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ZU DIESEM HEFT

Zwischen politischer und
kultureller Bildung gab es
– zumindest in der Jugendarbeit – immer schon eine
enge Beziehung. Die Trennung pädagogischer Arbeitsfelder außerhalb der
Schule ist eher den Bedingungen der Förderungspolitik geschuldet als pädagogischen Anliegen, auch
wenn es aus der Sicht der
Fachdidaktiken ein berechtigtes Interesse daran
gibt, die spezifischen Ziele, Inhalte und Methoden
kultureller und politischer Bildung auseinanderzuhalten. Aber die Versuche einer scharfen Abgrenzung, mit der jeweilige Ansprüche der beiden
Bildungsbereiche gegeneinander ins Feld geführt
wurden, sind mittlerweile obsolet, zumal es in der
Praxis keinen vernünftigen Grund dafür gibt, den
einen gegen den anderen auszuspielen und den
Teilnehmern/Teilnehmerinnen diese didaktischen
Kontroversen ohnehin Hekuba sind. Das mag vor
Jahrzehnten anders gewesen sein, als „musische
Bildung“ im Verdacht stand, die Widrigkeiten der
Wirklichkeit auszublenden und die Flucht in eine
heile Welt zu befördern.
Kultureller und politischer Bildung ist gemeinsam,
dass ihr zentraler „Gegenstand“ sich jeglicher Einhegung entzieht. Kultur lässt sich nicht auf Kunst
beschränken, Politik ist mehr als staatliches Handeln. In beiden stehen zudem gesellschaftliche Beziehungen und deren Gestaltung, die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und ihre Interpretation
im Mittelpunkt.

In unserem neuen Heft geht es um die Frage, wie
sich politische und kulturelle Bildung in der Bildungspraxis aufeinander beziehen. An Beispielen
aus dem Bildungsalltag wird verdeutlicht, wie spielerische, kreative und künstlerische Zugänge politische und historische Sachverhalte, also genuine
Inhalte politischer Bildung, erschließen, weil sie
Menschen neue Wahrnehmungs- und Aneignungsmöglichkeiten eröffnen. Dabei ist es nicht das Ziel,
künstlerische Formen für politische Botschaften zu
instrumentalisieren, wenngleich Kunst immer auch
eine politische Funktion hatte und hat. Im Vordergrund steht vielmehr der Versuch, der subjektiven
Annäherung mehr Raum zu geben als das bei konventionelleren Vermittlungsformen möglich wäre,
die Eigenaktivität der Teilnehmer/-innen anzuregen, sie dabei zu ermutigen, ihren Eindrücken auch
in nonverbalen Formen Ausdruck zu geben. Auch
die Betrachtung von Kunstwerken bietet Anknüpfungspunkte für Fragen, die Fragen politischer Bildung sind. Wie dies alles gelingt, wird in diesem
Heft an künstlerischen Aktionen beschrieben, die
im Rahmen interkultureller Begegnungen, bei einer Studienreise, bei Interventionen im öffentlichen
Raum oder in einem theaterpädagogischen Projekt
stattfanden.
Diese Beispiele aus der Praxis außerschulischer Bildung belegen den Titel des einleitenden Beitrags:
„Demokratie braucht politische und kulturelle Bildung.“ Und politische und kulturelle Bildung brauchen die Unterstützung durch eine Politik, die ihre
Autonomie respektiert.

Ingeborg Pistohl
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Demokratie braucht politische und kulturelle Bildung
Norbert Lammert

Norbert Lammert begründet den Zusammenhang
zwischen politischer und kultureller Bildung. Er
geht dabei sowohl auf die eigenständige Bedeutung der beiden Lernfelder als auch auf ihre
Schnittstellen ein. Der Beitrag verweist auf die Gemeinsamkeiten von politischer und kultureller Bildung, deren Ergebnisse zwar keinen messbaren
materiellen Nutzen haben, die aber unerlässlich
für die Vermittlung von Werten und Orientierung
und die Entwicklung von Kompetenzen sind, die
gesellschaftliche Teilhabe erst ermöglichen. Am
Beispiel der Medienkompetenz verdeutlicht Norbert Lammert, wie fließend die Grenzen von politischer und kultureller Bildung sind.
Willy Brandt war „ein berühmter DDR-Politiker“
und die Berliner Mauer wurde „von den Alliierten
errichtet“ – einer Studie des „Forschungsverbundes
SED-Staat der Freien Universität Berlin“ zufolge
glauben dies heute zwischen 20 und 30 Prozent von
mehr als 5.000 befragten Schülern aus Berlin, Brandenburg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Zwei
Mädchen antworteten auf die Frage, ob die DDR ihrer Meinung nach demokratisch gewesen sei, nach
einer kurzen Bedenkpause: „Hieß DDR nicht Deutsche Demokratische Republik? – Ja klar, die war demokratisch.“ (vgl. Das
Parlament, 13.10.2008)
Politische BildungsSolche Befunde unzureiarbeit in Deutschland
ist wichtig und in den
chender Kenntnisse über
letzten Jahren offendie Zeitgeschichte, die
sichtlich nicht weniger
um mangelndes Grundwichtig als vorher
wissen über unser politisches System ergänzt
werden könnte, zeigen: Politische Bildungsarbeit
in Deutschland ist wichtig und in den letzten Jahren offensichtlich nicht weniger wichtig als vorher.
Ihre Träger leisten einen unverzichtbaren Beitrag
für eine lebendige Demokratie, die auf die Partizipation mündiger Bürger angewiesen ist. Der Staat
steht deshalb in der Pflicht, die Bildungsträger in
ihrem Anliegen zu unterstützen, wie diese selbst in
der Verantwortung sind, die Adressaten mit ihrer
Bildungsarbeit auch wirklich zu erreichen.
Ich sehe neben der reinen Wissensvermittlung noch
drei weitere klassische Kernaufgaben der politischen
Bildung, die nur dann erfolgreich ist, wenn sie nicht
als akademische Trockenübung oder theoretische
Auseinandersetzung über Staat und Gesellschaft daherkommt: Sie muss Orientierung ermöglichen, Werte begründen und zum Engagement in unserer Gesellschaft ermutigen. Jede Gesellschaft wird aber
letztlich – und das gilt es nach meinem Empfinden in
der politischen Bildungsarbeit noch stärker zu betonen – weder durch Politik zusammengehalten noch
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durch Wirtschaft, sondern durch Kultur. Unsere Demokratie braucht deshalb Bürger, die politisch informiert und kulturell gebildet sind. Mein Plädoyer für
diese These wird – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – Grundlagen, Inhalte und Vermittlungswege
politischer
BildungsarUnsere Demokratie
beit beleuchten, um debraucht Bürger, die
ren enge Verbindung zur
politisch informiert und kulturellen Bildung zu
kulturell gebildet sind
zeigen.

Natürliches Wechselverhältnis
Politische und kulturelle Bildung haben gemeinsam, dass beide zwar unerlässliche Kompetenzen
zur gesellschaftlichen Teilhabe vermitteln, aber keinen unmittelbar messbaren materiellen Nutzen haben. Politische Bildung muss sich daher die Einsicht
zu ihrer Notwendigkeit immer wieder aufs Neue erkämpfen – eine Herausforderung, die sie mit den
Angeboten von Kunst und Kultur teilt. Politische
und kulturelle Bildung haben jedoch mehr als nur
solche Schnittstellen, sie sind vielmehr wechselseitig
aufeinander bezogen. Politische Bildung sollte das
Ziel verfolgen, die Teilhabemöglichkeiten an sozialen und kulturellen Prozessen zu erweitern. Auch in
diesem Zusammenhang ist der Wert kultureller Bildungsangebote für die politische Kultur in unserem
Land nicht zu unterschätzen. Denn kulturelle Bildung ist eine Schlüsselkompetenz zur Persönlichkeitsentwicklung und damit eine wesentliche Voraussetzung für die Mündigkeit der Bürger, auf
welche die Demokratie so sehr angewiesen ist. Anders formuliert: Kulturelle Bildung legt wichtige
Grundlagen dafür, sich politisch aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft zu beteiligen. Dies beginnt ganz handfest mit der Lesekompetenz und
hört mit dem Erlebnis gemeinsamen Musizierens
keineswegs auf. Können, Disziplin und Teamfähigkeit sind nicht nur ästhetische Kategorien.

Medienkompetenz: Politisch relevante
Kulturtechnik
Auch die Vermittlung von Medienkompetenz zeigt,
wie fließend die Grenzen zwischen politischer und
kultureller Bildungsarbeit sind. Politische Bildung
muss sich beständig den veränderten gesellschaftlichen Anforderungen stellen, um die Partizipation
der Bürgerinnen und Bürger fördern zu können.
Dies trifft ganz wesentlich für den Wandel zur Informations- und Wissensgesellschaft zu, der mit einer rasanten Veränderung der Medienlandschaft
verbunden ist. Rudolf Augstein hat einmal be-
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Nie hat man so viel
gewusst oder wissen
können, aber so wenig
Zusammenhänge
erkannt

merkt: „Die Zahl derer,
die durch zu viele Informationen nicht mehr informiert sind, wächst.“
Nie hat man jedenfalls
so viel gewusst oder wissen können, aber so wenig Zusammenhänge erkannt. Im Zeitalter des schnellen Informationsaustausches fehlt es bei aller Informationsfülle oft an
Orientierung. Richard von Weizsäcker sprach in
diesem Zusammenhang bereits vor vielen Jahren
von einer Umkehrung der Wichtigkeiten in unserer
Gesellschaft. Auch ich finde es bedenklich, dass wir
uns zunehmend in einer medialen Umgebung befinden, in der – zugespitzt formuliert – vorzugsweise über das berichtet wird, was unterhaltsam,
aber unwichtig ist, während das, was wirklich Bedeutung hat, nicht oder nur nachrangig Gegenstand öffentlicher Diskussionen ist. Medien sind
aber eine Schlüsselinstanz der Politikvermittlung
und zugleich politischer Faktor der Gesellschaft.
Wenn zutrifft, dass mehr als 20 Prozent aller Schüler in Deutschland die Schule verlassen, ohne an einer Schlagzeile unterscheiden zu können, was
Werbung, was Meinung und was Bericht ist, wird
klar: Medienkompetenz als eine Kulturtechnik und
als Grundqualifikation in der Wissensgesellschaft
muss stärker in den Fokus politischer Bildungsangebote gerückt werden.

Kulturangebote ermöglichen kreative
Zugänge zur Politischen Bildung
Politische Bildung, hat die Enquete-Kommission
des Deutschen Bundestages „Kultur in Deutschland“ in ihrem Abschlussbericht notiert, vermittelt
sich u. a. über die lebendige Auseinandersetzung
mit kulturhistorischen Überlieferungen. Ihre Inhalte werden zudem wesentlich über künstlerische Ausdrucksmittel, wie den Film, das Theater, Musik oder
Ausstellungen, transportiert. Diese Vermittlungswege erleichtern gerade durch ihre Anschaulichkeit
den Zugang zu politischen Fragestellungen und erschließen mithin der politischen Bildungsarbeit
breitere Zielgruppen, gerade auch in politik- und
bildungsferneren Schichten. Bereits Anfang des Jahrzehnts hat die Bundeszentrale für politische Bildung
in Kunst und Kultur besonders geeignete Mittel erkannt, Formen, Inhalte und Orte politischer Bildung
zu erneuern. Der Präsident Thomas Krüger brachte
2001 diese Potenziale von Kunst und Kultur auf
den Punkt: „Hier können Übertreibungen, Gewagtes oder Skandalöses Raum bekommen, Komplexes
darf unbegriffen zur Disposition gestellt werden, Eindeutigkeiten und Festlegungen sind nicht

Politische Bildung mit
kulturellen, künstlerischen oder ästhetischen
Mitteln befriedigt auch
Bedürfnisse nach individueller, subjektiver
Auseinandersetzung
mit Grundfragen der
politischen und gesellschaftlichen Entwicklung

verlangt. Künstlerischer
Ausdruck und ganzheitliche Erfahrungen brechen das Primat des Analytisch-Kognitiven, das
für politische Bildung
lange Zeit konstitutiv erschien. Sie lösen es nicht
ab, relativieren aber zukunftsweisend.“ Politische Bildung mit kulturellen,
künstlerischen
oder ästhetischen Mitteln ist natürlich kein „Allheilmittel“, wie Krüger selbst festgestellt hat. Aber
sie befriedigt neben der Vermittlung von Kenntnissen über die gesellschaftlichen Grundzusammenhänge auch Bedürfnisse nach individueller, ganz
subjektiver Auseinandersetzung mit Grundfragen
der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung.
Und weil unsere Demokratie vom kritischen und
wachsamen Geist der Bürgerinnen und Bürger
lebt, ist es geboten, auch diese Wege zu nutzen,
um das Interesse an politischen Zusammenhängen zu stärken und so politisches Engagement zu
fördern.

Werte und politische Kultur
Politische Bildungsarbeit bedeutet das Schärfen eines kritischen Urteilsvermögens über politische
und gesellschaftliche Sachverhalte. Sie muss dabei
die kulturellen Entstehungsbedingungen unserer
Demokratie mitreflektieren. Jede Gesellschaftsordnung hat kulturelle Grundlagen. Der Kern jeder
Verfassung ist Kultur. Verfassungen fallen nicht
vom Himmel. Sie sind immer Ausdruck der Erfahrungen, die Menschen in einem Land gemacht und
der Einsichten, die sie gewonnen haben, der Überzeugungen, die in einer Gesellschaft Gültigkeit
und der religiösen Glaubensorientierungen, die in
einer Gesellschaft Bedeutung haben – oder eben
nicht. Auch Freiheit ist nicht voraussetzungslos,
sondern ein Produkt historischer Entwicklungen,
ein Ergebnis von Erfahrungen und politischen Gestaltungsprozessen.
In einer in Zeiten der Globalisierung unübersichtlicher gewordenen Welt sind das Orientierungsbedürfnis der Menschen und der Bedarf an Werteund Identitätsvermittlung deutlich gewachsen. Dieser Aufgabe sollten die Institutionen der politischen Bildung insbesondere in einer Gesellschaft,
die von zunehmender Migration geprägt ist und
deshalb vor wichtigen Integrationsaufgaben steht,
wieder deutlich stärker nachkommen.
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Der eigentliche
Gegenstand von Politik
sind Interessen, nicht
Wahrheiten

An einem Beispiel will
ich das konkretisieren:
Carl Friedrich von Weizsäcker hat einmal gesagt: „Das demokratische
System, zu dem sich unser Staat bekennt, beruht
auf der Überzeugung, dass man den Menschen die
Wahrheit sagen kann.“ Das klingt plausibel. Doch
der eigentliche Gegenstand von Politik sind Interessen, nicht Wahrheiten. Die Aussichtslosigkeit einer abschließenden Beantwortung der klassischen
Frage nach der Wahrheit ist zugleich die Voraussetzung für Demokratie. Das zentrale Prinzip demokratischer Entscheidung, nämlich die Mehrheitsentscheidung, hat zur logischen Voraussetzung,
dass es keinen Wahrheitsanspruch gibt. Denn über
Wahrheiten lässt sich nicht abstimmen. Es gehört
zu den ebenso weitverbreiteten wie bedenklichen
Verirrungen der politischen Kultur in Deutschland,
dass sich bei uns Mehrheiten immer wieder gerne
einreden, das Vorhandensein dieser Mehrheit sei
gleichzeitig auch der Nachweis für die Richtigkeit
der eigenen Position. Das Gegenteil trifft zu, denn
hätte man die Richtigkeit der eigenen Position
nachweisen können, wäre die Abstimmung unnötig, ja unsinnig gewesen. Die Einsicht in die Aussichtslosigkeit einer abschließenden Beantwortung
der fundamentalen Frage nach der Wahrheit macht
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die ewige Suche nach Gewissheiten natürlich nicht
obsolet, wohl aber den Anspruch auf Wahrheit als
Legitimation für gesellschaftliches oder politisches
Handeln. Diese Errungenschaft einer jahrhundertlangen Auseinandersetzung zwischen Glaube und
Vernunft gehört zum Kern unserer aufgeklärten,
westlichen Kultur; sie vermittelt Einsichten in die
normativen Grundlagen des modernen demokratischen Verfassungsstaates, die dieser dem berühmten Böckenförde-Diktum zufolge selbst weder
schaffen noch garantieren kann. Dies den Menschen
nahezubringen, ist für mich eine der Kernaufgaben politischer Bildungsarbeit, die auch die kulturellen Wurzeln unserer Demokratie und der politischen Kultur ernst nimmt.

Prof. Dr. Norbert Lammert ist Präsident des
deutschen Bundestages und Lehrbeauftragter für Politikwissenschaft und Honorarprofessor an der Ruhr-Universität Bochum. Er ist
stellvertretender Vorsitzender der KonradAdenauer-Stiftung.
Adresse: Deutscher Bundestag, Platz der
Republik 1, 11011
E-Mail: praesident@bundestag.de
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Politische Aspekte kulturell-ästhetischer Bildung und Dimensionen
des Politischen in der Kulturellen Bildung
Oder: Alles hängt mit allem zusammen, irgendwie und sowieso
Die Bestimmung von Schnittmengen und Verweisungsverhältnissen des Politischen und des Ästhetischen (trotz oder gerade wegen dessen „Eigensinnigkeit“ im bildenden Interesse) zeigt, dass das Eine
ohne das je Andere unvollständig ist, vor allem in
pädagogischen und subjektorientierten Zusammenhängen mit Zielen wie Partizipation und Teilhabegerechtigkeit.
Das Ästhetische, manifestiert in Kunst und Kultur,
dem Sinnlichen und Symbolischen, ist Basis aller Ästhetischen Erziehung/Bildung. Friedrich Schiller hat
dazu ethisch-werthaltige Implikationen formuliert
und betont. Dieser „Spur“ geht der folgende Text
bis in die Gegenwart und in die Praxis nach. Dazu
werden aktuelle kultur- und bildungspolitische Positionen und Diskurse auch auf der identifizierenden Suche eines „Lernziels Lebenskunst 2.0“ als gemeinsames Anliegen sowohl Kulturell-Ästhetischer
wie Politischer Bildung entfaltet.

Wolfgang Zacharias

kultur und Netzwerkgesellschaft (Castells 2001) zu
sehen.
Ohne hier im Detail darauf eingehen zu können:
Unter dem Label „Kulturelle Bildung“ bzw. Ästhetische Erziehung/Bildung versammeln sich dann
auch je spezifisch akzentuierende Begriffe wie Kulturpädagogik, Kultur- und Kunstvermittlung, künstlerische Bildung und leider auch noch etwas anachronistisch: musische Erziehung/Bildung. Kulturelle
Bildung differenziert sich anschaulich und vergegenständlichend in vielerlei Teilfeldern und Einrichtungsformen aus: Musikalische und bildnerische
Erziehung/Bildung, Theater- und Tanzpädagogik,
Literatur und rezeptives wie kreatives Lesen und
Schreiben, Bewegungskünste und Zirkuspädagogik,
Sinnesbildung und Museumspädagogik, Musikschule, Jugendkunstschule, Kindermuseum, Architektur,
Umwelt- und Stadtanimation. Eine zunehmend
querschnittsorientierte Rolle nimmt die kulturelle
Medienbildung, sozusagen zwischen „Sinne & Cy-

Wovon ist die Rede?
Wir sprechen nach 2000 prinzipiell von Kultureller
Bildung, die begrifflich und auch als kultur-, jugendund bildungspolitische „Marke“ vieles und Differentes versammelt – als Feld sowie zugunsten konzeptioneller wie auch allgemeinbildender Bedeutung und genereller politischer Selbstbehauptung.
Darüber besteht weitgehend Konsens, etwa auch
im konkurrenziellen Bildungskonzert von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (den
„MINT“-Fächern) wie auch sprachlichen und historischen Wissens- und Vermittlungsfeldern.
Kulturelle Bildung idenKulturelle Bildung
tifiziert sich durch das
beansprucht eine
Ästhetische, das Sinnlibesondere Affinität
che und Symbolische im
zugunsten von Phanta- Verbund, durch alle Phäsie, Kreativität, Imaginomene des Künstlerination, Transformation schen, Kulturellen und
bis zu Grenzüberschrei- Medialen, durch aktive
tungen, FremdheitsGestaltung. Sie beanerfahrung, Utopie,
sprucht eine besondere
Spiel und Experiment
Affinität oder auch Statthalterschaft zugunsten
von Phantasie, Kreativität, Imagination, Transformation bis zu Grenzüberschreitungen, Fremdheitserfahrung, Utopie, Spiel und Experiment. Dies ist das
weite Segment Kultureller Bildung im Zusammenspiel gesellschaftlicher Felder und Bühnen – in je
zeitaktueller Form, das Historische und sowohl Rezeption wie Produktion kultureller und künstlerischer Werke und Ausdrucksformen eingeschlossen.
Insbesondere nach 2000 ist dies mit einem expansiven medialen Akzent im Horizont von Medien-

ber“ ein, als Medienpädagogik, Foto-, Film-, Videovermittlung, digitale Ausdrucksgestaltung sowie
insbesondere als neue und globale wie lokale
(„glokal“) Kommunikationsvernetzung im partizipativen Web 2.0 und seiner kombinierten „Virrealität“ (Realität und Virtualität im Verbund): das alles
ist kulturell-ästhetische Bildung. Dieser Sammelbegriff hat sich auch politisch durchgesetzt, spätestens seit dem Schlussbericht des Deutschen Bundestags „Kultur in Deutschland“ und seinem bedeutsamen Kapitel 6: Kulturelle Bildung (Deutscher
Bundestag 2008, S. 562 ff.).

