Ankündigung durch
verdrechselte Sprache, kreative
Zeichensetzung, kryptische Bemerkungen etc. erschwert wird,
hat der Rezensent davon Abstand
genommen, das selber zu überprüfen. Er vermutet allerdings,
dass es sich letztlich als möglich
erwiesen hat, die politische Erwachsenenbildung systemtheoretisch zu beschreiben, dass sich
daraus jedoch wieder Folgeprobleme ergeben, die einer weiteren Bearbeitung bedürfen…
Johannes Schillo

Horst Siebert: Methoden für die Bildungsarbeit – Bielefeld 2008, W. Bertelsmann Verlag, 118 Seiten

Horst Siebert, emeritierter Professor für Berufspädagogik und
Erwachsenenbildung, ist einer
der großen Koryphäen der
Weiterbildung, der durch zahlreiche Publikationen bekannt ist.
Sein Methodenbuch stellt neue
und altbewährte Wege des Lernens dar. Siebert steht auch für
den systemisch-konstruktiven
Ansatz, für den die Vielfalt von
Methoden Lernen ermöglichen
kann. Denn, so ein geflügelter
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Satz von Siebert, „Erwachsene
(sind) zwar lernfähig, aber unbelehrbar.“ Daher dienen die passenden Methoden dazu, dass
Lernende sich den Stoff selbstständig aneignen können.
Im ersten Kapitel setzt sich Siebert mit der „Methodenkompetenz“ auseinander. Er unterscheidet dabei u. a. Aktionsformen,
Sozialformen, Organisationsformen, Medien und betont die Be-

deutung der Gestaltung von
Lehr-Lern-Situationen. Die Abbildungen fassen die schriftlichen
Ausführungen zusammen. Im Detail kann man sich natürlich darüber streiten, ob die „emotionale
Kompetenz“ (S. 12) nicht als Teil
der „Sozialkompetenz“ zu verstehen ist. Auch ist fraglich, ob es
zur fachdidaktischen Kompetenz
gehört, „amüsante Anekdoten
(zu) erzählen“ (S. 15), oder ob die
Fähigkeit, das „soziale Klima (zu)
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fördern“ statt der „Methodischen Kompetenz“ nicht der
„Sozialen Kompetenz“ (ebd.)
zuzurechnen ist. Aber letztlich
sind das fast zu vernachlässigende Kleinigkeiten.
Das zweite Kapitel widmet sich
den Methoden des Lehrens und
Lernens. Bei der Vielzahl der
Methoden kann wenig Raum
bleiben für ausführliche Erklärungen. Daher verbleiben die
Hinweise ohne weiteres Studium,
auf das die Literaturtipps verweisen, für Einsteiger in die Erwachsenenbildung ohne Praxisrelevanz. Sie öffnen trotzdem das
Bewusstsein für die Vielfalt der
Methoden in der Erwachsenbildung, von der auch die Lehre in
den Hochschulen, vor allem in
den Geisteswissenschaften, nachhaltig profitieren würde. Nicht
immer ist die Gliederung eindeutig. So könnte die „Schreibwerkstatt“ (S. 25 f.) auch unter einem

anderen Gliederungspunkt als
„Organisationsformen“ eingeordnet werden. Das gilt auch für
die „Tagung“ (S. 29), wenn man
sie überhaupt als besondere
Methode verstehen will. Dieses
Unbehagen an sehr unterschiedlichen 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 diversen Stellen eine Vielzahl praktischer Tipps verbergen, die man
sofort ausprobieren möchte.
Vor allem die Hinweise zu
Anfangssituation, zu Visualisierung, zu Kleingruppenbildung,
zu Evaluation sind für die Anfän-

ger in der Bildungsarbeit wertvoll, weil sie schnörkellos, kurz
und klar diese Themen behandeln.
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 Omegaoder „task-leader“ für die Alpharolle. 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 haben. Das Buch löst Inspirationen
und Anregungen aus, gibt Orientierung, ist als Nachschlagewerk
geeignet und hält auch für erfahrene Kursleiter Tipps bereit.
Werner Michl

Markt

Fortbildung E-Learning

Das Forum DistancE-Learning
legt den Fernlehrgang „Diploma
in Distance Education“ neu auf.
Er richtet sich an Mitarbeitende
in Fern(hoch)schulen, Freiberufler, Personalentwickler
und Studierende der Erziehungs-

wissenschaften. Geboten werden
Module, die auch einzeln belegt
werden können, zum Erwerb
umfassender Branchenkompetenzen in allen Bereichen des
mediengestützten Lernens.
Der Fernlehrgang dauert

12 Monate bis zum Zertifikatsabschluss bzw. 15 Monate bis
zum Diploma.

Infos und Anmeldung unter
www.forum-distance-learning.de
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Zeitschriften zur Politischen Bildung

Vom Verhältnis zwischen „Rockmusik und Politik“ handelt
Nr. 2-2009 der Zeitschrift „Praxis
Politische Bildung“, die der
Bundesausschuss Politische Bildung herausgibt. Bezüge zur Jugendkultur und ihren musikalischen Ausdrucksformen, Musikund 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 Thema von Nr. 2-2009 der Zeitschrift
„Politische Bildung“, die im Wo-

chenschau Verlag erscheint. Es
geht um sicherheitspolitische
Herausforderungen, Bundeswehreinsätze in verschiedenen
Teilen der Welt und sicherheitspolitische Bündnisse.