Ästhetisch-politische Verwandtschaftsverhältnisse
Intensive Beziehungsverhältnisse zwischen dem
Kulturellen und Ästhetischen einerseits, gipfelnd
in der Kunst, aber viel mehr als darauf beschränkt,
und andererseits dem Politischen, das Soziale und
Ethische flankierend eingeschlossen, sind eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das eine ist ohne
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das jeweils andere nicht denkbar bzw. praktikabel.
Auch wenn im Kontext von Bildung und Kultur das
Politische und das Ästhetische jeweils eigenen Institutionalisierungen und Einrichtungsformen, sozusagen als Betriebssysteme in pädagogisch-vermittelnder Absicht und Auftragslage, angehören:
Die Schnittmengen und synergetischen Steigerungsmöglichkeiten sind evident und unübersehbar, bei
aller gerade dabei zu beachtenden und auch zugespitzt zu akzentuierenden Eigensinnigkeit des je
Politischen und Ästhetischen.
Differenz und Konvergenz, Profilierung und vernetzende Kooperation verbinden die beiden Felder
sozusagen dialektisch, mit je eigenen besonderen
Potenzialen, aber dann doch auch gemeinsamen
Interessen und kollaborativen Praxis- und Projektformen.

Die weite Perspektive: Bildung ist mehr
Das Folgende geht diesem unhintergehbaren Wechselverhältnis nach in der beschreibenden Analyse –
vom Standort der kulturell-ästhetischen Bildung aus,
wie es etwa der Soziologe Gerhard Schulze aus-
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drückte: „Kultur verstehen: Schlüsselkompetenz des
21. Jahrhunderts“ (Schulze 2003, S. 330) Und um
auch gleich ein gemeinsames Zentralmotiv des sowohl Politischen wie Kulturellen zu benennen, sei
Max Fuchs, Vorsitzender der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) sowie des
Deutschen Kulturrats zitiert in der Ortung der besonderen Stärke dabei. Es geht um „die Möglichkeit und Notwendigkeit, Politik wieder stärker in
der Gesellschaft zu verankern, weil von dort Impulse kommen können, die die etablierten politischen
Strukturen in ihren Richtungsentscheidungen beeinflussen. Schule, Jugend- und Kulturarbeit haben
hierbei trotz ihrer Abhängigkeit von den politischen
Entscheidungen eine Trumpfkarte: nämlich ihre Verpflichtung auf ein starkes, handlungsfähiges Subjekt, das sein eigenes Projekt des guten Lebens nur
im Kontext geeigneter sozialer und politischer Rahmenbedingungen definiert.“ (Fuchs in: Otto/Oelkers
2006, S. 219)
Dies ist eigentlich ein, das zentrale Fundament,
dem sowohl kulturelle wie politische Bildung verpflichtet sind: Die Stärkung des Subjekts, das subjektorientierte Leitbild einer starken personalen
Identität zugunsten des gelingenden Lebens im
Rahmen einer angemessenen „Kultur des Aufwachsens“, gekoppelt mit verschärftem Engagement für
politische und kulturelle Partizipation sowie entsprechender Teilhabegerechtigkeit.
In dieser weiten Orientierung einer „zeitgemäßen
Bildung“ (Otto/Oelkers 2006), auch in bisher unterrepräsentierten Teilen als „die andere Seite der Bildung“ (Otto/Rauschenbach 2008) vor allem nonformaler, informeller Bildungsprozesse auch weit über
Schule hinaus bis zur neu unübersehbar expansiven Bildungsmacht der Medien, Internet, digitale
Netze und soziale Netzwerke im Web 2.0 (vgl. Ertelt/Röll 2008) sind die aktuellen Herausforderungen sowohl der kulturellen wie der politischen Bildung zu verorten.
Dazu haben sich, post Pisa, für die kulturellen wie
auch politischen Felder neue Leitbegriffe herauskristallisiert, die Bildung nicht mehr als linear-planbaren entsubjektivierten Verlauf begreifen, sondern
eben in die biografische Verantwortung und Dimension des Subjekts, des „ganzen Menschen“, auch in
jeweiliger Kompetenz als Kind, Jugendlicher (vgl.
Baacke 1984) stellen. Es geht um „Ganztagsbildung“, die viel mehr ist als „Ganztagsschule“ und
die Lebenszeit insbesondere in Kindheit und Jugend
insgesamt als Erfahrungs-, Lern- und Bildungszeit
begreift (vgl. Coelen/Otto 2008). Dem entspricht
das Bild, die je eigene lokale, regionale und kommunale Lebens(um)welt als Bildungslandschaft insgesamt zu begreifen und auch in professionell pädagogischer Absicht zu gestalten (vgl. Wolfgang
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Mack in Coelen/Otto 2008, S. 741) etwa als „Netzwerk Bildung“ (vgl. Bock u. a. in Otto/Oelkers 2006,
S. 240 ff.). Entsprechend dieser zeit-räumlichen Entgrenzung des Horizonts, in dem sich individuelle
Bildung, zugespitzt auch als politische und kulturelle, realisiert, ist die Bedeutung des informellen
Lernens deutlich aufgewertet, z. B. als Lernen im
Alltag, in der Familie und mit Gleichaltrigen, mit
Kulturen und Medien, und wie es plakativ heißt:
Von Anfang an und lebenslang. „Lernanforderungen der Wissensgesellschaft erfordern offenbar die
Neubewertung eines außerschulischen Kompetenzerwerbes und ein intensives Nachdenken über Verbindungslinien zwischen Lernarten und -formen.
Dabei sind soziale Lerngrenzen mit zu beachten,
aber auch Strategien der Menschen, diese Grenzen
zu überschreiten. Trotz der Grenzen der sozial ausgleichenden Funktion von Schule darf dieser Anspruch nicht aufgegeben werden. Dies ist aber nur
möglich, wenn hier neue Lernräume geschaffen
werden, in denen sich formales und informelles
Lernen treffen, in denen eigenständiges Lernen
kulturell und sozial sensibel begleitet wird. Ganztagsbildung kann dazu beitragen, dieses Ziel zu
verwirklichen.“ (Bernd Overwien in Coelen/Otto
2008, S. 134)

Retro-Perspektiven
Wir nennen es nun also generell „Kulturelle Bildung“. Es ist die weitest mögliche Markierung eines pluralen Inhalts- und Ausdrucksfeldes, von Museum bis Medien, vom rezeptiven wie kreativen
Wissen um und Können mit Bildern, Tönen, Worten, Bewegungen, Dramaturgien, mit Zeichen und
Symbolen aller Art, und von Hochkunst bis Popkultur, Kinderzeichnung bis Kunstproduktion. Ein weites Feld.
Im Rückblick beginnt die typisch deutsche Geschichte der Kulturellen Bildung eigentlich und explizit
mit dem deutschen Philosophen Alexander Baumgarten im 18. Jahrhundert, der im Diskurs um
Ästhetik von „sinnlicher Erkenntnis“ sprach, also der
Wahrnehmung, der Aktivität der menschlichen Sinne die Chance zu besonderem Verstehen und anschaulichem Wissen zusprach. Das Motiv nahm
Immanuel Kant, der „Philosophietitan“ aus Königsberg, auf, sinngemäß in der Aussage, dass was nicht
zuvor in den Sinnen ist, auch nicht in den Verstand
kommt, sozusagen als Basis für Vernunft und Abstraktion durch intelligente Transzendierung des
Wahrnehmbaren durch produktive Verarbeitung,
Verallgemeinerung und Symbolisierung. In Anlehnung daran wiederum begründete Friedrich Schiller im Interesse, Kunst und Kultur, vor allem ausge-

hend von Theater und Literatur, als Potenzial für
Erziehung und Bildung zu erschließen, in seinen
„Briefen zur Ästhetischen Erziehung des Menschen“
(1793/2000) die spezifisch deutsche Tradition einer
besonderen Wertschätzung der Kraft und Bedeutung ästhetischen Lernens.

Just imagine: Entdecke die Möglichkeit
Die „Vorstellungskraft“ schafft Neues, gestaltet das
Mögliche. Es ist mehr als nur das Abbildhafte. Auf
den „Flügeln der Einbildungskraft“ mit Phantasie
und Kreativität, „experimentellem Spiel und gestaltenden Entwürfen“ wird der Mensch aus dem
Zwangsbereich der Notwendigkeiten entlassen in
die freien Welten des Möglichen, Anderen, Fremden. Dies realisiert sich durch Veranschaulichung,
z. B. als symbolischer Entwurf des „Guten, Wahren
und Schönen“ auch jenseits herrschender Realitäten, eben als schöner „Schein“, der auch ästhetischer Schönheit, also formvollendeter Gestalt verpflichtet ist und dies dann theatralisch, bildlich,
körperlich, klanglich zum wahrnehmbaren Ausdruck
bringt. Und hier hat das Ästhetische oder Kulturelle, Künstlerische politisch-ethische Bedeutung: Es
geht um die Imagination und Vermittlung anderer,
besserer, individueller, gerechter, friedlicherer Welten und Gesellschaften, Lebens- und Herrschaftsverhältnisse als das Existierende. Dahinter steckte
natürlich auch die Idee von Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit, wie zu Anfang des demokratischen
Aufbruchs der Französischen Revolution propagiert
auch mit der Vision, sich über plumpe Sinnlichkeit
eben in das Reich des Schönen zu erheben. Explizit
wird so nach Schiller das Ästhetische als alternativauthentische Kraft und durch die Macht von Imagination und Vorstellung, durch den Wunsch nach
der schönen Gestalt, der durch Kunst veranschaulichten Idee des Guten und Besseren zum auch ethischpolitischen Akteur. Dies geschieht also „künstlerischästhetisch“ aus sich selbst heraus und jenseits von
Instrumentalisierung, Verzweckung, Indienstnahme. Dies würde ja auch der Idee der Freiheiten und
Möglichkeiten sowohl des Subjekts wie von sozialen Gruppen und kulturellen Gemeinschaften, von
Gesellschaft generell widersprechen.

Von der apolitischen musischen Bildung zur
kulturell-ästhetischen Bildung
In der Reformbewegung, dem auch jugendkulturellen Aufbruch nach 1900, folgte vor allem im Bereich von Musik und Bildkünsten das, was man dann
als „musische Bildung“ bezeichnete. Sie erwies sich
allerdings sowohl als abstinent gegenüber den
Kunstavantgarden der damaligen Zeit wie auch
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weitgehend apolitisch und auch antiintellektuell,
ideologisch anfällig und benutzbar, etwa nach 1933.
Auch im Aufbau der neuen Demokratie (West nach
1945) in anteilig kulturell restaurierten Zeiten tat
sie sich nicht durch sowohl zeitgemäß künstlerisches wie politisches Engagement hervor, sondern
beharrte, verharrte eher auf einer ästhetischen,
vor allem bildlichen und musikalischen Selbstgenügsamkeit, neue, etwa popkulturelle Aufbrüche
abwehrend bis verschlafend, eben eher restaurativ.
Um 1970 benannte sich die offizielle Szene definitiv um in „Kulturelle Bildung“, z. B. durch „Infragestellung der musischen Bildung“ (Hubert Kirchgässner 1970, in BKJ 2001a, S. 83 ff.) und den Entwurf
zu einer „zeitgemäßen kulturellen Bildungsarbeit“
(Bruno Tetzner 1971 in BKJ 2001a, S. 87 ff.). Der
Berliner Kunstpädagoge Diethard Kerbs, ehemals
auch Assistent von Hartmut von Hentig, plädierte
vehement für eine „politische Ästhetik“ mit aufklärerischem, kritischem, engagiert-emanzipatorischem
Bildungsauftrag (Kerbs 1970 in BKJ 2001a, S. 75).
In den 70er Jahren wurde dann eigentlich klar:
Bildung ist kein sozial
Bildung ist kein sozial
und politisch abstinenund politisch abstinenter Schon- und Ritualter Schon- und Ritualraum, Kultur ist immer
raum, Kultur ist immer
auch sozial und poliauch sozial und politisch
tisch relevant
relevant. Kultur- und Bildungspolitik sind immer auch Gesellschaftspolitik,
Kulturelle Bildung ist anteilig auch immer politische Bildung da, wo es um aktive Sinnlichkeit und
Wahrnehmung, soziale Kreativität und Phantasie,
Imagination und den anschaulichen Ausdruck von
Entwürfen, Möglichkeiten, Fremden, um das Un-
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gewöhnliche, Unwägbare, Unvorhersehbare, auch
des durchaus Utopischen geht.
Der Bielefelder Jugendforscher und Medienpädagoge Dieter Baacke formulierte 1972 die Kritik an
bisheriger illusorischer Idealität und das Hinwendungspostulat an die lebensweltlichen Realitäten
des Kulturellen und des Medialen so: „Der Omnipotenztraum von Kunst und Pädagogik ist inzwischen anstößig und als Schein entlarvt. Allmählich
merkt man, dass der treuliche, von der Welt abgeschirmte Bezug von Erzieher und Zögling wie die
Idealität der Kunst keineswegs gegen alle Zeitverläufe sich behaupten konnten, weil sie von diesen
mitbedingt waren.“ (Baacke 1972 in BKJ 2001a, S. 70)

Kultur und Bildung für alle: eine auch
politisch bedeutsame Entwicklung
Die „neue Kulturpolitik“ auch mit der erweiterten
Methode „Soziokultur“ und der Parole „Kultur für
alle“ (Hoffmann 1979) entstand vor allem kommunal und nahe an der Bevölkerung. Der Nürnberger
Kultur- und Schuldezernent Hermann Glaser beschwor nach 1970 die „Wiedergewinnung des Ästhetischen“ auch im Alltag von Kultur- und Bildungspolitik, von Stadtteil bis Schule einschließlich
Museums- und Medienbildung, sozusagen als Eckpfosten von Kultur und Bildung. Kulturelle Bildung
war und ist Teil dieser neuen Kulturpolitik. Sie ist
von ihrer grundsätzlichen Programmatik her explizit politisch etwa in der Betonung von Partizipation,
Teilhabegerechtigkeit, Interkulturalität und Akzeptanz kultureller Vielfalt („cultural diversity“) und
eigenständiger Jugendkulturen, freiwilligem Engagement und Kultureller Bildung/Kulturvermittlung als
Teil eigentlich jeder öffentlichen Kunst- und Kulturförderung – jedenfalls im
Prinzip und als permanente politische Forderung.
Kulturelle Bildung hat sich
didaktisch-methodisch als
Kulturpädagogik etabliert.
(vgl. Fuchs 1994, Zacharias
2001) Sie hat jede Menge
Praxis und Projekte entwickelt sowie Verortungen
und Positionierungen, Kartografierungen und Vermessungen ihres Gestaltungsfeldes bzw. -anspruchs veröffentlicht, repräsentiert und
entfaltet
beispielsweise
durch die Bundesvereini-
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gung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (z. B.
BKJ 2002, Fuchs 2008) und in den „Konzeptionen
zur Kulturellen Bildung“ des Deutschen Kulturrats
(1993/2005/ 2009).

Exkurs: Ästhet/hik – die ethisch-ästhetische
Konvergenz
Das bereits benannte Beziehungsverhältnis des Kulturell-Ästhetischen mit dem Politischen und auch
dem Sozialen ist ein altgriechisches Motiv entsprechend der Definition des Ästhetischen, das in der
menschlichen Wahrnehmung basiert und zwischen
„Sinn und Sinnlichkeit“ sozusagen eigensinnig und
durchaus „merk-würdig“ vermittelt: Ästhetik als
Lehre und Wissen der sinnlichen Erkenntnis, des Gefühls, der anschaulichen und sozusagen in Form gebrachten Wahrnehmung und Gestaltung, auch mit
durchaus inhaltlichem Anspruch: Eine gesellschaftliche, also politische und soziale Rechtfertigung der
Ästhetik gelingt dann, „wenn das ästhetische Ideal
in Einklang steht mit dem Ideal einer sich ihrer
selbst kritisch versichernden Humanität“ (Henckmann/Lotter 1992, S. 23). Der Potsdamer Philosophieprofessor Christoph Menke fasst begründend
aktuell und lapidar zusammen, was Ästhetik als
„Kraft“ und menschliches Vermögen, als ästhetische Erfahrung und ästhetischer Lern- und Bildungsgewinn sein kann und soll mit Phantasie, Kreativität, Spiel und Experiment und mittels Zeichen
und Symbolen, Ritualen und Kommunikationen:
„Das letzte Wort der Ästhetik ist die menschliche
Freiheit.“ (Menke 2008, S. 129)
Es war der Ästhetikexperte Wolfgang Welsch, der
sich nach 1990 intensiv mit der „Aktualität des
Ästhetischen“, mit ästhetischem Denken und mit
„Grenzgängen der Ästhetik“ – die „künstlichen Paradiese“ der neuen digitalen Welten und Spiele,
Mode und Design, Architektur und Gegenwartskunst, Natur- und Ökoästhetik eingeschlossen - befasste. Er konstatierte: „... im Verhältnis der Disziplinen Ethik und Ästhetik ist in den letzten Jahren
eine Veränderung eingetreten. Waren sie traditionell und modern einander entgegengesetzt, so treten aktuell Verbindungen in den Vordergrund.“
(Welsch 1996, S. 106)
Die neue Synergie und Symbiose zwischen Ästhetik
und Ethik nennt er „Ästhet/hik“ und meint damit
„Ethische Implikationen und Konsequenzen der
Ästhetik“. Es geht dabei um die immanenten Anteile des Ästhetischen, „die von sich aus ethische
Momente enthalten.“ (a. a. O., S. 108) Man kann
auch sagen: Die gemeinsamen Schnittmengen des
Künstlerischen, Kulturellen, Medialen, ästhetisch
wahrnehmbar Geformten mit dem Gesellschaftli-

chen, Politischen, Sozialen, eben Ethisch-Werthaltigen – als Ästhet/hik.
Ein Fazit aus anderer Richtung von Wolfgang Seel,
Experte für ästhetische Phänomene, und mit unterschiedlichem Sprachspiel als Plädoyer für „Ästhetik
als Teil einer differenzierten Ethik“ in der besonderen Logik ihres wahrnehmbaren Erscheinens, des
anschaulichen Interpretierens und immanenter Inhalte und Werte: „Versteht man Ästhetik als Teil einer Analyse von Bedingungen guten Lebens (in einem zunächst außermoralischen Sinn), so ist alle
Ästhetik ein natürlicher Teil der Ethik im traditionellen, weiten Verständnis des Worts, die von der
für das Individuum günstigen Lebenserfahrung handelt.“ (Seel 1996, S. 12)
Eins ist klar und als Erkenntnis sowie Handlungsmaxime sowohl für kulturell-ästhetische wie für
politisch-soziale Bildung grundlegend: Lebenskompetenz als Bildungsziel
und in positiver Balance
Lebenskompetenz als
von Selbst- und WeltbeBildungsziel bedarf
zug bedarf jenseits aller
jenseits aller präzisierpräzisierten und speziaten und spezialisierten
lisierten Inhaltsfragen
Inhaltsfragen des
des funktionierenden Zufunktionierenden
sammenspiels von ästheZusammenspiels von
tischen und ethischen
ästhetischen und ethiAspekten menschlicher
schen Aspekten
Existenz. Zugespitzt bemenschlicher Existenz
deutet dies auch die Bildungsperspektive mit dem Leitbild und Lernziel:
„Demokratie als Kooperation“ (Rümelin 1999) etwa
einer „Demokratiepädagogik“ (Beutel/Fauser 2007)
zugunsten des Leben Lernens für und in einer partizipativen Zivilgesellschaft, die auch und gerade
das Ästhetische, etwa als Kunst und Kultur, als ihre
besondere Lernwerkstatt und als Qualitätsmaßstab
begreift, pflegt und fördert.

Politik für Kulturelle Bildung:
Positionen, Probleme, Herausforderungen,
Empfehlungen
Kulturell-ästhetische Bildung ist nach PISA 2002
eigentlich im Aufwind. Positive Positionierungen dazu liegen vor, beispielsweise von der Kultusministerkonferenz (KMK), der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK), dem Deutschen Städtetag.
Die zuständigen zivilgesellschaftlichen Lobbyorganisationen wie der Deutsche Kulturrat, die Kulturpolitische Gesellschaft, die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ), aber auch
die Bundeszentrale für politische Bildung betonen
die Bedeutung und empfehlen den Ausbau Kultureller Bildung. Einzelne Bundesländer entsprechend
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föderaler Kultur- und Bildungshoheit haben auch
gut dotierte landesweite Programme vor allem zugunsten der Kooperation von Kunst und Schule
aufgelegt, allen voran NRW und Berlin.
Die öffentliche Akzeptanz und Prominenz gipfelte
am 13.12.2007 im bereits benannten Schlussbericht
der Enquetekommission des Deutschen Bundestags
„Kultur in Deutschland“. Die Zustimmung war über
Parteigrenzen hinweg einstimmig, auch die der
Bundesländer.
Neben durchaus auch Kritikwürdigem im Detail ist
schon der Fakt der öffentlichen Beschäftigung und
Beschlussfassung zur Kulturellen Bildung im kulturpolitischen Kontext ein symbolisches Jahrzehnteereignis und vor allem im Allgemeinen konsensfähig,
auch entsprechend selbstkritischer Einschätzung
durch die politischen Akteure und Entscheider:
„Als Problem stellt sich... insbesondere die rigide
Abgrenzung der verschiedenen Ressorts – Kulturpolitik, Bildungspolitik, Jugendpolitik – sowohl auf
kommunaler als auch auf Landes- und Bundesebene dar“. (Deutscher Bundestag 2008, S. 565) Es
kommt noch klarer, was Problem und Sache insbesondere der Politik ist: „Es besteht zwar eine ausgebaute Infrastruktur kultureller Bildung... Dennoch klaffen Sonntagsreden und Alltagshandeln
dabei fast nirgendwo so eklatant auseinander wie
in der kulturellen Bildung. Führende Akteure aus
allen Gesellschaftsbereichen zögern nicht, sich immer wieder zu der kulturellen Bildung für den Einzelnen und die Gesellschaft insgesamt zu bekennen, konkrete Folgen für die Praxis der kulturellen
Bildung bleiben hingegen immer noch zu häufig
aus.“ (a. a. O.) Genauso ist es. Es gibt eigentlich
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kein Erkenntnisdefizit, es
gibt ein Handlungs- und
Entwicklungsdefizit – und
das „Prinzip Hoffnung“:
„Diese Defizite sind keine
Petitessen, denn Kultur
vermittelt sich nicht von
selbst.“ (a. a. O., S. 566)
Was empfohlen wird: Wirkungsforschung, Verankerung in den Wissenschaften,
Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen,
Qualifizierung und Fortbildung der Akteure, Ausbau
von Infrastrukturen insbesondere für lokale und
kommunale Kooperation
und Vernetzung, Stärkung
ästhetischer Früherziehung,
kulturelle Akzente und Verankerung in Ganztagsschulen, Förderung des freiwilligen Engagements (insbesondere FSJ-Kultur), kulturelle Medienbildung,
neue expansive Entwicklungen in der Erwachsenenbildung, der interkulturellen Bildung und
Das politische Problem
der Förderung der deutliegt in der Diskrepanz
von Appell und Vollzug schen Sprache. Da kann
man nicht widersprechen. Der Empfehlungskatalog liest sich wie eine
Langzeitwunschliste oder ein Katalog aktueller
Herausforderungen, wie von Agenturen und Organisationen der Kulturellen Bildung, deren ästhetisch-künstlerische Anteile an politischen, sozialen,
ethischen Inhalten und Vermittlungszielen eingeschlossen. Das politische Problem liegt wirklich in
der Diskrepanz von Appell und Vollzug.
Politisch-historische Bildung im Verbund mit kultureller Bildung wird übrigens auch explizit und
exemplarisch benannt:
„Kulturelle Bildung ist immer auch politisch-historische Bildung im Sinne eines Verständnisses von
Kultur als Interpretation gesellschaftlicher Entwicklung mit Mitteln der Kunst und Kultur... Kinder
und Jugendliche erfahren politisch-historische Bildung nicht nur in den Begegnungs- und Lernorten
der Erinnerungskultur von Geschichte, sondern
überall dort, wo sie herausgefordert werden, sich
mit der historischen Gewachsenheit heutiger Strukturen auseinanderzusetzen. Sprache, Literatur und
Schrift, Baukultur und Musikgeschichte, Mode und
Design – dieses und vieles mehr ist erst in politischhistorischem Kontext zu entschlüsseln. Politischhistorische Entwicklungen hinterlassen kulturelle
Spuren, durch deren Entdeckung Zusammenhangs-
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wissen erschlossen werden kann. Es bedarf einer
intensiven Kooperation von politisch-historischer
und kultureller Bildung, um durch zielgruppenspezifische Bildungsangebote und situationsbezogene
Bildungsarrangements Kinder und Jugendliche dabei zu begleiten, ihren jeweils besonderen Platz in
der Geschichte zu finden.“ (a. a. O., S. 587)
Hier scheinen konkret die Dimensionen des Ästhetischen in der politischen Bildung auf: Veranschaulichung und Erinnerung, Begegnung mit Zeitzeugen
und authentischen Orten, Verbindung von sinnlicher Erfahrung und historischem Wissen – methodische Potenziale kulturpädagogischer Praxis, etwa
in der Spannweite von Museum und Medien, historische Dokumente und kulturelle Gebräuche eigener wie fremder Kulturen.
Bleibt in Richtung Politik und Enquetekommission
als durchaus positives Exempel Erich Kästners Appell: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Und
leicht abgewandelt passt auch der Münchner Komiker Karl Valentin: „Kulturelle Bildung ist schön,
macht aber viel Arbeit und kostet...“

Zum Beispiel München:
kommunal kooperativ kreativ
Politisch bunte Flecken in einer traditionell dominant einfarbigen (bis 2008!) politischen Landschaft:
das sind München und Nürnberg mit eigenständigen Entwicklungen, in denen seit Jahren und Jahrzehnten politische und kulturelle Bildung z. B. als
Jugend- und Kulturarbeit kommunal eng miteinander verwoben sind.
Das damals legendäre KOMM, das in den 70er Jahren in Nürnberg gegründete selbstverwaltete Kommunikationszentrum, wie auch die soziokulturellen Stadtteilläden waren Gründungen aus dem
Verwaltungsbereich Schule und Kultur heraus unter der Regie von Hermann Glaser, einer der Stichwortgeber der „neuen Kulturpolitik“, die Alltag,
Lebenswelt und Politik selbst auch als Teil von Kultur verstand.
Das KOMM war anteilig im Künstlerhaus untergebracht und wurde von einem gelernten Kunsterzieher geleitet – bis zur aufsehenerregenden und
knüppelharten Räumung durch die Polizei wegen
irgendwelcher staatskritischer Lappalien und Demos.
Dieses Ereignis prägte durchaus einen Teil der damaligen Nürnberger Jugendgeneration. Politisches
und kulturell-ästhetisches Lernen war untrennbar
amalgamiert. Wir in München schauten fasziniert
nach Nürnberg, machten aber sozusagen unser
„eigenes Ding“: Kinder- und jugendkulturelle Infrastrukturentwicklung von der Initiative zur Struktur,
vom bürgerschaftlichen Engagement im Rahmen

der „neuen sozialen Bewegungen“ der 70er Jahre
zur kommunal geförderten Spiel-, Kultur- und Bildungslandschaft für Kinder und Jugendliche, eher
außerschulisch und vor Ort, dann aber auch rein ins
Museum und ins Rathaus, ins Theater und in die
zentralen Parks und auf die Plätze der Stadt, die
„guten Stuben“ urbaner Öffentlichkeit sowie vielfach im Prinzip „umsonst und draußen“. Wir hatten
keine explizite politische Botschaft, allerdings erfahrbare und durchaus ästhetisch intensiv wahrnehmbare Wirkungen: Wo vorher nichts oder Verbote waren, wo es langweilig oder tabuisiert war,
gab es auf einmal Spielraum, Zugang, Kinder- und
Jugendöffentlichkeit, durchaus mit Spaß und Spannung, Freiwilligkeit und Partizipation – auch z. B.
auf bisher verschlossenen Schulhöfen. Wir verstanden uns auch als Teil der internationalen Kinderrechtsbewegung der UN-Kinderrechtskonvention,
die allen Kindern das Recht auf Kultur und Freizeit,
angemessene Bildung und mediale Informationsfreiheit, Partizipation und Teilhabe zusprach (vgl.
Grüneisl/Zacharias 2002). Die Kommunalpolitik hat
nach 1990 München mit dem selbstverpflichtenden
Label „Kinderfreundliche Stadt“ versehen und ein
Kinderbüro eingerichtet. Die Landschaft der freien
Träger vor allem im Bereich und mit Förderung der
Jugendhilfe ist bunt und vielgestaltig, die Zuordnungen „Kulturelle Bildung/Politische Bildung“ sind
fließend eng vernetzt, man kennt sich und kooperiert fakultativ, auch mit dem Netzwerk für nachhaltige Bildung im ökopädagogischen Segment.

Einige Spots zur Illustration des „Münchner
Modells“ zur kulturellen Bildung und ihrer
vielen Partner
Seit 1990 hat München ein „Kommunales Gesamtkonzept Kinder- und Jugendkulturarbeit“
als gemeinsame Gestaltungsaufgabe des Sozialreferats/Jugendamts, Kulturreferats und Schulreferats im Verbund und sozusagen auf „Augenhöhe“ mit den freien Trägern, den Jugendverbänden und den Kunst- und Kulturorten auf
der Basis eines einstimmigen Stadtratsbeschlusses. Dieses Konzept wurde 1999 und 2009 fortgeschrieben. Es nennt sich jetzt „Konzeption
Kulturelle Bildung in München“ und ist Teil der
kommunalen „Leitlinie Bildung“ der Stadt München. (Bezug: Kulturreferat, Abt. 4, Burgstr. 4,
80331 München, stefanie.reichelt@muenchen.de)
Im Lauf der Jahre haben sich in diesem Rahmen
politik- und fachfeldübergreifend beispielsweise
und auf freiwilliger Basis spezifische Netzwerke
entwickelt zum Thema Spielen in der Stadt (AG
Spiellandschaft Stadt), Medien (AG Inter@ktiv),
Schulkooperation (Kultur- und Schulservice/
■

■
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■

KS:MUC), ein stadtweiter Verbund von Jugendkunstschulangeboten, das Netzwerk für nachhaltige Bildung. Wir sprechen aktuell auch von
einem „Netz der Netze“, das sich flexibel zwischen Politik und Verwaltung einerseits und den
Projekten und Einrichtungen vor Ort spannt,
auch mit dem doppeldeutigen Motto: „Netzwerke bilden“ (vgl. Marx/Zacharias 2006).
Neben den alltäglichen und kontinuierlichen
Programm- und Angebotsstrukturen quer durch
kulturelle Ausdrucksformen und zunehmende
Kita-, Hort- und Schulkooperationen haben sich
auch besondere zentrale Formate entwickelt,
die typisch sind für das Ineinandergreifen von
Kultureller und Politischer Bildung:
– Spielstadt Mini München (seit 1979, Jahr des
Kindes) im Olympiapark: Kinder realisieren
Stadtleben, auch mit Rathaus, Wahlen, Spielregeln von Arbeit bis Freizeit. Die Teilnahme
ist kostenfrei und ohne Voranmeldung. Es
kommen bis zu 3000 Kinder täglich: Ernste
Spiele.
– Rathaus, offen für Kinder (ROK): Kinder- und
Familienwochenende im „offenen Rathaus“,
organisiert vom Kinderbüro mit über 100 Partnern, die für die einzelnen Felder der Kinderrechte stehen. Oder: Mehrwöchiges Spiel- und
Aktionsangebot, auch für Schulklassen, Horte u. a.: „Rathaus-treppauf, treppab“. Kinder
lernen Kommunalpolitik am authentischen
Ort kennen, sprechen mit Bürgermeistern/meisterinnen und Stadträten/-rätinnen usw.
– Inter@ktiv-Jahresevent: drei, vier Wochen im
Herbst bündeln sich ca. 100 medienpädagogische und medienkulturelle Angebote mit
gemeinsamem Programm, zentral und dezentral: Medienwissen, Medienhandeln, Medienkultur, Medienkritik als kommunales Angebot von und für alle Akteure: Von Eltern
bis Erziehern/Erzieherinnen, von Lehrpersonal an Schulen bis Kulturpädagogen/-pädagoginnen und künstlerisch Tätigen, von Politik bis Verwaltung. Ein großer und je aktueller
Ratschlag – und jede Menge Angebote für
Kinder und Jugendliche.
– KIKS – der Kinderkultursommer mit zweiwöchigem Kinderkulturfestival. Dieses 2007 erstmalig realisierte Netzwerkprogramm bietet
einen gegliederten Überblick über kinderkulturelle Angebote den ganzen Sommer
über. Die über 150 Partner, organisiert vom
zentralen Büro eines freien Trägers, Kultur
und Spielraum e. V., gruppieren sich themenspezifisch um „Inseln“ mit folgenden assoziativ-animierenden Namen: Grünland, Bilderlust, Schönlaut, Wissensdurst, Schwerelos,
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Mittendrin, Spielball, Münchner Freiheiten.
Diesen Inseln sind Inhalte zugeordnet: Umwelt & Nachhaltigkeit, Bildende Kunst & Medien, Theater, Musik & Tanz, Literatur & Wissenschaft, Zirkus & Bewegungskünste, Politik
& Geschichte, Sport & Spiel, Reisen & andere
Kulturen.
All das und noch viel mehr ist kommunale Praxis,
abhängig von Engagement, Möglichkeiten und Finanzierungschancen, die jeweiligen Akzente und
Potenziale, Inhalte und Methoden Politischer wie
Kultureller Bildung zu verbinden. Es ist eine Art besondere „Kooperations- und Vernetzungsdidaktik“
entsprechend der Erkenntnis, dass es ja jeweils sowohl um die gleichen Kinder und Jugendlichen als
auch um gemeinsame Lebensumwelten geht, eben
im Prinzip einer ganzheitlichen Kultur- und Bildungslandschaft als Lern- und Lebensraum des
Aufwachsens.

Leitbild Lebenskunst 2.0
Das gute und gelingende Leben als Leitbild aller
Kultur und Bildung, auch als Handlungsmaxime
politischer Praxis hat auf der Seite von Kunst und
Ästhetik eine Zuspitzung: Lebenskunst lernen. Dabei geht es nicht um den Lebenskünstler als skurrilen, vielleicht auch amüsanten Sonderling, der sich
so irgendwie durchwurstelt, sondern – auch in alteuropäischen, vor allem aber aktuellen Diskursen –
um viel mehr: Lerne (auch am Beispiel der Kunst
und des Ästhetischen, aber eben ins Lebensweltliche und Individuelle transferierbar), dein eigenes
Leben aktiv und kreativ zu gestalten entsprechend
deiner Potenziale und Interessen – und in Einklang
mit Natur und Gesellschaft.
„Gestaltung“: sich selbst biografisch verantwortlich
zu formen und zu entwickeln, ist dabei die Schlüs-
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selorientierung; anschaulich, wahrnehmbar, sozusagen in gelingenden Formen der Lebensführung,
eben zugunsten von Lebenskompetenz auch entsprechend vorhandener Anlagen und Umstände.
„Ästhetik der Existenz“ kann man dies auch nennen
und im Horizont verschiedenster praktischer Lebensbereiche durchdeklinieren (vgl. Schmidt 1998).
Künstlerische und ästhetische Praxis als Modell des
Lebens will hier die „Trennung von Kunst und Leben“ aufheben (Fuchs 2008, S. 20). Damit ist sie ausgesprochen hilfreich als konzeptionelles Leitmotiv
gerade subjektorientierter kulturell-künstlerischer
Bildung ohne Wirklichkeitsverlust und mit politischen Dimensionen. (vgl. BKJ 2001b) Eben dies gilt
es als die eigentliche ästhetische Dimension auch
politischer Bildung zu begreifen und zu inszenieren: Bewusste und aktive Formung, Gestaltung der
eigenen Existenz und Identität als „Lernziel Lebenskunst“.
Im Rahmen von vier Dimensionen des Lernens generell, als „Wissen lernen“, „Können lernen“ und
„Lernen lernen“, nennen die Erziehungswissenschaftler Michael Göhlich und Jörg Zirfas auch und
in Distanz zu reduktionistischen, mechanistischen,
funktionalistischen, instrumentellen und hierarchischen Lernmodellen „Leben lernen“ als unverzichtbares übergreifendes Lernziel. Man könnte auch
sagen: Lebenskompetenz als Schlüsselkompetenz
auch aller anderen Schlüssel- und Teilkompetenzen. „...immer geht es in Erziehung, Bildung und
Lernen bzw. Lernunterstützung um den Erwerb und
die Vermittlung von Fähigkeiten und Wissensbeständen, die es Menschen ermöglichen, ihrem Leben eine Form zu geben. In
der Moderne geht es im Lebenskunst-Lernen nicht (nur)
um ein Dazulernen im Sinne
einer Informationserweiterung (Datenlernen) und auch
nicht (nur) um ein Umlernen
im Sinne einer Neustrukturierung von Wahrnehmungs-,
Denk- und Handlungsmustern (Regellernen), sondern
auch darum zu lernen, sich
als Individuum originell zu
stilisieren. Fünf Themenbereiche skizzieren ein Lernen
der Lebenskunst: die Negativität als Erschütterung vermeintlichen Wissens als Ausgangspunkt des Lernens, das
Wahrnehmen von Lebensperspektiven als Neulernen,
Askese, Genuss und Stilisierung als leibliches Erlernen,

die Bewertung des Lebens mit Kriterien des Glücks
und der Schönheit als Weiterlernen sowie das
Endlich-Leben-Lernen als Umgang mit den eigenen Grenzen und der eigenen Endlichkeit.“ (Göhlich/Zirfas 2007, S. 189)
Genau das ist so nicht einfach pädagogisierbar und
didaktisierbar. Aber: Wir können dafür positive und
reichhaltige Lernumgebungen, Lernkulturen und
kommunikative Atmosphären gestalten: Erfahrungsund Bildungslandschaften...
Und unter den Bedingungen von Demografieentwicklung, Globalisierung, Partizipations- und Teilhabediskrepanz, Kultur im Plural (cultural diversity),
Künste sowohl als Such- und Experimentierfelder
wie auch als Sinnsicherungs- und Tradierungschancen erinnerter Geschichte(n) und humaner wie
ästhetischer Maßstäbe gilt es nun, das „Lebenskunst-Lernen“ zeitaktuell zu ermöglichen und zu
gestalten. Zukunftsfähig ist dies eigentlich nur in
Akzeptanz der dynamischen und sich immer weiter
vernetzenden Medienkommunikation und digitalen Spiel- und Lernwelten einerseits und andererseits des diesbezüglichen und aktiven Rückbezugs
auf die leiblich-sinnliche und unhintergehbare Natur des Menschen. Revalidierung und Komplementarität leben lernen nennt dies der Ästhetikphilosoph Wolfgang Welsch (1996), zu koppeln mit der
Werthaltigkeit von ausgleichenden Balancen subjektiv-ästhetischer Existenz (Schmidt, 1998): Zwischen Selbst- und Weltbezug, zwischen Individualität und dem Gesellschaftlichen (als Kultur, Politik,
Soziales) und neu zwischen „Sinne & Cyber“ (vgl.
Zacharias 2009), den neuen digitalen Welten und
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Räumen und den realen Lebenswelten. Hier aktive
Wahrnehmung und symbolische Anschaulichkeit
sowie Ausdrucksfähigkeit zu qualifizieren und dafür
sinnlich-leiblich zu sensibilisieren zugunsten „höher
bildender Erkenntnis“, hat seinen eigensinnigen,
auch Freiheiten erfahrbar sichernden Wert. Und
dies ist gleichermaßen ein Beitrag zu, eine unverzichtbare Dimension von politischer Bildung – jenseits von Indienstnahme und Instrumentalisierung,
sozusagen Hand in Hand: Als Leben lernen und Lebenskunst 2.0 in realen und medialen, in authentischen und symbolischen Bildungswelten des Spielens, Lernens und Gestaltens – und jenseits des ja
soeben gescheiterten neoliberalen und ökonomiedominanten Menschenverwertungsmodells.