■

■

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

Im Wochenschau Verlag (Bezugsadresse s. o.) sind drei neue Ausgaben der Zeitschrift „Wochenschau“ zu unterschiedlichen
Schwerpunkten erschienen:
■

Nr. 1-2009 für die Sekundarstufe I thematisiert den

„Wettbewerb“ als wesentliche Grundlage der Marktwirtschaft
Nr. 1-2009 für die Sekundarstufe II stellt Politik und Institutionen der EU vor
in Nr. 2-2009 für die Sekundarstufe I geht es um „Jugend Individuum - Gesellschaft“
und in
Nr. 2-2009 für die Sekundarstufe II um „Interessenvertretung in der Arbeitswelt“.

Jede Ausgabe enthält Auszüge
aus Veröffentlichungen zu
verschiedenen Aspekten der
jeweiligen Thematik und Hinweise 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.
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■

Ein Special der Jugendzeitschrift SPIESSER bietet fünf
Gespräche über Wahlen,
Presse-und Reisefreiheit,
politische Haft und Selbstdemokratisierung in der DDR.
Gesprächspartner/-innen sind
nachgeborene Journalisten/
Journalistinnen und Zeitzeugen/-zeuginnen. Die
Ausgabe erschien unter
dem Titel „Frei gesprochen“
und ist in Klassenstärke
kostenlos bei der Stiftung
Aufarbeitung zu beziehen.
Bezug: Bundesstiftung Aufarbeitung, Kronenstraße 5,
10117 Berlin, E-Mail: buero@stiftung-aufarbeitung.de

Die Bundeszentrale für politische Bildung widmet ihren
neuen „Timer“ im kommenden
Schuljahr der deutschen
Geschichte. Schwerpunkt sind

die deutschen Geschichtsjubiläen, 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 „Lernen aus der Geschichte - Projektarbeit zum Nationalsozialismus“,
das in insgesamt 23 Texten projektorientierte Methoden und
Erfahrungen aus der schulischen
und außerschulischen Bildungspraxis präsentiert.
Das Dossier ist abrufbar unter
www.bpb.de/lernen-aus-der-geschichte
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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 außerschulischen politischen Bildung
von Kindern und Jugendlichen.
Es ist das Ziel, mit dem Aufbau
eines Netzwerks „Politisch“ die
Vorteile kollaborativen ELearnings bei der Erarbeitung
gesellschaftspolitischer Themen
herauszuarbeiten und zu
erproben.
Näheres unter www.politischebildung20.blogspot.com

Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend hat ein neues Internetportal „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 derzeitigen Stand der gesetzlichen
Regelungen zu den Altersfreigaben 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: Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 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 Internet 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 Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend auch einige
Fernsehsender beteiligen. Mit
Aktionsveranstaltungen, Flyern,
Ratgebern und einem Onlineangebot sollen Eltern auf Risiken
hingewiesen werden, die sich aus
der Weitergabe persönlicher
Daten ihres Nachwuchses im
Internet ergeben.
Infos: SCHAU HIN! c/o komm.passion, Luisenstraße 41, 10117 Berlin, www.schau-hin.info

Jugendhilfe-Publikationen

Die Arbeitsgemeinschaft Kinderund Jugendhilfe - AGJ hat aus
Anlass ihres 60jährigen Bestehens
in einer Neuerscheinung einen
Rück- und einen Ausblick auf
wesentliche Themen der Kinderund Jugendhilfe gegeben, die
durch unterschiedliche Übergänge geprägt wurden. Vier
Kapitel stellen Übergänge dar;
ihren historischen Kontext, Übergänge 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 Landschaftsverband Rheinland - Landes-

jugendamt Rheinland herausgegebenen Zeitschrift „Jugendhilfe-Report“ stellt das Thema
„Jugend und Rechtsextremismus“ in den Mittelpunkt.
Der Begriff des Rechtsextremismus wird erläutert, Beispiele
für Strategien gegen Rechtsextremismus in Jugendarbeit und
-bildung werden präsentiert.
Bezug: www.jugend.lvr.de - publikationen.
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DGWF-Publikationen

Die Deutsche Gesellschaft für
Wissenschaftliche Weiterbildung
und Fernstudium e. V. dokumentiert in Nr. 47 ihrer Reihe „Beiträge“ ihre Jahrestagung 2008
zum Thema „Strukturwandel der
Arbeit - Zukunft der wissenschaftlichen Weiterbildung“. Abgedruckt sind Vorträge und Inputs

für die Arbeitsgruppen.
In Nr. 1-2009 der Reihe „Hochschule 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-KöllnStraße 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
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heutiges Bild der Arbeit und
nach der Arbeitswelt von
morgen. Die Ausstellung wird
begleitet von einem umfangreichen Bildungsangebot insbesondere für Jugendliche und
junge Erwachsene in der Berufs-

orientierungsphase sowie einem
Veranstaltungsprogramm aus
Vorträgen, Tagungen und Workshops.

Infos: www.dhmd.de/arbeit.
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