Wolfgang Beutel/Peter Fauser: „Demokratiepädagogik“, Schalbach/ Ts. 2007

Fazit 1:
Kunst und Kultur sind gerade auch da politisch, wo
sie im Medium des Ästhetischen, Symbolischen und
Sinnlich-Anschaulichen interpretierend, verfremdend, kritisch, grenzüberschreitend, experimentell,
alternativ und auch subversiv sind – mit und ohne
explizite Botschaft politisch-moralischer Art. Dafür
gibt es viele Beispiele: Von Bertold Brecht über
Bunuel bis Josef Beuys, von Goya bis Graffiti, vom
Surrealismus bis Klaus Staeck, von Duchamp über
Dada bis Punk, von Orwell (1984) bis Picasso, von
John Lennon („Just imagine“) bis Peter Weiß („Ästhetik des Widerstands“). Die Geschichte und Gegenwart der Künste und Kulturen kennt alle Spielarten, allerdings auch die, im negativen Sinn,
affirmative und verschleiernde Inszenierung totalitärer Ideologien.

Thomas Coelen/Hans-Uwe Otto (Hrsg.): „Grundbegriffe Ganztagsbildung“, Wiesbaden 2008

Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (Hrsg.):
„Kultur – Jugend – Bildung: Kulturpädagogische
Schlüsseltexte 1970 – 2000“, Remscheid 2001
Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (Hrsg.):
„Kulturelle Bildung und Lebenskunst“, Remscheid
2001
Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (Hrsg.):
„Kultur leben lernen“, Remscheid 2002
Manuel Castells: „Das Informationszeitalter 1: Der
Aufstieg der Netzwerkgesellschaft“, Opladen 2001

Deutscher Bundestag (Hrsg.): „Schlussbericht der
Enquete-Kommission: Kultur in Deutschland“, Regensburg 2008
Deutscher Kulturrat (Hrsg.): „Konzeption Kulturelle Bildung II“, Bd. 1/2, Essen 1994
Deutscher Kulturrat (Hrsg.): „Kulturelle Bildung in
der Bildungsreformdiskussion. Konzeption Kulturelle Bildung III“, Berlin 2005
Deutscher Kulturrat (Hrsg.): „Kulturelle Bildung:
Aufgaben im Wandel“, Berlin 2009
Jürgen Ertelt/Franz Josef Röll (Hrsg.): „Web 2.0“,
München 2009

Fazit 2:
Im Horizont von Kultureller Bildung im erweiterten Verständnis des Leben Lernens, etwa als „Lebenskunst 2.0“, geht es darum, Partizipation, Teilhabegerechtigkeit, Freiheit der Interpretation und
des Ausdrucks sozusagen „ästhetisch“ und dies qualifizierend zu ermöglichen und dazu zu motivieren.
Es ist die gemeinsame und öffentliche Aufgabe all
derer, die für die „Kultur des Aufwachsens“ Verantwortung tragen. Hier hat Politische Bildung immer
auch ästhetische Dimensionen und ästhetisch-kulturelle Bildung hat – ernst genommen – positiv und
negativ immer auch eine erweiterte politische Bedeutung.

Max Fuchs: „Kultur lernen – Eine Einführung in die
Allgemeine Kulturpädagogik“, Bundesvereinigung
Kulturelle Jugendbildung, Remscheid 1994
Max Fuchs: „Kulturelle Bildung“, München 2008
Michael Göhlich/Jörg Zirfas: „Lernen. Ein pädagogischer Grundbegriff“, Stuttgart 2007
Gerd Grüneisl/Wolfgang Zacharias (Hrsg.): „30 Jahre Spiel & Kultur mobil in München“, Spiel- und
kulturpädagogisches Lesebuch Nr. 5, PA/Spielkultur
e. V., München 2002
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Künstlerische Intervention im öffentlichen Raum
Thomas Ritschel

Thomas Ritschel verdeutlicht in seinem Beitrag
Möglichkeiten, über Kunst und künstlerisch-ästhetische Formen Bildungsprozesse anzuregen, die zu
politischer Bildung führen. Hier geht es vor allem
um Aktivitäten, die sich auf den öffentlichen Raum
konzentrieren, ihn aus ungewohnten Perspektiven
betrachten und sich mit seiner Gegenwart und seinen Geschichten auseinandersetzen. Beschrieben
werden verschiedene Ansätze eines Lernens vor
und am Ort, das sich auch als interaktiver Prozess
zwischen Kunstschaffenden und -erlebenden gestaltet. Auch in der Verbindung mit touristischen
Angeboten lassen sich auf spielerische Weise neue
Einblicke in die Geschichte der Orte gewinnen, die
durch begleitende Bildungs- und Informationsangebote vertieft werden können.
Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst, und
man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst.
Johann Wolfgang von Goethe: Die Wahlverwandtschaften

Goethes Bonmot könnte so interpretiert werden:
Kunst kann ebenso individualisierte, auf das Ästhetische reduzierte Erfahrung sein, wie Ausdruck von
sozialer, politischer – aber in jedem Fall interkommunikativer – Reflexion der Welt. Je nachdem wie
Kunst verstanden wird, wird auch ihr Verhältnis
zur Bildung interpretiert. Das führt zu Überlegungen, wie: Wird Kunst von (professionellen) Künstlern in den Raum und zur Diskussion gestellt oder
entsteht Kunst als interaktiver Prozess, an dem
Kunstschaffende und -erlebende gleichermaßen beteiligt sind und in dem die Grenzen zwischen Künstler und Publikum sich auflösen? Damit verbunden
ist auch die Frage, ob künstlerische Ansätze als An-

Die Entdeckung von Lernorten im öffentlichen Raum
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lass oder als (wesentlicher) Bestandteil von Bildungsprozessen verstanden werden können. Da Goethe
hier nicht die Antwort gibt, wie „man sich sicher
durch die Kunst mit der Welt verknüpft“, werde ich
es hier wenigstens ansatzweise versuchen.
Betrachtet werden soll hierzu die Verbindung von
Kunst und Bildung im Kontext der Diskussion um
„neue Lernorte“, insbesondere der Bildungsarbeit
im öffentlichen Raum.

Bildungsansätze an „neuen Lernorten“ und
im öffentlichen Raum
Seit Anfang der 90er Jahre gewann in der Jugendund Erwachsenenbildung, insbesondere in der politischen Bildung, der „Lernort“ eine immer größere Bedeutung. Diese Beobachtung war (und ist)
verknüpft mit der Debatte um neue Lehr- und Lernformen und -arrangements, von denen man
Die außerschulische
zeitgemäße Antworten
Bildung orientiert sich
auch auf die Stagnation
zunehmend an biografischen, kommunikativ- traditioneller Angebote
handlungsorientierten, der politischen Bildung
projektförmigen, multi- erwartet(e). In Ablösung
medialen und forschen- von schulischen wissensorientierten und lehrbeden orts- und raumbezogenen Ansätzen orienzogenen Lernformen
tiert sich die außerschulische Bildung daher zunehmend an biografischen,
kommunikativ-handlungsorientierten, projektförmigen, multimedialen und forschenden orts- und
raumbezogenen Lernformen.
Als Teil dieser Entwicklung kann die „Entdeckung
des Lernortes“ als zentrales Element von Lernszenarien verstanden werden. Die Verknüpfung von
Inhalten und Orten wird
© Thomas Ritschel
zum tragenden Element
von Lernformen. Der Ort
und seine Geschichte(n)
sind dabei mehr als nur
Lernanlass, sie bieten die
Folie für biografisches Erzählen, vermitteln im Zusammenspiel von Raum,
Artefakten und Personen
etwas von der „Stofflichkeit
der Erinnerung“, ermöglichen ein breites aktivierendes Methodenspektrum
und fördern damit auch eigenmotivierte Lernprozesse.
Dies geschieht im Zusammenwirken von ortsgebundenen Informationen, mit-

SCHWERPUNKT

gebrachten Deutungsmustern, Lebenserfahrungen
und Biographien sowie von Wissensbeständen, die
in der Regel theoriegestützt und wissenschaftsbasiert sind. (Paul Ciupke)
Aneignung und Auseinandersetzung mit diesen
Beständen geschehen aber häufig in einem handlungs- und erlebnisorientierten Arrangement, das
durch eine spezielle Dramaturgie sowie ein Ortsund Zeitmanagement gekennzeichnet ist.
Dieses „Lernen vor Ort“ hat eine ganze Reihe von
spezifischen Formen hervorgebracht: Besichtigungen, Führungen, Exkursionen, Erkundungen, Reiseseminare, Bildungsreisen, Stadtspiele, thematische
Stadtrallyes, häufig verbunden mit Experten- und
Zeitzeugenbegegnungen. Teilnehmende recherchieren Hintergründe und Zusammenhänge vor Ort
und reflektieren und kommunizieren die Ergebnisse gleich dort. Diese Arrangements verstärken
zudem die Bedeutung der Dokumentation und des
Transfers: die Entdeckungen und Erkenntnisse werden (meist medial) aufbereitet und den Teilnehmenden bzw. einer Teilöffentlichkeit zur Verfügung
gestellt. In diesen Bereich der außerschulischen Bildung fließen auch Ansätze und Erfahrungen aus
anderen Feldern ein. Von zunehmender Bedeutung
sind hier z. B. Konzepte, die sozialarbeiterische Aspekte mit politischer Bildung an neuen Lernorten
verbinden. Hier gehören z. B. sogenannte Sozialraumerkundungen hin, die ein größeres Methodenspektrum umfassen (z. B. strukturierte Stadtteilbegehungen, Nadelmethode, Cliquenraster, subjektive
Landkarten, Autofotografie). Auf ein weiteres Feld
möchte ich im Rahmen dieses Artikels näher eingehen: die besonderen Chancen künstlerischer Interventionen für die politische Bildung.
Die Entdeckung des öfDie Entdeckung des
fentlichen Raums als
öffentlichen Raums
Lernort, dies zeigen nicht
als Lernort führt zur
zuletzt die hier angeErweiterung bestehenführten Beispiele, führt
der und zur Entwickzunehmend zur Erweilung spezifischer neuer terung bestehender und
Ansätze und Methoden zur Entwicklung spezifischer neuer Ansätze und
Methoden. Die Komplexität solcher Lernszenarien
stellt eine besondere Herausforderung an politische Bildner dar.
Ein Beispiel hierfür ist das Projekt „Wi(e)derstände“
in Jena, das mittels einer neuen Visualisierungstechnik im öffentlichen Raum politisch-biografische
und ästhetische Diskussionen initiiert und diese
miteinander verknüpft. Ebenfalls durch künstlerische Ansätze werden zahlreiche (neue) Methoden
inspiriert, die durch Intervention im öffentlichen
Raum Bildungsanlässe schaffen, wie z. B. Radiobal-

lett, Lebendige Bibliothek, Straßenbahnlesung, Straßenlesekette oder Stadtraumseminare. Das Projekt
„OHN.macht“ soll hier exemplarisch vorgestellt werden.
Diesen Projekten gemeinsam ist, dass der öffentliche Raum als expliziter Lernort verstanden wird.
Da sich die Auffassungen von dem, was als „öffentlicher Raum“ gilt, in den letzten Jahren verändert haben, ist eine Definition des hier zugrunde
liegenden Verständnisses wohl notwendig. Ich verstehe hier unter öffentlichem Raum Orte, die für
jede/-n frei und ohne grundsätzliche Beschränkung
zugänglich und nutzbar sind. Dazu zählen Straßen,
Wege und öffentliche Plätze und Parkanlagen ebenso wie Gebäude, Höfe und Freiflächen. Sogenannte Stadtmöbel gehören ebenfalls in diesem Sinne
zum öffentlichen Raum. Im weiteren Sinn kann auch
die freie Natur zum öffentlichen Raum gezählt werden. Mit einbezogen werden können aber auch
weitgehend frei zugängliche interaktive mediale
Räume, wie das Internet oder Formen des sog.
Web 2.0.
Öffentliche Räume sind
für ein demokratisches
Öffentliche Räume
Gemeinwesen konstitusind für ein demokrativ, da sie die Voraussettisches Gemeinwesen
zung für Versammlungskonstitutiv
freiheit und für Formen
der politischen Willensbildung bieten. Auch wenn
ein faktischer Bedeutungsverlust in dieser Hinsicht
nicht abzustreiten ist, haben diese Räume als zentrale Orte der Freizeitgestaltung von jung und alt,
als Spiel- und Kommunikationsräume, als Treffpunkte und als Orte zur Selbstdarstellung wichtige
soziale und kulturelle Alltagsaufgaben zu erfüllen.
Zunehmende Regulierung, Beschränkung und Überwachung des öffentlichen Raums stellen generell
eine zentrale Herausforderung an die Kunst im
öffentlichen Raum dar und werden somit praktisch immer zum unterschwellig mitschwingenden
Thema.

Künstlerische Intervention im öffentlichen
Raum als Bildungsansatz
Unter Kunst im öffentlichen Raum verstand man vor
gar nicht so langer Zeit hauptsächlich „Kunst am
Bau“ und den Einsatz künstlerischer Elemente in der
Stadtgestaltung („Richtlinie K7“), wobei eine große
Nähe zur Architektur bestand. Auch wenn diese
Sicht nicht völlig verschwunden ist, lässt sich Kunst
im öffentlichen Raum heute in einem eher soziokulturellen Kontext als Möglichkeit der Sensibilisierung
von Menschen in Bezug auf öffentlich relevante
Themen verstehen. Der Einsatz sowohl bildender
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als auch darstellender Kunstformen im öffentlichen Raum zielt in diesem Sinne auf die (exemplarische) interventionistische Zuspitzung dieser Themen. Dieses Verständnis von Kunst geht u. a. auf
Joseph Beuys und seine Vorstellung von der sozialen Skulptur oder (im Bereich der darstellenden
Künste) auf die Theateransätze von Augusto Boal
zurück.
© Thomas Ritschel

zesse gefördert werden, welche die Mitglieder einer Gesellschaft überhaupt erst dazu in die Lage
versetzen, Lösungsstrategien und Visionen zu entwickeln. Kunst enthält Potentiale zur Intervention
in der Gesellschaft: Durch Kunst besteht gleichsam
die Möglichkeit, Wirklichkeit aufzuzeigen, darzustellen, Widersprüche erkennbar sowie erfahrbar
zu machen und Realität zu gestalten, wie beispielsweise den öffentlichen Lebensraum. Der Umgang
mit Kunst stellt damit für die an der Kunstproduktion beteiligten Künstler/innen und Bürger/innen
und für die Rezipient/innen eine Methode dar, die
Welt zu analysieren und zu erkunden.“ (Christel
Langlotz: http://ask23.hfbk-hamburg.de/draft/archiv/
ml_publikationen/kt01-5.html)
Dass kunstbasierte Ansätze nicht immer nur als methodische Anreicherung von Bildungsszenarien verstanden werden müssen, sollen die beiden folgenden Projekte zeigen.

Kunst im öffentlichen Raum: Straßentheater

Beispiel 1 – Das Projekt „Ohn.Macht“

Künstlerische Intervention zielt auf ein hohes Maß
an Verfremdung: Das Alltägliche wird durchbrochen,
und die Wahrnehmung wird auf etwas Unerwartetes gelenkt. Damit ist eine wichtige Voraussetzung
für Bildungsprozesse gegeben: „Das Fremdartige,
das Ferne führt das anziehende Interesse mit sich,
das uns zur Beschäftigung und Bemühung lockt.“
(Hegel) Durch das Fremde sieht der Betrachter sich
neu, definiert und rekonstruiert sich anhand der
Differenz. „Die Varietät
Kunst im öffentlichen
und Differentialität von
Raum kann durch die
Wahrnehmung ist ein
Zuspitzung von TheGemeinschafts- und Bilmen durch ästhetische
dungspotential, denn die
Verfremdung Bildungs- Wahrnehmung des Anprozesse herausfordern deren expliziert eine andere Welt und eröffnet
die Möglichkeit der Begegnung mit einem differenten Perzeptionssystem. Nur durch solche Begegnungen bleibt das eigene Perzeptionssystem,
das darauf angewiesen ist, Energien aus seiner Umwelt zu beziehen, dynamisch.“ Auf der Wahrnehmung beruht die Auslegung dessen, was ein Betrachter sich auf Grund des Gesehenen vorstellt.
Sie ist eine Voraussetzung für die Ästhetische Bildung. (Silke Ballath: Soziale Zugangsbeschränkungen zu zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum,
Hamburg 2006) Kunst im öffentlichen Raum kann
also durch die Zuspitzung von Themen durch ästhetische Verfremdung in besonderer Weise Bildungsprozesse herausfordern: „Durch Kunstprojekte im öffentlichen Raum können ein notwendiges
Instrumentarium vermittelt und Bewusstseinspro-

Wie können Themen der politischen Bildung so zur
Diskussion gestellt werden, dass sie auch politikferne und an formaler Bildung wenig interessierte
Menschen ansprechen? Seit etwa drei Jahren suchen wir verstärkt nach Antworten auf diese Frage.
Im Rahmen eines auf mehrere Jahre konzipierten
Projektes (2007 bis 2009) beschäftigten wir uns mit
dem Verhältnis von Macht und Ohnmacht. Dieser
thematische Zugang ermöglichte uns, sowohl individuelle Erfahrungshorizonte anzusprechen als auch
kollektive, soziale und politische Ebenen einzubeziehen. Das inhaltliche Spektrum erstreckte sich deshalb von Fragen zur Politikverdrossenheit über den
Umgang mit Diskriminierungserfahrungen bis hin
zu Strategien, eigene Ohnmachtserfahrungen zu
überwinden. Entgegen dem Trend, jedes Jahr ein
neues Thema in den Mittelpunkt zu stellen, entschieden wir uns, über mehrere Jahre unterschiedliche Aspekte eines Themas zu bearbeiten. Die auf
einen Zeitraum von drei bis vier Wochen im Herbst
konzentrierten Aktionsphasen standen jeweils unter einer Überschrift:
2007 – „Ohn.macht – macht was!“
2008 – „Ohn.macht – öffentlich!“
2009 – „Ohn.macht – na und?!“
Kerngedanke des Projektes, das von einem Bündnis
unterschiedlicher Bildungs- und Kultureinrichtungen getragen und von einem kleinen Kreis kreativer Menschen in Erfurt koordiniert wurde, war die
Idee, die individualisierte und privatisierte Erfahrung
von Ohnmacht in den öffentlichen Raum zu transportieren und zur Auseinandersetzung mit dieser
Thematik herauszufordern.
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Eine Auswahl der Angebote bzw. Aktionen zeigt
das vielfältige Spektrum unseres Ansatzes auf:
Zeitungsprojekt – „Erfurter Ohnmächtige Allgemeine“
Ausstellung politischer Plakate von Klaus Staeck
in Schaufenstern von Geschäften und Restaurants (einschließlich einer Vernissage im öffentlichen Raum und Führungen)
Künstlerische Interventionen, z. B. „Privatisierung
öffentlichen Raums“, „Macht.tisch.decken“, „21Minutenpicknick“
Straßenbahnlesungen
„Radioballett“
„Lebendige Bibliothek“
„Plauderabend spezial“ – Politische Literatur im
Restaurant
Straßenfest mit Infoständen, Kunstaktionen, Musik, Talk, Speedkickerturnier u. v. m.
Politisches Kabarett und Theater im Café
Poetry Slams
Filme + Filmgespräche im kommunalen Kino
Radio live (Übertragungen von Veranstaltungen
im lokalen Radio)
Filmwerkstatt, Dreharbeiten und Filmpräsentation im öffentlichen Raum.

■

zu intensiver Kommunikation zwischen den Beteiligten führen. Das betrifft gleichermaßen Inhalte
und Formen.

■

■

■
■
■
■

■

■
■
■
■

■

Angeboten wurden aber auch „klassische“ Seminare im Bereich der Erwachsenen- und Jugendbildung.

Beispiel 2: Das Projekt „Wi(e)derstände“
Welche Spuren und Zeichen hinterlässt Widerständigkeit im öffentlichen Raum? Die archivierte Abwesenheit von Bildern aktionistischer Widerständigkeit in einer Stadt wie Jena provoziert geradezu
die Frage: In welcher Form kann aktive Geschichtsarbeit im öffentlichen Raum wieder kultiviert und
belebt werden?
Das Projekt „Wi(e)derstände“ bietet in Form eines
alternativen Stadtganges die Möglichkeit, sich selbst
aktiv an der Beantwortung dieser Frage zu beteiligen. An zehn Orten der Jenaer Innenstadt wurden
im Jahr 2004 dazu sog. „Wi(e)derstände“ eingerichtet, von denen aus mittels eines neuartigen Verfahrens historische Aufnahmen von Aktionen der
Widerständigkeit mit der Gegenwart so überschnitten werden können, dass sie ineinander „fließen“.
Die Bilder sind so ausgewählt, dass anhand von
noch vorhandener Architektur der genaue Ort des
Ereignisses und die Position des Fotografen identifiziert werden können. Die Teilnehmenden stehen
also wieder auf der Stelle, auf der einst ein Fotograf das Geschehen festhielt, daher ist dieser Ort
ein „Wieder.stand“.
Statt Informationsflut gibt es erst einmal assoziative kurze Texte, die zum Fragen anregen: Wie
entstehen Geschichtsbilder? Was heißt politische
Partizipation? Was heißt „Widerständigkeit“?
...Leitgedanke des flexibel zu gestaltenden Rundgangs ist: „Wenn du dich nicht bewegst, dann bewegt dich Geschichte nicht.“

Alle hier eingesetzten Formen sind in hohem Maße
aktionsorientiert. Diese Ansätze lassen sich im Kern
in zwei Bereiche unterteilen:
1. Eher klassische Formen, die aber an spezielle (öffentliche) Orte gebracht werden (z. B. Lesungen,
Theater, Kabarett, Poetry Slam, Film etc.)
2. Neue interventionistische Ansätze (z. B. Lebendige Bibliothek, 21-Minutenpicknick, Zeitungsprojekt
etc.).
Diese
Ansätze
führen
zwangsläufig dazu, dass
Menschen in das jeweilige
Szenario unvermittelt und
spontan einbezogen werden. Das führt oft zu emotionalen Reaktionen, die von
bestürzter Ablehnung bis zu
heller Begeisterung reichen.
Ein großer Teil reagiert aber
auch mit Ausblendung und
Gleichgültigkeit. Dennoch
werden auf diesem Weg
überdurchschnittlich viele
Menschen aus sehr unterschiedlichen Milieus erreicht.
Den Ansätzen gemeinsam ist
auch, dass sie in der Regel Bei der Lektüre der Erfurter Ohnmächtigen Allgemeinen

© Thomas Ritschel
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© Thomas Ritschel

den. Außerdem gibt es dazu ein Begleitheft und ein
Faltblatt, die aber für den Rundgang nicht zwingend notwendig sind. Mit dieser Ausrüstung können die Orte angelaufen werden. Der Betrachter
stellt sich auf die am Boden deutlich gekennzeichneten „Wi(e)derstände“ und schaut durch die Spezialbrille. Die Kennzeichnung enthält weitere kurze Informationen zum Ort und zur Website. Auf
der Grundlage dieses Rundgangs werden dann verschiedenste Bildungsangebote gemacht, wie:
Stadterkundungen und Stadtspiele
thematische Führungen zu speziellen Themenstellungen
Seminare für Jugendliche und Erwachsene
„Geschichtsunterricht einmal anders“
Projekttage für Schüler/-innen, Studierende und
Erwachsene
Fortbildungen für Pädagogen/Pädagoginnen
Begegnungen & Diskussionen mit Akteuren des
zivilen Ungehorsams in der DDR
Erkundungen in Stadt, Museum und dem Thüringer Archiv für Zeitgeschichte
Arbeit mit Originaldokumenten, Fotos, Filmen
und Tonaufnahmen.
■
■

Kunstaktion im Rahmen eines Bildungsprojektes

■
■

„Wi(e)derstände“ versteht sich als künstlerisch-visuelles Geschichtslabor, das im öffentlichen Raum
zur Experimentalstrecke für die Auseinandersetzung mit den Begriffen Erinnerung und Vergessen
wird. Bilder in Erinnerung rufen, Bilder aktiv vergessen lernen, Bilder, die den öffentlichen Raum einer Stadt begleiten, immer wieder neu hinterfragen! Durch das Projekt werden sie vor das innere
Auge gestellt, wachgerufen, überlagert und miteinander verbunden – wieder in den öffentlichen
Raum eingeblendet und zur Diskussion gestellt. Geschichte legt ihre Bilder durch ein manuelles Verfahren in und über die Jetztzeit. Zugleich belebt
dieser öffentliche RundDer Stadtraum an sich
gang eine sehr alte Form
wird zum aktiven
der Gesprächskultur: Laufen und Diskutieren.
Erinnerungsort
Zehn Orte einer widerständigen Stadtgeschichte werden durch das Projekt wieder er- bzw. durchlebt. Eine neue Form der
Erinnerungskultur, die sich an jedem dieser Orte
selbst gestaltet. Dabei kann sich der öffentliche
Raum einer Stadt von seiner kulturell tradierten Verpflichtung befreien, einen genau spezifizierten Ort
für ein Erinnerungsdenkmal zu ernennen. Der Stadtraum an sich wird zum aktiven Erinnerungsort.
Der Rundgang selbst gestaltet sich zum gelebten
und erlebten Monument, zum Diskussionsforum
zwischen Generationen, hinterfragt zeitgeschichtliches Bewusstsein, Architektur und Perspektiven
auf einen sich ständig verändernden öffentlichen
Stadtraum.
Im Mittelpunkt des Projektes steht ein individueller oder geführter Stadtrundgang. Dazu wird das
„Wi(e)derständepaket“ benötigt. Dabei handelt es
sich um eine kleine Tasche, in der sich eine Spezialbrille mit den dazugehörigen Bildern und ein kleines Fächerbuch mit einer Gebrauchsanweisung, einem Stadtplan, Bildausschnitten und assoziativen
Texten befinden. Die Taschen können z. B. in der
Tourismusinformation gekauft oder geliehen wer-
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■
■

■
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Das Angebot wird bis heute von ganz unterschiedlichen Gruppen genutzt: Schüler/-innen, Studierende, Menschen in der nachberuflichen Lebensphase,
Pädagogen, Stadtführer/-innen, Touristen.

Ein abschließender Gedanke
Die Thematik lässt sich hier ebenso wenig wie die
Praxisbeispiele erschöpfend darstellen. Ein Aspekt
soll aber noch kurz angesprochen werden: die Überraschung. Kunstbasierte Interventionen im öffentlichen Raum überraschen oder sollen es jedenfalls.
Mir ist immer wieder aufgefallen, wie erstaunt Menschen über die Aktivitäten waren und wie neugierig sie reagiert haben. Neugierde ist ein starkes Lernmotiv. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie in diesem
Sinne ebenfalls motiviert hätte, etwas Neues auszuprobieren.
Dr. Thomas Ritschel ist Pädagogischer Leiter
der Evangelischen Erwachsenenbildung Thüringen und verantwortet dort zahlreiche Bildungs- und Kulturprojekte. Im Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten vertritt er die Weimar-Jena-Akademie, ein Kooperationszusammenschluss verschiedener Bildungseinrichtungen mit Sitz in Weimar. Thomas Ritschel ist erreichbar über die
Landesgeschäftsstelle der EEB Thüringen unter der Adresse
Allerheiligenstraße 15a, 99084 Erfurt.
E-Mail: t.ritschel@eebt.de
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Theaterpädagogik als politische Bildung
Oder warum Theater spielen (fast) immer politisch ist…
Tania Meyer

Prolog
Strahlender Sonnenschein am See. Vögel zwitschern,
die Frösche quaken, die Fische im Wasser lassen es
sich gut gehen. Da kommt eine Frau mit einem Eimer und holt sich Wasser aus dem See. Kurze Zeit
später kommt sie wieder und bald darauf ein weiteres Mal. Einem Fisch wird das nun zu bunt – und
er beginnt sich zu beschweren: Wofür sie denn das
Wasser immer nehme? „Zum Putzen“, erwidert sie,
„und zum Kochen und zum Klospülen und zum
Duschen, zum Wäsche waschen, Zähneputzen,...“
Der Fisch ist verärgert, denn er und seine Kumpane
brauchen das Wasser genauso, und zwar zum Leben: „Und wenn das Wasser zu wenig und zu
dreckig wird, werden wir krank!“ – Mitten in die
Debatte um den Gebrauch des Seewassers platzt
der Bauer mit einem dicken Wasserschlauch – er
will seine Felder bewässern...
Die Kinder der Klasse 2 an der Grundschule Tübingen erkennen das Problem und ringen um Lösungen – und die sind kreativ, witzig und auch absurd,
immer aber geprägt von einer Ernsthaftigkeit, die
manches Engagement von Politikern, vor allem aber
hohle Belehrungen Erwachsener in den Schatten
stellt.
Während sich die drei Grundschulklassen im Rahmen eines EPIZ-Projektes „Living Rivers: Von lokalen
zu globalen Flusswelten“ in Tages-Theater-Workshops mit der Ressource Wasser (Teilziel 8 der
UN-Millenniumserklärung)
auseinandersetzten, beschäftigten sich Fünft- bis NeuntKlässler einer Dillinger Realschule mit der Durchsetzung
der Millenniumsziele überhaupt: „Was kann man
tun?“, lautete hier die dominante Frage ihres dreitägigen Theaterworkshops, dessen Ergebnis u. a. auf einem
Bildungskongress „Globales
Lernen“ der Öffentlichkeit
präsentiert wurde. Die Antworten, die diese Schüler/
-innen ihrem Publikum mit
auf den Weg gaben, sind
überzeugend: Spenden statt
„dicke Autos“ kaufen oder
Aufklärungsarbeit, aber auch
fordernder Protest im Kollektiv. Die Bedeutung von
Solidarität und Zusammenschluss wurde da eindrück-

lich, als die Spieler/-innen ihr Publikum am Ende
um Mithilfe baten. Denn wenn ein halber Saal vor
der fiktiven Ministerrunde „Unsere Stimme gegen
Armut“ skandiert, hält auch der resoluteste „Finanzminister“ nicht mehr stand. Wie ein kleiner
König verkündet der Fünftklässler: „Gut, die Entwicklungshilfe wird auf 3,7 % des BIP erhöht!“ –
und der Jubel mündet in Applaus. Der (Lern-)„Erfolg“ ist der einer gemeinsamen Intervention
und zeigt, wie es auch im echten Leben gehen
könnte.
Theaterpädagogik und Politische Bildung
Soviel zu zwei theaterpädagogischen Projekten, die
bewusst Ziele Politischer/Nachhaltiger Bildung/Globalen Lernens mit dem Medium Theater zu verschränken suchen. Theaterpädagogik als Teil der
Kulturellen Bildung, aber auch als Bereich der Ästhetischen Bildung greift hier gezielt (entwicklungs-)politische Themen und Fragestellungen auf
und strebt dabei in verschiedener Weise das Aushandeln von Meinungen und Interessen, von Beziehungen und Konflikten an. Durch das theatrale
Element wird dabei immer auch der Charakter von
Öffentlichkeit hergestellt: die Szenen – und seien
sie noch so spontan entstanden – werden gezeigt
und stehen somit wiederum „zur Debatte“. Insofern zeigt sich hier bereits, wodurch Theater per se
grundsätzlich politisch ist: die öffentliche Zur-Schaustellung eines (performativen) Textes bzw. Vorgangs
(Vgl.: Metzler-Lexikon: Theatertheorie).
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von Haut & Haar, Haltung
& Bewegung, geistigen und
emotionalen
Zuständen
etc.) und mit den anderen
im Ensemble (u. a. in Übungen von Zusammenspiel,
Wahrnehmung, Konzentration, Spontaneität, Sensibilität u. v. m.).

Aber was ist Theaterpädagogik eigentlich genau?
In welcher Weise eignet sie sich so besonders für
die Politische Bildung?
Die verschiedenen Begriffe der Theaterpädagogik
(Vgl: Hentschel, Sting, Weintz, Martens u. a.) und
des Theaters (Vgl. Fischer-Lichte, Kotte u. a.) gehen
vermutlich ebenso weit auseinander wie Begriffe
der Politik oder der Politischen Bildung. Allen gemeinsam ist aber in der Regel das Theaterspiel mit
Laien aller Altersstufen. Das Experimentieren mit...,
das Sammeln von Erfahrungen in… und das Ausprobieren von... kurz: Das (Er-)Lernen bzw. die Erweiterung ästhetischer, persönlicher und sozialer
Fähigkeiten, Mittel und Ausdrucksweisen stehen
dabei im Zentrum – wenn auch in unterschiedlicher
Fokussierung je nach theoretischem Zugang. Im Unterschied zum professionellen Theater, bei dem sich
die Spieler/-innen quasi „mit Haut und Haar“ – v. a.
mit ihren (erlernten) Fertigkeiten im darstellerischen
Ausdruck – in den Dienst der Inszenierung stellen
und in gewissem Sinn zum Handlanger der Regie
werden, stehen in der Theaterpädagogik die Spieler/-innen und deren theatrales Umfeld im Vordergrund: Ihre Auseinandersetzungen mit Themen,
Konflikten, Texten und Geschichten; ihr (erweiterter) Umgang mit künstlerischen Mitteln, u. a. beim
Entwurf und/oder der Vermittlung von Texten (z. B.
der Erzählung oder der Improvisation als Stückentwicklungsverfahren) sowie der szenischen Darstellung von Zuständen und Situationen; schließlich
die jeweilige Beschäftigung der Teilnehmenden mit
sich selbst (z. B. Erkundung und gezielter Einsatz

258

Theatermacher/-innen „sagen“ etwas
Theater ist ein Medium,
über das Interessen, Vorstellungen und Wünsche
wie auch Nöte oder Ängste
der Akteure zum Ausdruck
kommen und dabei künstlerisch und ganzheitlich
verhandelt werden. Zweifel
oder Kritik an der Umwelt
und vermeintlich Gegebenem werden öffentlich zur Diskussion gestellt, ohne dass sich die Darsteller/-innen auf persönlicher
Ebene angreifbar machen. Denn die Bearbeitung
der notwendigerweise in Geschichten auftretenden Konflikte mit den ästhetischen Mitteln erzeugt nötige Distanz. Das auf der Bühne Artikulierte wird in einem modifizierten Rahmen geäußert
und somit durch den Einsatz von z. B. Ironie, Verfremdung, Übertreibungen oder Übertragungen in
andere Genres ... auf eine neue, uneigentliche und
verallgemeinerte Ebene gehoben.
Dabei erfordert der Prozess der künstlerischen Artikulation von den Teilnehmenden ein Erkennen
ihrer Ausgangssituation, von der aus sie die o. g.
Vorstellungen und Ideen überhaupt erarbeiten können. Ein Bewusstwerden der (eigenen) Lebenslage
und einer – wie auch immer dazu entwickelten –
Position ist die Voraussetzung jeder künstlerischen
Umsetzung: „Was habe ich eigentlich zu sagen, zu
kritisieren; wie ist denn meine Situation überhaupt
– und warum? Und wie will oder könnte ich mich
dazu verhalten?“ Spätestens bei der Suche nach
einem Thema (ggf. einer Stückvorlage), meist jedoch bereits bei der simplen Improvisation „aus
dem Leben gegriffener Konfliktsituationen“ stellt
sich die Befragung eines Ist-Zustands automatisch
ein.

Theater ist Handeln und Erfahrung im Experiment
Als performatives Medium ist Theater Handeln mit
dem ganzen Körper, mit der Ausdrucksvielfalt der
Stimme, mit Haltungen und Bewegungsarten der
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Akteure sowie mit den verschiedenen geistigen und
seelischen Zuständen, die Spielende an und mit
sich im Experiment erfahren. Das spielerische Einnehmen unterschiedlicher Rollen und Positionen
im theatralen Experiment, die Kreation anderer/
neuer Lebensentwürfe wie auch die Annahme divergenter Verhaltensweisen ggf. zur Durchsetzung
von nicht eigenen Interessen erweitert das eigene
Verhaltensrepertoire, ermöglicht dabei auch die
Reflexion eigener Strategien der Selbst-Inszenierung und stärkt auf diesem Weg die Persönlichkeitsentwicklung.
Im Unterschied zum Film ist die öffentliche Präsentation dieser Erfahrung auf der Bühne immer eine
Live-Erfahrung, das Experiment wird in direkter
Kommunikation mit den Mitspielenden und mit
dem Publikum vollzogen und auf diese Weise mit
einem besonderen Risiko des Scheiterns oder eben
des Gelingens verbunden. Die spielerische Auseinandersetzung mit sich und der eigenen Umwelt erhält sich insofern immer auch eine Komponente
der Ernsthaftigkeit, die im fiktionalen Raum der
Bühnensituation zugleich einen Freiraum zur Entscheidung öffnet. Denn Theater ist – wie das Leben
– alles: Handlung, Bewegung, Bild und Ton – nur
erkennbar hergestellt und damit (bis ins Absurde)
wandelbar. Die Vielfalt des theatralen Potentials
bedeutet auch, Entscheidungen treffen zu müssen.
So erfordert die freie Verfügungsgewalt über Ort,
Zeit, Situation, Handlung und Verlauf von Geschichten und damit verbunden über den jeweiligen
Einsatz von Rollen (damit: Spieler/Spielerinnen)
Entscheidungsfähigkeit, die die Einzelnen und die
gesamte Gruppe zur Verhandlung der Möglichkeiten zwingen. Entlastet werden diese durch die verschiedenen ästhetischen Mittel des Theaters, die
auch ungewöhnliche Entscheidungen für das Spiel
des Lebens zulassen. Dennoch wird hier der theaterpädagogische Kontext als
ideales Übungsfeld zur Teamfähigkeit deutlich: Theater
als kollektives Medium lässt
neben der Präsenz der eigenen Person die der anderen
nicht nur zu, sondern benötigt sie für die notwendige
Zusammenarbeit im Ensemblespiel.

zahlreich wie die Personen, die in diesem Feld arbeiten, sie erfinden. Vom eintägigen Workshop
ohne Ergebnispräsentation über die wöchentliche
Theaterarbeit mit anschließender Inszenierung zur
mehrwöchigen Ferienwerkstatt mit Ergebnis-Präsentation sind so vielfältige Übergänge und Erweiterungen denkbar, wie die Zielgruppen es erfordern und die Arbeitsbedingungen es zulassen.
Als Basis oder Voraussetzung zum Erfolg dienen
dabei die vielfältigen theaterpädagogischen Übungen, schauspielerischen Techniken und das Improvisationsspiel sowie die Übung von Grundvoraussetzungen zum Ensemble-Spiel: Zusammenarbeit,
Kreativität, Spontaneität, Erkennen von eigenen Impulsen, Wahrnehmung von anderem, „wertfreies“
Ausprobieren, Mut zum Scheitern, Vertrauen in
sich und die anderen, Entscheidungen treffen, Motivation; Mehrfach-Konzentration, Präsenz, Erweiterung von Kommunikationsmöglichkeiten, z. B.
Differenzierung in Sprache/Geste/Mimik, Körpersprachen, Genauigkeit, Spannung, Wachheit...
In der Annahme, dass alle diese Aspekte theaterpädagogischer Praxis (inklusive der Vermittlung ästhetischer Mittel und Darstellungsformen) mit gutem Recht gleichermaßen als Voraussetzungen für
verantwortungsgeleitetes gesellschaftliches Handeln betrachtet werden können, bieten sich m. E.
kooperative Verschränkungen von Politischer Bildung und Theaterspiel in besonderem Maße an. Es
bedarf dabei nicht unbedingt „politisch relevanter“
Themen, die zu Geschichten und Szenen bearbeitet werden. Bereits das Handeln der Spieler/-innen
in einer fiktiven Geschichte oder einem spielerischen Experiment versetzt sie auch im realen Leben
in eine andere Position: Aus der passiven Rolle des

Epilog
Die Varianten theaterpädagogischer Projekte sind so

259

SCHWERPUNKT

Rezipienten (vorm Fernseher, unter den Kopfhörern, hinter der Schulbank) heraus begibt sich der/
die Akteur/-in auf den Weg, um aktiv handelnd am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, indem sie/
er sich selbst und in Gemeinschaft äußert. Was mehr
kann das Ziel Politischer Bildung sein als verantwortungsbewusste Stellungnahme, Ausloten und
Erweiterung von Handlungsspielräumen im Ringen
um Lösungen von Konflikten und darüber hinaus
in der Reflexion der eigenen Rolle im Spiel und im
„echten“ Leben?
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Die Kunst der Verständigung – kulturelle Bildung
in Internationalen Begegnungen

Katrin Gödeke

Es ist dunkel und stickig im Fotolabor. Vorsichtig
taucht Lenka* aus Tschechien ein Foto in die Schüssel mit Chemikalien. „Wie lange muss es dort drin
bleiben?“, fragt sie Agata auf Tschechisch. Agata
gibt die Frage auf Englisch an Jule weiter. „30 Sekunden“, antwortet Jule. „Schnell, Lenka, jetzt
musst du es herausnehmen“, sagt Agata auf Polnisch. Lenka versteht, Schweißperlen stehen auf
ihrer Stirn. Jule mischt konzentriert die nächsten
Chemikalien, sie muss die Mengen genau einhalten, sonst ist alle Arbeit umsonst.
Es klopft an der Tür – Virginia aus Spanien will als
nächste ins Labor, ein lautes „Nein“, „Nie“, „No“
aus dem Inneren ist die Antwort. „Bloß nicht“,
seufzt Agata, „das dauert noch!“ Fünf Minuten
später kommen die drei verschwitzt und strahlend
aus dem Labor – der Abzug ist gelungen. Noch nie
zuvor haben die drei Mädchen mit einer analogen
Kamera fotografiert und ein Bild selbst entwickelt,
geschweige denn im Vorfeld so viel über das Motiv
diskutiert – in englischer, polnischer und tschechischer Sprache.

© wannseeFORUM/Foto: Katrin Gödeke

Wie sich internationale Begegnungen gestalten lassen, wenn künstlerische Ausdrucksformen dabei
zur Geltung kommen, beschreibt der folgende Beitrag von Katrin Gödeke. Sie veranschaulicht an beispielhaften Seminarsituationen, wie sich in künstlerischen Tätigkeiten gegenseitige Wahrnehmung,
die Erfahrung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden auch dann entfalten können, wenn die
sprachlichen Verständigungsmöglichkeiten stark
eingeschränkt sind. Dass dabei bestimmte Elemente das Entstehen eines Gruppengefühls begünstigen, wird ebenso deutlich wie die Bedeutung günstiger Rahmenbedingungen für den Lernerfolg der
an den Aktivitäten Beteiligten.
Ostern 2008: Gemeinsame Arbeit im Fotolabor

der Jugendlichen fördert. Die Erfahrung der
Mehrsprachigkeit, aber
auch die Auseinandersetzung mit anderen
Sichtweisen,
Werten
und Handlungsstrategien
birgt spannende Herausforderungen. Sie eröffnet
den Jugendlichen neue
Sichtweisen und vermittelt ein interkulturelles
Selbstbewusstsein. In den Projekten ist Teamgeist
ebenso gefragt wie interdisziplinäres Arbeiten,
interkulturelle Kompetenz, Kritikfähigkeit, Kreativität und Mut zu eigenwilligen Ideen. Die Erfahrung, dass gemeinsame Arbeit an einem Projekt
über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg möglich
und erfolgreich sein kann, erweitert den Bezugsrahmen über lokale und nationale Grenzen hinaus
und macht Europa für die Jugendlichen persönlich
begreifbar.
Die Erfahrung der
Mehrsprachigkeit, aber
auch die Auseinandersetzung mit anderen
Sichtweisen, Werten
und Handlungsstrategien birgt spannende
Herausforderungen

Die gemeinsame Arbeit am Fotoprojekt erfordert
Lernen mit allen Sinnen, aktive Wahrnehmung und
Kreativität: Wie funktioniert die Kamera, was ist
ein passendes Motiv zum Thema, wie wird ein Foto
entwickelt und wer konzipiert die Ausstellung? Die
Mädchen kommunizieren ihre Ideen, verhandeln
über Inhalte, helfen sich gegenseitig im dunklen
Labor, wenn es technische Probleme gibt, und müssen sich die Zeit einteilen, damit zur Präsentation
alles fertig wird.

Lenka, Agata und Jule kennen sich erst seit drei Tagen und wirken doch schon sehr vertraut miteinander. Alle drei sind für eine Woche im Juli 2009 zu
Gast in der Berliner Bildungsstätte wannseeFORUM.
60 Jugendliche aus zehn Ländern Europas arbeiten
in verschiedenen künstlerischen Werkstätten zum
Thema „Migrare – Moving away“. Am Ende der
Woche werden die Ergebnisse in einer öffentlichen
Präsentation gezeigt.

Die Debatten der Mädchen während des Fotoprojektes demonstrieren, inwiefern kulturelle Bildung
in Internationalen Begegnungen die Kompetenzen

Kunst braucht einen Rahmen

* Die Namen aller Seminarteilnehmer/-innen in diesem Text
wurden geändert.

In jedem Workshop arbeiten acht bis zehn Jugendliche zusammen mit einem/einer Künstler/-in. Die
Teilnehmenden erleben die komplexe Arbeitsweise
an einem künstlerischen Projekt von der Idee bis
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Ein besonderes Lernund Erfahrungserlebnis
ist die eigenverantwortliche Gestaltung der
Präsentationsinhalte

zur öffentlichen Präsentation. Ausgangspunkt
der künstlerischen Arbeit
ist die Auseinandersetzung mit einem vorher
festgelegten Thema. Die
Teilnehmenden vertiefen sich durch Kreativaufgaben, Input, Exkursionen und eigene Recherchen in
das Themengebiet und kreieren als Gruppe ein eigenständiges künstlerisches Ergebnis. Ein besonderes Lern- und Erfahrungserlebnis ist die eigenverantwortliche Gestaltung der Präsentationsinhalte.
Die Künstler/-innen der Werkstätten vermitteln Arbeitstechniken, unterstützen und stimulieren den
Prozess, geben aber keine konkreten Ergebnisse vor.
Das Spektrum der Workshops reicht von Analoger
Schwarz-Weiß-Fotografie über Tanz, Video, Trickfilm, Comic, Multimedia, Musik bis Malerei, Maskenbau, Theater oder Art-Performance. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Sozialisation
zeigen sich dabei in besonderer Weise. Staunend
lernen die Jugendlichen, wie unterschiedlich das
Verständnis von Humor sein kann, wie verschieden
die Europäer/-innen Ironie definieren oder welche
Gemeinsamkeiten sich beim Umgang mit Emotionen zeigen.

regt auf Deutsch, Polnisch und Englisch diskutiert.
Ein erster Durchlauf der selbst entwickelten Szenencollage ist Anlass der Auseinandersetzung: „Langweilig, so will ich das nicht spielen“, klagen Inga
und Anna. „Wir haben gar keine Requisiten, wie
soll das Publikum irgendetwas kapieren?“, kritisiert
Gosia. „Es ist total witzig“, finden Till und Jerzy.
„Die Dramaturgie funktioniert nicht. Und es ist zu
viel Klamauk“, seufzt die polnische Regisseurin
Beata. „So kann das Stück nicht auf die Bühne.“
„Dann schaffen wir das nie bis zur Präsentation“,
meint Agniezska.

Das Ringen um Ideen ist für die Theatergruppe eine große Herausforderung, aber wichtiger Bestandteil der künstlerischen Arbeit. Die Erfahrungen mit
künstlerisch-ästhetischen Prinzipien sind sehr unterschiedlich. Till und Jerzy lieben Comedy-Sendungen, aber haben noch nie ein Theater besucht. Gosia hat schon in der Schule Theater gespielt und
Inga wollte eigentlich in der Tanzgruppe sein, denn
sie mag keinen Text
sprechen. Oft tut sich
Oft tut sich ein großes
ein großes SpannungsSpannungsfeld zwifeld zwischen der Ästheschen der Ästhetik der
tik der Teilnehmenden
Teilnehmenden und
und dem professionellen
dem professionellen
Blickwinkel der beteiligBlickwinkel der beteiWieviel Pädagogik verträgt die Kunst?
ten Künstler/-innen auf.
ligten Künstler/-innen
auf
Die polnische RegisseuApril 2009 im wannseeFORUM: 40 Jugendliche aus
rin hat sich dem Thema
Berlin und der polnischen Kleinstadt Lubsko arbeidurch verschiedene Improvisationsübungen und
ten künstlerisch zum Thema „Humor“. Nur noch
Kreativaufgaben genähert und muss feststellen,
zwei Tage bis zur Präsentation vor geladenen Gäsdass der Humor der Jugendlichen, egal ob deutsch
ten. Ein Blick in den Theatersaal: Hier wird aufgeoder polnisch, so gar nicht dem ihren entspricht.
Während die Gruppe mit
© wannseeFORUM/Foto: Ines Matschewski
der Darstellung eines Sketches auf der Bühne zufrieden ist, sucht sie nach Abstraktionen, verbindenden
Bildern und dem Aufbau
eines dramaturgischen Bogens. Wird sie die Gruppe
für neue Theaterformate
und Sehgewohnheiten öffnen können, ohne die
Ideen der Jugendlichen zu
verlieren?

Malereiwerkstatt
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Die Arbeit mit den Jugendlichen bedeutet für die beteiligten
Künstler/-innen
immer eine Gratwanderung zwischen klarer Leitung und begleitender
Unterstützung. Als Profis in
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ihrem Genre möchten sie
© wannseeFORUM/Foto: Ines Matschewski
die Jugendlichen herausfordern, ihnen ungewohnte
Perspektiven eröffnen und
ihr „Handwerk“ vermitteln.
Schließlich ist Kunst selten
das Ergebnis einer zehnminütigen Theaterimprovisation oder einer ersten Bleistiftskizze im Kurs Malerei.
Ein großer Teil der Arbeit
besteht in der täglichen Ermutigung, mit den eigenen
kreativen Ideen weiterzugehen, ein Ergebnis aus einem
neuem Blickwinkel zu betrachten, zu feilen, zu verbessern oder manchmal auch
wieder zu verwerfen. Darüber hinaus erfordert die
künstlerische Arbeit mit Jugendlichen pädagogisches
Geschick und die Fähigkeit,
Gruppenprozesse adäquat Tanzperformance vor der Gartenseite des wannseeFORUMS
zu begleiten und die eigene
Rolle im Geschehen zu reflektieren. Das wannderthalb Tage bis zur Präsentation! Jetzt werden
seeFORUM arbeitet bewusst mit professionellen
auch in der Freizeit Probentermine organisiert, alle
Künstlern/Künstlerinnen, die den Blick für Neues
sind zum ersten Mal pünktlich, die Nervosität steigt –
öffnen und den Jugendlichen neben ihrem praktiwird das Stück rechtzeitig fertig?
schen Know-how auch Einblick in ihre eigene
künstlerische Arbeit und Lebensweisen geben. Nicht
Das Gefühl, ernst geErleichtert berichtet die
selten sind Teilnehmende von den Persönlichkeiten
nommen und respekRegisseurin in der tägihrer Workshopleiter/-innen fasziniert und beschreitiert zu werden, führt
lichen Teamsitzung von
ben die Zusammenarbeit als ungewohnt partizipazur Übernahme von
der Veränderung in ihrer
tiv und frei von Lerndruck.
Verantwortung für die
Gruppe. Was hat den
Nach der gemeinsamen Theaterprobe treffen sich
gemeinsame Sache
Umschwung
bewirkt?
Inga, Gosia, Anna und Jerzy zu einem KrisengeSie kann es selbst nicht
spräch: Anstrengend, denn nicht alle können sich
genau erklären. Beatas Workshops beginnen imfließend auf Deutsch, Polnisch oder Englisch artimer mit Übungen und Spielen, die für nonverbale
kulieren. Dennoch suchen sie gemeinsam neue AnKommunikation sensibilisieren, Vertrauen zwischen
sätze für ihr Stück. Am nächsten Tag präsentieren
den Mitgliedern der Gruppe schaffen und die Persie ihre Vorschläge in der Probe – nervös warten
sönlichkeit und Interessen des Einzelnen berückdie Initiatoren/Initiatorinnen auf das Feedback der
sichtigen. Es ist ihr nicht wichtig, dass TeilnehmenGruppe: Schnell ist man sich einig, die neuen Ideen
de eine perfekte Bühnenpräsenz erreichen, sondern
zumindest auszuprobieren. Die Regisseurin Beata
dass sie Spielfreude entwickeln, eigene Einfälle umist enorm gefordert: Sofort entwickelt sie neue Imsetzen und als Teil eines Teams auf der Bühne steprovisationsaufgaben und gibt Tipps für die Umhen, wo sich alle aufeinander verlassen können.
setzung. Mittags hat sich die größte Spannung geAnfangs hatten sich Einzelne beklagt, es würde zu
löst – es funktioniert, alle sind mit im Boot, ein
viel „gespielt“, ohne konkret an der Präsentation
neues Stück entsteht.
zu arbeiten. Nun hat die Gruppe begriffen: Ihre
Auseinandersetzung um das Theaterstück ist nicht
Beata ist zufrieden: Ihre Regieeinfälle, um die Szezuletzt konstruktiv verlaufen, weil die Gruppe einnencollage zusammenzufügen, werden jetzt akander vertraut – trotz unterschiedlicher Meinunzeptiert, auch wenn sie manchen Teilnehmenden
gen und Ideen. Das Gefühl, ernst genommen und rebefremdlich erscheinen. Die Jugendlichen konnten
spektiert zu werden, führte zur Übernahme von
sich auf neue Szenen einigen. Aber nur noch anVerantwortung für die gemeinsame Sache.
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Vertrauen zwischen den Mitgliedern der Gruppe schaffen

Sichtbare Erfolge schaffen
Mai 2009: Rückbegegnung in Polen. Nach erfolgreicher Aufführung in Berlin wird die gesamte Präsentation der deutsch-polnischen Begegnung im
Kulturhaus der Stadt Lubsko gezeigt. Die Aufregung ist groß: Staunend lassen sich die deutschen
Jugendlichen von ihren polnischen Kollegen und
Kolleginnen das imposante Gebäude zeigen. Vier
Wochen sind seit der ersten Begegnung in Berlin
vergangen, jetzt müssen in drei Stunden die Fotoausstellung, das Theaterstück und ein Trickfilmvideo in neuem Glanz erstrahlen. Konzentriert machen sich die Teams an die Arbeit, als hätten sie
sich erst gestern voneinander verabschiedet. Die
Fotogruppe muss sich zwischen zwei möglichen
Präsentationsorten entscheiden, diskutiert über
Lichteinfall, Raumästhetik und die schnelle Herstellung von Ausstellungsmodulen. Auf der Theaterbühne findet gleichzeitig eine Licht-, Text- und Kostümprobe statt. Ein wichtiges Requisit ist nicht
aufzufinden, aufgeregt telefonieren die polnischen
Teilnehmenden, um Ersatz zu besorgen. Die Trickfilmgruppe kämpft um die richtige Beamereinstellung. Die begleitenden Künstlerinnen sind erfreut:
„Ich hätte mir das schwieriger vorgestellt“, meint
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Beata, „aber meine Theatergruppe hat sich problemlos auf den neuen Ort eingestellt und sehr viel von
unserer Probenarbeit behalten.“
Kurz vor Beginn herrscht freudig angespannte Stimmung. Der Saal mit 300 Plätzen ist gut gefüllt. Großer Applaus nach jeder Darbietung, stolz verbeugen
sich die jungen Künstler/-innen. Agniezska strahlt:
„Ich hätte nicht gedacht, dass unser Stück hier auch
ankommt, aber das Publikum hat sogar viel gelacht. Ich freue mich, dass meine Familie hier ist und
sehen kann, was wir in Berlin zusammen geschaffen haben.“ Charlotte aus der Trickfilmgruppe ergänzt: „Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich
so etwas kann. 40 Fotos allein für drei Sekunden
Trickfilm! Unser Film ist toll, da haben sich die
durchgemachten Nächte am Rechner gelohnt.“
Nach dem großen Auftritt können alle entspannen
und ihren Erfolg bei einem Grillabend am See gebührend feiern. Viele möchten im nächsten Jahr
wieder dabei sein.
Das Erfolgserlebnis einer
gelungenen Präsentation
ist ein intensiv erlebter
Höhepunkt jeder künstlerischen Begegnungswoche. Die vielen Auseinandersetzungen, manch
ermüdende Detailarbeit
und die Anstrengung der letzten Tage und Stunden vor der Aufführung zahlen sich aus, wenn das
eigene Werk öffentlich wertgeschätzt wird. Trotz
Zeitdruck und manch schwierigem Gruppenprozess
ist es bislang jeder Gruppe gelungen, eine Präsentation auf die Beine zu stellen. Das gemeinsame Erfolgserlebnis bleibt lange in Erinnerung – und
nicht wenige Teilnehmende entdeckten ungeahnte Talente in sich.
Das Erfolgserlebnis
einer gelungenen
Präsentation ist ein
intensiv erlebter Höhepunkt jeder künstlerischen Begegnungswoche

Vielfalt zelebrieren – Gemeinsamkeiten
schaffen
Doch künstlerische Betätigung führt nicht per se zu
interkultureller Verständigung – daher ist eine diversitätsbewusste Haltung in der Gestaltung einer
internationalen Begegnung von großer Bedeutung.
Für eine kurze Woche treffen Ökos auf Emos, Leute aus der Stadt auf Landbevölkerung, Muslime auf
Christen oder Spanierinnen auf Russen. Eine große
Chance, nach Gemeinsamkeiten zu suchen und
Unterschiede zu zelebrieren. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch eine sichtbare Vielfalt im
künstlerischen und Leitungsteam, das den Jugendlichen vielseitige Ansprachen bietet: Idealerweise
ist das Team gender- und altersgemischt, mit unter-
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schiedlicher kultureller Herkunft oder Lebensart
sowie Sprachkompetenzen, die auch in der Gruppe
der Teilnehmenden vorkommen. So signalisieren
wir: Hier sind unterschiedliche Menschen willkommen, wir sind sehr verschieden, aber können gut
zusammen arbeiten.
Alle Aktivitäten zielen
darauf ab, die individuelle Persönlichkeit
der Teilnehmenden anzuerkennen und Raum
für die Vielfalt in der
Gruppe zu schaffen

Alle Aktivitäten zielen
darauf ab, die individuelle Persönlichkeit der
Teilnehmenden anzuerkennen und Raum für
die Vielfalt in der Gruppe zu schaffen. Gleichzeitig sorgen täglich
wiederkehrende Aktivitäten in der Gesamtgruppe
für die Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls.
Erster Abend der Internationalen Begegnung „Migrare“: Die gesamte Gruppe versammelt sich im
Theatersaal und findet dort eine Vielzahl von Objekten, Zitaten und Texten aus verschiedenen Kulturen und Sprachen. Die Aufgabe ist, sich spontan
einem Objekt und einem Text zuzuordnen. Die so
entstandenen Gruppen haben eine Stunde Zeit,
mit dem selbst gewählten Material eine kleine Performance zum Thema „Migrare“ zu kreieren. Die
Auftritte eine Stunde später beeindrucken: Eine
Gruppe aus fünf Ländern thematisiert das Schicksal
von Flüchtlingen an der spanischen Küste, zwei
Mädchen aus Österreich und Deutschland führen
ein abstraktes Ritual über
die
Veränderung
von
Weihnachtsbräuchen
auf
und eine mazedonische Teilnehmerin überrascht mit einem Solo über den Zwang
zu ständiger Mobilität. Die
Aufgabe bietet einen Orientierungsrahmen, der inhaltlich und auf sozialer Ebene
vielseitig gestaltbar bleibt:
Jede Person entscheidet
selbst, wie viel sie von sich
preisgibt, und doch besteht
die Option, in Interaktion
zu treten und Neues voneinander zu erfahren.

penspielen (wie viel Körperkontakt ist für die Mitglieder der Gruppe akzeptabel), oder beim Speiseangebot (isst jemand vegetarisch, kein Schweinefleisch o. ä.). Ein tägliches Plenum – reihum von
jeder Workshopgruppe vorbereitet und moderiert,
bietet den Rahmen für tägliches Feedback und Verabredungen, Sprachanimation oder Spiele inklusive.
Die künstlerische Arbeit und die Freizeitangebote
lassen viel Raum für nonverbale Kommunikation,
wenn Teilnehmende sich sprachlich schwer verständigen können. Wer gemeinsam musiziert oder
abends in der Bar zusammen tanzt, braucht oft nicht
viele Worte. Doch warum hat Gosia mit ihren dürftigen Englischkenntnissen schon nach zwei Tagen
viele neue Freunde gefunden, während die dreisprachige Anna immer allein zu sein scheint? Interkulturelle Kommunikation auf dem Prüfstand. Nicht
alles lässt sich steuern oder methodisch auffangen.
Anna ist auch in ihrer Arbeitsgruppe eher eine
Einzelgängerin und möchte an keinem Gruppenprojekt teilnehmen. Also schießt sie eine eigene
Fotoserie, ist aber Teil der Gruppenausstellung. In
der gemeinsamen Auswertung äußert sie sich zufrieden über die Woche, während andere ihr zu
wenig Engagement für die Gruppe vorwerfen. Die
Workshopleiterin – eine deutsche Fotografin – moderiert das Gespräch, ohne Partei zu ergreifen – sie
gibt den Teilnehmenden die Chance, ihren Prozess
ehrlich zu reflektieren. Vielleicht traut sich Anna
beim nächsten Mal, aktiver in einer Gruppe zu
agieren.
© wannseeFORUM/Foto: Katrin Gödeke

Im Verlauf der Woche wechseln sich organisierte und
informelle Begegnungssituationen ab. Kulturell unterschiedliche Bedürfnisse werden ernst genommen, etwa
bei der Auswahl von Grup- Begegnungen bei der Sommerwerkstatt Migrare 2009
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Erfolgreiche Begegnungen haben
gute Rahmenbedingungen
Der Erfolg einer Internationalen künstlerischen Begegnung lebt von Begegnungen zwischen Menschen und deren Offenheit, miteinander künstlerisch und persönlich in Kontakt zu kommen. Dazu
braucht es ein professionelles, inspiriertes Team
und gute Rahmenbedingungen, wie eine gesicherte Finanzierung sowie geeignete Räume und Materialien für die künstlerischen Workshops. Günstig
ist eine zahlenmäßig ausgewogene Verteilung in
der Gruppe bezüglich regionaler Herkunft. Idealerweise haben sich die Teilnehmenden freiwillig angemeldet und bringen Interesse an kreativer Arbeit und neuen Erfahrungen mit.
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Colette aus Frankreich kommt regelmäßig ins
wannseeFORUM und sinniert: „Das Wunderbare
an diesem Ort ist, dass nur von mir verlangt wird,
mit anderen kreativ zu sein.“

Katrin Gödeke* arbeitet im Fachbereich
Künstlerische Bildung/Internationaler Austausch im wannseeFORUM/Wannseeheim für
Jugendarbeit im Schwerpunkt Kulturelle und
Politische Bildung. Sie ist erreichbar über die
Anschrift des wannseeFORUMS: Hohenzollernstraße 14, 14109 Berlin.
E-Mail: goedeke@wannseeforum.de
* Foto Katrin Gödeke: © Michael Glossner

SCHWERPUNKT

Von der Annäherung an einen Raum zwischen Mythos und Tabu
Bericht über eine Bildungsreise nach Niederschlesien
Susanne Gärtner

Bedrohung und Verlust als Ursache
für Mythologisierung
Die Bedeutung von Heimat wird schmerzhaft bewusst, wenn man sie verlassen muss: Dieses Phänomen betraf schon größere Bevölkerungsgruppen
in den Anfängen der Industrialisierung Mitte des
19. Jahrhunderts. Besonders Betroffene waren auch
damals schon Schlesier/-innen – in besonderem Maße jene aus Oberschlesien, die sich in großer Zahl
im Ruhrgebiet ansiedelten. Niederschlesien blieb
von dieser Entwicklung vergleichsweise wenig beeinflusst, hatte aber, wie u. a. mit der Entstehung
des Riesengebirgsliedes 1914/1915 belegbar ist, ab
dem beginnenden 20. Jahrhundert als Region das
wachsende Bedürfnis, sich neu zu definieren. Anlass dafür war, dass der multiethnische Raum, der
bis zu diesem Zeitpunkt durch ein funktionierendes Miteinander geprägt war, in Frage gestellt wurde: Die Abtrennung von Gebieten Oberschlesiens
in Folge des Versailler Vertrages führte auch in Niederschlesien zu der vermeintlichen Notwendigkeit, die
eigene Identität zu hinterfragen und sie zu unterstreichen beziehungsweise von
„störenden“ Faktoren abzugrenzen. Seinen Höhepunkt
erreichte dieses Bestreben
freilich im Einklang mit den
Entwicklungen in Gesamtdeutschland nach der Entstehung des neuen polnischen Staates und vollends
nach der Machtübernahme
der Nationalsozialisten 1933.

„Schlesien“ avancierte
– ebenso wie „Ostpreußen“ und das „Sudetenland“ – zu einem
Begriff, der mit „Revanchismus“ assoziiert
wurde

Entwicklung: „Schlesien“
avancierte – ebenso wie
„Ostpreußen“ und das
„Sudetenland“ – zu einem Begriff, der mit
„Revanchismus“ assoziiert wurde. In Westdeutschland war das in
vielfacher Hinsicht die Folge einer zunehmend starren Politik der Vertriebenenverbände. Diese fühlten sich nicht zuletzt durch die ihrem Schicksal –
dem endgültigen Verlust von Heimat als der Herkunftsregion und dem Erinnerungsort von Kindheit und Jugend – entgegengebrachte Gleichgültigkeit aufgerufen, Forderungen zu stellen, die
geprägt waren von einer vergleichbaren Ignoranz
gegenüber den Umsiedlern aus den ehemaligen
Ostgebieten Polens, die nun in ihren Häusern lebten. Dies machte es unmöglich, einen vernünftigen
Umgang mit der Problematik zu finden, auf die
Gemeinsamkeit des Verlustes von Heimat und Kultur in der öffentlichen Diskussion der Nachkriegsjahre hinzuweisen.
In der DDR wiederum gab es keine „Vertriebenen“.
Den so genannten „Umsiedlern“ war es versagt, eigene Verbände mit Bezug zur alten Heimat zu
gründen. Damit einher ging das generelle Verbot,
sich in Interessengruppen oder gar Parteien zu organisieren.
Infolge dieser Entwicklungen in beiden Teilen
Deutschlands lässt sich sagen, dass für die Mehrheit
der deutschen Bevölkerung die Region Schlesien
im Laufe der Zeit zunehmend aus dem Bewusstsein
© Quelle: Wikipedia

Susanne Gärtner berichtet von einer Bildungsfahrt
nach Niederschlesien, die das Ziel hatte, die Instrumentalisierung einer Region für eine bestimmte
Interpretation des Heimatbegriffs zu ergründen
sowie deren Auflösung und die neue Identität der
Region nach 1945 verständlich zu machen. Der folgende Beitrag richtet den Blick auf die Bedeutung
und das Potenzial sinnlicher Erfahrung und künstlerischer Kenntnisvermittlung und veranschaulicht,
was eigenes Schaffen und emotionale Momente
neben rein kognitiver Wissensvermittlung innerhalb der politischen Erwachsenenbildung bewirken
können.

Nach 1945 erfuhr die Region
in der gesamtdeutschen Re- Haus Schlesien, Sitz der Landsmannschaft Schlesien in Königswinter-Heisterbacherzeption eine ambivalente rott
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verschwand beziehungsweise zu einem Begriff
wurde, der mit zahlreichen ambivalenten Assoziationen verbunden war. Anders ausgedrückt: Niederschlesien war lange Zeit ein Raum zwischen Mythos und Tabu, und erst in jüngster Zeit findet hier
ein Wandel statt.

Eine Frage der Generationen
Fragt man nach den Beweggründen für die Teilnahme an unseren Bildungsreisen in die Region
Niederschlesien, so wird auch heute noch angeführt, dass es diese Wahrnehmung sei, die zwischen Heimatmythos und leerem Raum changiert,
und die nach dem Öffnen der Grenzen zu Polen
1990 nun einer realitätsgerechteren Betrachtung
weichen soll. Für viele Teilnehmer/-innen der jüngeren Generation, in der Regel Bewohner/-innen
Sachsens, ist der östlichste Punkt erfahrener Geografie zumeist Dresden – dahinter liegt ein weißer
Fleck. Die Generationen dazwischen – hier die große Gruppe derjenigen, die in der Zeit von 1950 bis
1990 aufwuchsen – haben hingegen ein Bild von
Osteuropa im Kopf, das wenig mit deutscher Vorkriegsgeschichte zu tun hat. Dies trifft zumindest
auf jene zu, die nicht durch die steten Erzählungen
aus der alten Heimat als Nachkommen von Flüchtlingen oder Vertriebenen geprägt sind. Solche Traditionspflege hat man sich im besonderen Maße in

der DDR bis ins Private hinein versagen müssen. Die
Erlebnisgeneration – häufig im Rahmen der Bildungsreisen zum ersten Mal wieder in der Region
ihrer Kindheit – hält sich, sei es aus emotionaler
Ergriffenheit oder erlernter Zurückhaltung, mit eigenen Erfahrungsberichten nach unserer Wahrnehmung eher zurück, äußert diese aber im informellen Gespräch in der Kleingruppe. Hier ist mehr
Raum im Sinne des Arbeitens an den (eigenen) Biografien für alle Generationen sinnvoll.

Annäherung an einen Mythos über Kunst?
Wie lässt sich ein Mythos vermitteln, der sich vor dem
eigenen Geburtszeitpunkt entwickelte und der in
gesellschaftliche und politische Sphären hineinreicht, die fast nur noch Experten/Expertinnen verständlich zu sein scheinen? Wie erklärt man die
Notwendigkeit, ihn zu ergründen, für die Gegenwart? Diese Frage stellt sich nicht zuletzt im Hinblick auf die Instanzen, die diese Seminare fördern.

© Quelle: Wikipedia

Zunächst könnte die Antwort lapidar lauten: „Keine Gegenwart ohne Vergangenheit“, ergänzt durch
„keine Vergangenheit ohne Vorvergangenheit“.
Der Chauvinismus im Heimatkult der Nationalsozialisten instrumentalisierte einen relativ naiven Heimatbegriff, wofür das Riesengebirgslied mit seinem
später mehrfach transformierten Refrain „Riesengebirge, deutsches Gebirge“ beispielhaft steht. Auch
die romantische Darstellung
von Landschaften durch
Caspar David Friedrich
wurde für nationalistische
Zwecke im Rahmen eines
Heimatkults instrumentalisiert. Diese Inanspruchnahme von Kunst für politische
Ziele war und ist kein Einzelfall, auch heute ist keine
Kunst dagegen gefeit.
Insofern muss man einen
Mythos, der im Falle Schlesiens für die große Mehrheit infolge seiner politischen Implikationen zu einem gesellschaftlichen Tabu mutierte, sorgfältig ergründen. Der Zugang über
Kunst bietet sich an, wenn
man davon ausgeht, dass
diese immer auch zeitgeschichtliches Denken abbilTraditionspflege musste man sich in der DDR versagen. Niederschlesische Tracht
det.
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Konzeption und
didaktisches Vorgehen
bei der Bildungsreise
„Niederschlesien –
verlorene und neue
Identität“

© Herbert-Wehner-Bildungswerk
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Für die Frage nach der Form
der Vermittlung war für uns
die Annahme entscheidend,
dass komplexe geschichtliche und politische Ereignisse
kaum umfassend im Zeitraum von nur wenigen Studientagen vermittelt werden können – noch weniger
gelingt dies dann in Seminarform, also auf weitgehend kognitiver Ebene. Diese didaktische Überlegung
an sich ist natürlich nicht Erfahrung des Raumes durch eine Wanderung im Riesengebirge
neu, sondern hat sich auch
in der politischen Bildung spätestens in den 1990er
fahrung des Raumes mittels einer Wanderung im
Jahren durchgesetzt. Worin unterscheidet sich also
Riesengebirge ergänzt.
unser didaktischer Zugang, und welche Rolle spielt
dabei der Erkenntnisgewinn durch sinnliches ErEine zweite Ebene, die in der politischen Bildungsfahren?
arbeit oft angestrebt, aber leider nur selten erreicht wird, ist die altersmäßige Heterogenität der
Im Rahmen des Bildungskonzepts „Geschichte ErTeilnehmergruppe, um so den intergenerationelFahren“, das vom Herbert-Wehner-Bildungswerk
len Austausch zu fördern. Dieser ist gerade bei
Dresden gemeinsam mit dem Politische Memoriale
geschichtspolitischen Themen von zentraler Bee. V. Mecklenburg-Vorpommern und der Fachhochdeutung für den Seminarverlauf und die Erkenntschule Mittweida/Rosswein in nunmehr vier Bilniserarbeitung, da die eigene Biografie und der
dungsfahrten umgesetzt wurde, sollte diese letzte
geschichtliche Kontext des eigenen ErfahrungshoBildungsfahrt den praktischen Nachweis dafür errizonts auch die Bewertung gemeinsamer deutscher
bringen, dass politische Bildung neben der kogniGeschichte häufig natürlich sehr unterschiedlich
beeinflussen. Das Ziel, Teilnehmende aller Alterstiven Aufbereitung sinnliche Erfahrung, eigenes
gruppen ab ca. 20 Jahren anzusprechen, wird nicht
Gestalten und Vermittlung von Kunstgeschichte
zuletzt durch die wenig traditionelle Konzeption
braucht, um langfristiges Wissen zu generieren.
dieses Bildungsangebots erreicht.
Dahinter steht der Gedanke, dass in erster Linie
über Erfahrung und nicht zuletzt Emotion gelernt
Die dritte Ebene der Vermittlung ist allerdings ein
wird. Emotion wiederum entsteht durch gemeinsatraditionelles Element politischer Bildung: Das Zumes Erleben.
sammentreffen mit Experten/Expertinnen, die Vermittlung des historischen Hintergrunds in Referaten,
Darin begründet sich die bewusste Entscheidung
politisch-historischen Stadtführungen, Museumsbefür die Erkundung des Raumes in eigenen PKW und
suchen etc. zählt zum unverzichtbaren Standard
somit das individuelle und eigenständige – wenn
politischer Bildungsfahrten. Aber auch hier gilt der
auch durch die Seminarleitung koordinierte – ErAnspruch, die Teilnehmenden zur reflektierten
Fahren dieser Landschaft, die für uns von mytholoWahrnehmung der (Geschichts- und Politik-)Vergischer Überhöhung geprägt ist, über die wir jemittlung durch externe Referenten/Referentinnen
doch nur wenig wissen und die wir nun in ihrer
und das Leitungsteam zu ermutigen.
lebendigen polnischen Gegenwart erlebten. Schlesien hat mittlerweile eine neue Identität entwickelt,
Die vierte Ebene ist die Konfrontation mit Kunst
die sich in den letzten Jahren auch durchsetzen
und Literatur als Schlüssel zum Verständnis der
konnte. Unser bereits auf den vorausgegangenen
Identitätsbildung der Region über die Zeit hinweg.
Fahrten bewährtes Konzept wurde durch die Er-
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Dies geschah an konkreten Beispielen und über
verschiedene Formen der Vermittlung: Lesungen
draußen in der Landschaft, am Abend in ansprechender Umgebung, Begegnungen mit Literaten
vor Ort, aber auch literatur- und kunstwissenschaftliche Vorträge zur inhaltlichen und formalen Erhellung des Erkenntnisgegenstandes, hier also Niederschlesiens. Dabei sollte allerdings vermieden
werden, dass die Seminargruppe sich auf bloßes
Konsumieren von Informationen beschränkt.
Die fünfte Ebene verbindet sich in unserem Fall mit
dem Ansatz, die Teilnehmenden zu ermutigen, Geschichte im Raum zu lesen, in Interaktion zu treten
mit der historisch gewachsenen Gestalt einer Landschaft. Durch aktives Fotografieren, durch die eigene produktive Annäherung erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, gezielt ihre individuelle
Wahrnehmung eines vielfach interpretierten Landschaftsbildes festzuhalten - in unserem Fall also der
Frage nachzugehen, welche Abbildungen am besten geeignet erscheinen, die persönliche Sicht auf
den „Mythos Riesengebirge“ zu verdeutlichen.

Der Praxistest
Im Folgenden gehe ich exemplarisch auf die konkrete Umsetzung einiger dieser didaktischen Ebenen ein: Ebene eins – Erfahren des Raumes, Ebene
vier – Vermittlung durch künstlerische Annäherung,
Ebene fünf – Bildungserlebnis durch eigene künstlerische Produktion.
Ebene zwei, also die Wissensvermittlung durch Vorträge von Referenten/Referentinnen an verschiedenen Orten soll hier nicht weiter behandelt werden, sie bildet aber die unabdingbare Grundlage
für die Sensibilisierung und Einordnung sinnlichen
Wahrnehmens sowie für den Transfer in einen po© Hermann-Wehner-Bildungswerk

litisch-historischen Kontext. Das „Auf- und Zumachen“ der thematischen Schwerpunkte am einzelnen Seminartag, also Einführung in ein Thema und
Zusammenfassung von verschiedenen Erkenntnissen
auf der kognitiven Wahrnehmungsebene, ist Sache
der Seminarleitung. Sie vertieft eigene Einsichten
und hilft dabei, Eindrücke auf anderen Wahrnehmungsebenen zu ordnen.

Reflexion von Mythengenerierung durch Lesen
im Raum
Die Wahrnehmung von Landschaften ist stark verknüpft mit der eigenen inneren Geografie und Biografie. „Wir rücken Landschaften in unserem Kopf
zurecht“, so der Historiker Karl Schlögel, „Menschenlandschaften, Stadtlandschaften, Kunstlandschaften, Literaturlandschaften. Wir sehen plötzlich
Landschaften, von denen wir nie gehört haben,
obgleich wir die Musik aus diesem Raum gehört
haben“1. Die Anschauung vor Ort kann helfen, diese fernen Landschaften mit der eigenen Biografie
zu verknüpfen bzw. ungeahnte Verknüpfungen
aufzudecken. Insbesondere verlorene Regionen sind
Projektionsräume für kollektive Deutungen und
Sinngebungen. Geschichte ist in der Landschaft lesbar: Schlesien als Grenzland ist insofern prädestiniert für ein Lesen im Raum. Verschiedene Entwicklungsphasen sind deutlich sichtbar, so zum Beispiel
die relativ späte Ansiedlung von Industrie im Hirschberger Tal. Prägend ist zudem die Ambivalenz: Das
Riesengebirge ist zwar markantes Kennzeichen Niederschlesiens, die Schneekoppe eine unübersehbare Landmarke – die Talebenen und Wroclaw/Breslau sind aber in der Entwicklungsgeschichte der
Region viel bedeutender. Bis heute lassen sich Spuren deutscher Vergangenheit erkennen – auch in
einer inzwischen spezifisch polnisch gestalteten
Städte- und Raumlandschaft. Die Bildungsreise sollte dazu anregen, sich Orte aktiv zu erschließen, die
zum Verständnis von Entwicklungsprozessen, Verhaltensweisen, Mentalitäten, Verlustempfinden usw.
entscheidend beitragen können.2
Die bewusste Entscheidung für die Anreise der Teilnehmenden in eigenen PKW basiert auf der Annahme, dass ein solches Lesen im Raum durch die
selbständige Erschließung zu einem intensiveren
Bildungserlebnis führt. Ergänzt wurde dieser Aspekt

Wissensvermittlung durch Literatur
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1 Karl Schlögel: Die Mitte liegt ostwärts. München/Berlin, 2002,
S. 60
2 vgl. Matthias Pfüller: Verlust und Mythos einer Heimat –
Mythos und Verlust einer Heimat: Das Beispiel Schlesiens und
des Riesengebirges – Thesen zu einem nicht ungewöhnlichen
Vorgang. Unveröffentlichter Aufsatz. 2009
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zuletzt durch ein „Ergehen
des Mythos“: Die Besteigung des Riesengebirges.
Die Hürden, die sich mitunter bei Planung und Realisierung solcher Aktivitäten
auftun, sollen nicht unerwähnt bleiben: Unvorhergesehenes passiert, Wege werden nicht gefunden oder
erweisen sich trotz vorausgegangener Prüfung als
langwieriger als erwartet.
Dies erfordert von den Teilnehmenden wie auch von
dem Leitungsteam viel Geduld. Doch auch dieser Um- Die Schneekoppe ist eine markante Landmarke
gang mit Unvorhergesehenem im unbekannten Raum gehört unseres
David Friedrich für die Politik des NationalsoziaErachtens zu den didaktischen Grundlagen von Billismus instrumentalisiert. Das geschah auch Schriftdungsarbeit: Prozessorientiertes Arbeiten heißt,
stellern wie Gerhart Hauptmann, der sich allerdings
die Teilnehmenden zu fordern und – nicht zuletzt
wissentlich instrumentalisieren ließ.3 Heimat verim Umgang mit anderen Mentalitäten – zu förkam durch politischen Missbrauch und die mediale
dern: Und sei es nur, sich an einer anderen StraßenTrivialisierung in den fünfziger Jahren der alten
beschilderung als gewohnt (in slawischer Sprache)
Bundesrepublik infolgedessen zu einem belasteten
zu orientieren oder notwendigerweise mit den
Begriff, den die Generation der 1968er nicht mehr
Menschen vor Ort zu kommunizieren.
unbefangen verwenden konnte.
Welches Verständnis von Heimat haben nun die
Ein weiterer Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist:
heute in Schlesien lebenden Menschen? Wie gehen
Bildungsfahrten mit dem Bus sprechen jüngere
sie mit der deutschen Geschichte um? Welche Rolle
Teilnehmende wenig an. Diese ziehen die indivispielt das Riesengebirge in der gegenwärtigen Liduelle Verantwortlichkeit des vermeintlichen Aufteratur der bereits in mindestens dritter Generagehens in einer Gruppe in einem Bus vor. Sie würtion dort Ansässigen? Welche Position vertraten
den, so das Ergebnis unserer Befragungen, dann
„die anderen Schlesier“: Arno Schmidt, Heinz Pionschlicht nicht mitkommen.
tek und Heinz Bienek? Sind sie auch Revanchisten?

Reflexion von Mythengenerierung anhand
künstlerischer Erzeugnisse
Die Romantiker entwickelten die Fähigkeit zu einem neuen Blick: Sie konnten neben der bedrohlichen Naturgewalt die Schönheit des Riesengebirges (wie auch anderer Landschaften) erkennen.
Friedrich, Carus und Richter stellten die Natur in
den Mittelpunkt, zeichneten sie weich und imposant zugleich – mitunter imposanter, als die Realität sie geschaffen hatte. Letztlich waren es jedoch
die Städter/-innen, die sich diese Räume, anders als
die Künstler/-innen, ganz real aneigneten: Natur
wurde vermarktet, Tourismus entstand. Anfang des
20. Jahrhunderts prägte der Nationalismus das Verständnis von Landschaft, die als untrennbar verbunden mit einem einzigen Volk gesehen wurde,
Heimat wurde zu einem Begriff, der „Fremde“ ausgrenzt. In der NS-Zeit wurden betont „heroische
Landschaften“ inszeniert und Maler wie Caspar

Die Teilnehmenden an der Bildungsfahrt erhielten
Antworten auf diese Fragen in Form von Fachvorträgen, bei dem Besuch des Carl- und GerhartHauptmann-Hauses in Schreiberhau/Szklarska Poreba mit zahlreichen bildnerischen Darstellungen
des Riesengebirges und bei Lesungen, bei denen
ein besonderes Gewicht auf den räumlichen Kontext der literarischen Werke gelegt wurde: So erhielten die Teilnehmenden einen „märchenhaften“
Einblick in niederschlesische Literatur während der
Wanderung im Riesengebirge und erfuhren eine
Fortsetzung im Dämmerlicht des Abends. Derart
aufbereitete Settings vertiefen unseres Erachtens
die Literaturerfahrung, die in unserem Fall ein geeignetes Mittel ist, um Entstehung und Instrumentalisierung des „Mythos Riesengebirge“ nachzuvollziehen. Am letzten Seminartag wurde dieser
3 vgl. Pfüller, Matthias: Erinnerungswege – Geschichte ErFahren. Projektbeschreibung. Unveröffentlicht. 2009
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Erkenntnisgewinn durch die Begegnung mit der
polnischen Lyrikerin Maria Suchecka im GerhartHauptmann-Haus in Agnetendorf/Jagnia˛tków unterstrichen: Nach einer Einführung in Themen und
Struktur der hiesigen Literaturszene las sie eigene
Gedichte – und wir erfuhren: Das Riesengebirge
kommt darin vor. Es ist wieder Heimat. Aber auf
die Frage, wo sie geboren sei und ob auch diese
Heimat in ihren Gedichten erscheine, erwiderte sie,
dass dafür in ihrer Poesie kein Platz sei, weil die Erinnerung daran zu schmerzhaft sei. Über die Vergangenheit, so die 1939, am zweiten Kriegssonntag Geborene, schreibe sie nur als Journalistin.
Dennoch unterscheide sie sich letztlich in ihrer
(Vertreibungs-)Geschichte nicht von jenen, die Agnetendorf und Niederschlesien verlassen mussten.
© Hermann-Wehner-Bildungswerk

Literaturerfahrung bei Lesung

Reflexion von Mythengenerierung anhand eigener künstlerischer Produktion
Der Blick der Teilnehmenden wurde durch eine Einführung in die Bildästhetik, nicht zuletzt durch die
Beispiele von Darstellungen des Riesengebirges in
verschiedenen Epochen, auf verschiedene Ausdrucksformen eigenen Empfindens und die mögliche
Wahrnehmung eigener Verbildlichungen durch andere aufmerksam gemacht. Die Gruppe wurde vor
die konkrete Aufgabe gestellt, während der Wanderung am zweiten Seminartag sich nach dem eigenen persönlichen Bild vom Riesengebirge zu fragen.
Das regte dazu an, die Landschaft bewusst wahrzunehmen und die Frage nach Vergangenheit und
Gegenwart und dem Spannungsverhältnis von sichtbarer Landschaft und ihrer Interpretation zu stellen.
Dies konkretisierte sich zum Beispiel im Fall der
„Kammwanderer“, die auf dem Höhepunkt ihrer
Wanderung an den Markierungen zwischen Tschechischer und Polnischer Republik die früher keineswegs selbstverständliche Erfahrung offener Grenzen machten. Aber es zeigte sich auch deutlich in
der unterschiedlichen Wahrnehmung zwischen dieser Gruppe, die mehr als 600 Höhenmeter nach
oben stieg, und derjenigen, die sich für den Abstieg unterhalb der Baumgrenze entschied: Konnte
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die eine durchaus einen mystifizierenden Blick auf
das kleine Hochgebirge à la Rübezahl nachempfinden, zeigte sich die zweite wenig beeindruckt von
solchen Anmutungen und ihr Vergleich des Riesengebirges mit anderen Gebirgsregionen führte eher
in Richtung Harz und Sächsische Schweiz als in
Richtung Alpen oder der Tatra (unter dem polnischen Vergleich mit der Tatra hat das Riesengebirge im Übrigen bis heute zu „leiden“, was mitunter
im Versuch endet, dort goralische Architektur zu
kopieren, um vermeintliche Defizite gegenüber
der Tatra auszugleichen).
Verarbeitet wurden die Eindrücke während der
Wanderung am Abend in einer gemeinsamen Projektion der digitalen Fotografien auf die Leinwand. Die Teilnehmenden hatten die Aufgabe gestellt bekommen, jeweils fünf Bilder auszuwählen
und unter dem Aspekt zu kommentieren, was an
dieser Abbildung typisch sei für das jeweilige Riesengebirgsbild. Dieses fast anheimelnde Anschauen „gemeinsamer Erfahrung“ ermöglichte einen
teilweise sehr privaten Einblick in die Wahrnehmungswelt der anderen. Deutlich wurde die Bedeutung gemeinsamer Erfahrung für den Blick auf
diese in der Literatur, durch die Nationalsozialisten
und nicht zuletzt durch die Vertriebenenverbände
im wörtlichen Sinne überhöhte Region. Deutlich
wurde dabei auch, dass eine tiefe Verbundenheit
zur Natur offenbar in den meisten Menschen angelegt ist und mitunter zur Überhöhung natürlicher
Phänomene – bis hin zur Wahrnehmung von sterbenden Bäumen als ästhetische Metapher für Übersinnliches aller Art – verführt.

Auswertung
Als ursächlich für die regen Diskussionen während
des Seminars und den Austausch in der Gruppe
wurden von den Seminarteilnehmer/-innen die eher
unkonventionellen Methoden genannt, im Besonderen die Fortbewegung in eigenen PKW und das
Wandern, dessen gruppendynamische und erkenntnisbezogene Aspekte trotz der vor allem für die älteren Teilnehmenden physischen Anstrengung die
meisten anerkannten.
Evident war die unterschiedliche Wahrnehmung
der vertretenen Generationen: Insbesondere die
20- bis 30jährigen sehen in Niederschlesien weniger ein geschichtliches Phänomen als vielmehr einen
europäischen Raum. Hier gibt es Parallelen zu der
Wahrnehmung der jetzt dort lebenden polnischen
Bevölkerung. Von dieser Sichtweise profitierte
nach eigener Aussage auch die „Erlebnisgenera-
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tion“, die sensibilisiert wurde für das Denken über nationale und sprachliche
Grenzen hinweg.
Betont wurde, dass das Fotografieren und der gemeinsame Austausch über die Ergebnisse mit den jeweiligen
zum Teil persönlichen Kommentaren als sehr intensive Erfahrungs- und Aneignungsform empfunden wurden.
Insbesondere die Begegnung mit der polnischen Lyrikerin im Gerhart-Haupt© Herbert-Wehner-Bildungswerk
mann-Haus
verdeutlichte
die Bedeutung von Erkennt- Betrachtung eigener Fotoproduktionen
nisgewinn über künstlerische und sinnliche Erfahrung als Mittel zur VertieMatthias Pfüller: Verlust und Mythos einer Heimat
fung politisch-historischen Lernens. Voraussetzung
– Mythos und Verlust einer Heimat: Das Beispiel
ist allerdings, dass diese Methoden gezielt und keiSchlesiens und des Riesengebirges – Thesen zu eineswegs manipulativ eingesetzt werden und in die
nem nicht ungewöhnlichen Vorgang, unveröffentauch kognitive Vermittlung von politisch-historilichter Aufsatz, 2009a.
schen Hintergründen eingebettet sind.
Matthias Pfüller: Erinnerungswege – Geschichte
ErFahren, unveröffentlichte Projektbeschreibung,
Literatur
2009b
Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg): Politische Erwachsenenbildung. Ein Handbuch zu Grundlagen und Praxisfeldern, Schwalbach/Ts., 1999

Samuel Salzborn: Grenzenlose Heimat. Geschichte,
Gegenwart und Zukunft der Vertriebenenverbände, Berlin 2000

Marek Czaplinski/Hans-Joachim Hahn/Tobias Weger (Hrsg.): Schlesische Erinnerungsorte. Gedächtnis
und Identität einer mitteleuropäischen Region, Görlitz, 2005

Samuel Salzborn: Heimatrecht und Volkstumskampf. Außenpolitische Konzepte der Vertriebenenverbände und ihre praktische Umsetzung, Hannover 2001

Ulrike Frede: „Unvergessene Heimat“ Schlesien. Eine empirische Untersuchung des ostdeutschen Heimatbuches als Medium und Quelle spezifischer Erinnerungskultur, Marburg 2004

Karl Schlögel: Die Mitte liegt ostwärts. München/
Berlin, 2002
Christoph Türcke: Heimat. Eine Rehabilitierung,
Springe 2006

Gunther Gebhard/Oliver Geisler/Steffen Schröter
(Hrsg.): Heimat. Konturen und Konjunkturen eines
umstrittenen Konzepts, Bielefeld 2007
Klaus-Michael Mallmann/Bogdan Musial (Hrsg.): Genesis des Genozids. Polen 1939 – 1941, Darmstadt
2004
Michael Parak (Hrsg.): Schlesier in der DDR. Berichte von Flüchtlingen, Vertriebenen und Umsiedlern,
Görlitz 2009

Susanne Gärtner, Sozialpädagogin und Kulturwissenschaftlerin, ist freie Mitarbeiterin
im Herbert-Wehner-Bildungswerk e. V. Ihr
Arbeitsschwerpunkt sind Seminare mit dem
Fokus auf Themen Mittelosteuropas. Sie ist
erreichbar unter der Adresse Kamenzer Straße 12, 01099 Dresden.
E-Mail: gaertner@wehnerwerk.de

273

SCHWERPUNKT

The WoodHouse Project
Feindschaft erkennen – Freundschaft gestalten
Christian Schleicher

August 2006. Kreischendes Motorsägengeräusch,
der Klang vibrierender Bohrmaschinen und dumpfes Axtgehämmer zerschneiden die Luft. Auf dem
Gelände des Ludwig-Windthorst-Hauses, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück,
wo sonst eigentlich eher besinnliche Kurse stattfinden, geht es ziemlich laut zu. Dem interessierten
Betrachter erschließt sich nicht sofort, was dort
geschieht. Er erblickt mehrere Jugendliche, die gemeinsam unter der Anleitung eines Künstlers arbeiten. Dass in der politischen Erwachsenenbildung
der Kunstworkshop WoodHouse Project stattfindet, um einen Beitrag zur Lösung des Nahostkonflikts zu leisten, indem Israelis, Palästinenser und
Deutsche ein Gemeinschafts-Haus aus Holz errichten, stellt ihn und uns vor die Frage, was Kunst
mit politischer Bildung zu tun hat und welchen Beitrag sie zur Lösung politischer Konflikte leisten
kann. Der folgende Beitrag soll darauf eine Antwort geben.

WoodHouse Project
Im Jahre 2005 arbeitete ich während der „AnneFrank-Friedenstage“ erstmals mit dem Maler und
Bildhauer W. H. Herbert Hundrich zusammen. Zum
Thema „Europa kennen lernen und erfahren“ führten wir einen Kunstworkshop für Jugendliche aus
Polen, der Tschechischen Republik, Spanien und
Deutschland zum Thema „Europa kennen lernen
und gestalten“ durch. Veranstalter waren neben
dem Bildungswerk Hannover der Konrad-Adenauer-

Stiftung, das ich damals leitete, der Anne FrankFonds aus Basel und die Stadt Bergen. Aufgrund der
sehr guten Erfahrungen beschloss ich die Zusammenarbeit mit dem Künstler fortzusetzen. Als
weiteren Partner gewann ich Heinz Woesten von
der VGH Versicherung Hannover. Gemeinsam gingen wir das WoodHouse Project an, das sich mit einem sehr brisanten politischen Thema, nämlich
dem Nahostkonflikt, auseinandersetzen sollte und
schließlich im August 2006 realisiert wurde. Unser
Ziel dabei war es, junge Menschen aus dem Konfliktgebiet an einem neutralen Ort – in Deutschland – mit einheimischen Schülern/Schülerinnen
zusammenzubringen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der
Befreiung vom Nationalsozialismus hatten die Deutschen mit Hilfe der Amerikaner die Chance für einen demokratischen Neuanfang erhalten, die sie
auch aktiv und wirkungsvoll nutzten. Die Aussöhnung mit dem einstigen Erzfeind Frankreich sowie
anderen Staaten, mit denen Deutschland Krieg geführt hatte, war gelungen. Warum sollte dies nicht
auch im Nahen Osten möglich sein? Deutschland
wurde nicht nur deshalb gewählt, weil es sich um
einen neutralen Ort handelte, sondern auch, um
Juden und Palästinenser an den positiven deutschen Erfahrungen seit 1945 teilhaben und sie davon profitieren zu lassen.

Wir luden daher acht jüdische Israelis, vier arabische Israelis, vier Palästinenser aus den besetzten
Gebieten und acht Deutsche im Alter zwischen
16 und 19 Jahren ins Ludwig-Windthorst-Haus nach
© Max Friedrich
Lingen ein. Wir hatten somit nicht nur Teilnehmer
aus den drei Ländern, sondern auch Angehörige der
drei Weltreligionen: Juden,
Muslime und Christen. Sie
kamen vom 10. – 24. August 2006 zusammen, um
sich
schwerpunktmäßig
künstlerisch mit der Frage
auseinanderzusetzen, wie
man einen dauerhaften
Frieden im Nahen Osten
erreichen kann, der in
Deutschland und in weiten
Teilen Europas bereits Realität ist. Neben den künstlerischen Zugängen zum
Thema standen weitere
Programmpunkte wie eine
Der Künstler W. H. Herbert Hundrich (l.) mit einem Seminarteilnehmer
Podiumsdiskussion mit jü-
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dischen und palästinensischen Vertretern, eine
Exkursion nach Berlin (Bundestag, Jüdisches Museum und Museum Checkpoint Charlie) sowie eine
Exkursion zum Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager auf der Agenda. Die
Schirmherrschaft des Projekts übernahm der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff. Als
Sponsoren konnten wir die VGH Hannover, TUI,
Hapag Fly, Lufthansa und den Landkreis Emsland
gewinnen, da wir als Bildungswerk der KonradAdenauer-Stiftung die Kosten für dieses Projekt
nicht allein hätten tragen können.

Politische Ausgangssituation
Die Durchführung des Projekts drohte kurz vor Beginn noch zu scheitern, da am 12. Juli 2006 die
Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel begannen. Seit dem Abzug der Israelis aus dem Libanon
im Jahre 2006 war es wiederholt zu kleineren
bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen.
Durch den Beschuss Nordisraels mit Raketen und
Mörsergranaten sowie der Entführung zweier israelischer Soldaten durch die Hisbollah eskalierte
der Konflikt. Israel nahm dies zum Anlass, den Libanon aus der Luft und am Boden anzugreifen,
mit dem Ziel, die Soldaten zu befreien und den
Raketenbeschuss zu beenden. In beiden Ländern
waren zahlreiche unschuldige Opfer auf Seiten
der Zivilbevölkerung zu beklagen. Bis zuletzt war
somit nicht klar, ob die Teilnehmer aus dem Konfliktgebiet überhaupt anreisen würden. Eine
Gruppe von Palästinensern aus Bethlehem, die ursprünglich zugesagt hatte, sprang aufgrund des
Sicherheitsrisikos ab und konnte sehr kurzfristig
noch durch eine andere Gruppe aus Ramallah ersetzt werden.

bewusst für einen künstlerisch-ästhetischen Ansatz.
Wir waren der Meinung, dass Kunst ein geeignetes
Mittel ist, um gesellschaftliche und politische Diskussionsprozesse anzuregen und verändertes Handeln
zu bewirken. Es war unsere Absicht, die Kunst für
die politische Bildung zu nutzen, indem wir für einen aktuellen Konflikt durch künstlerische Arbeit
eine Lösung im Kleinen anbieten wollten. Im Rahmen des WoodHouse Projects sollte jede/-r Jugendliche eine individuelle Skulptur aus Holz schaffen,
in die eigene Hoffnungen und Ansätze zur Lösung
des Nahostkonflikts einfließen. Nach Fertigstellung
dieser Kunstwerke sollten diese zerstört werden,
um aus den Einzelteilen etwas gemeinsames Großes, nämlich ein Holzhaus als Symbol für Frieden
und Sicherheit, entstehen zu lassen. Den Teilnehmenden sollte durch diese Form der Auseinandersetzung der Zugang zu diesem heiklen und diffizilen Thema erleichtert werden. Da das Projekt
einen künstlerisch-kreativen Zugang wählte und
sich nicht nur auf Theorie und Diskussionen beschränkte, wurden mehrere Sinne der Teilnehmenden angesprochen und deren Wahrnehmung des
Konflikts erweitert.
Mit unserem Projekt
wollten wir den Jugendlichen deutlich machen,
dass es zur Lösung eines Problems verschiedene Antworten gibt,
die durchaus gleichberechtigt nebeneinander stehen können, was Akzeptanz und Toleranz voraussetzt. Durch gemeinsames Handeln wurde ein Ziel erreicht, wobei die
Jugendlichen ständig zwischen individueller und
gemeinsamer Erfahrung pendelten. Reflexion führte zu Handeln. Die künstlerische Arbeit ermöglichte es den Jugendlichen, die Probleme besser zu erkennen und deren Lösung anzugehen.
Die künstlerische Arbeit
ermöglichte es den
Jugendlichen, die
Probleme besser zu
erkennen und deren
Lösung anzugehen

Warum ein künstlerisch-ästhetischer Ansatz?
Wir wollten trotz einer ausweglos erscheinenden
Situation Jugendliche beider Konfliktparteien an
einem neutralen Ort mit deutschen Jugendlichen
zusammenbringen, etwas in ihren Köpfen bewegen,
Vorurteile abbauen und Kontakte entstehen lassen. Da man Jugendliche
Man kann Jugendliche
besser für die Auseinbesser für die Auseinandersetzung mit einem
andersetzung mit eipolitischen Thema benem politischen Thema
geistern und motivieren
begeistern und motikann, wenn man sie
vieren, wenn man sie
praktisch und künstlepraktisch und künstlerisch arbeiten lässt, entrisch arbeiten lässt
schlossen wir uns sehr

Die Frage, wie ein solches Projekt zu einer Lösung
des Konflikts beitragen kann, beantwortete der
Künstler folgendermaßen: „Zum Einen modellhaft,
indem es von der Gegenwart ausgeht; von dem
Moment der Begegnung. Eine unabdingbare Voraussetzung ist also die Kommunikation, die Offenheit gegenüber dem Anderen, aber auch die Neugierde, sich selbst radikal zu hinterfragen sowie
sich neu zu erleben und zu gestalten. Zum Anderen spielt dieses Projekt mit dem Mittel der Zerstörung und verweist auf die andere Seite. Es verlangt
eine individuelle Skulptur, deren eigene Zerstörung der Beitrag zu einem gemeinsamen Haus ist.
Die konzeptionelle Grundlage dieses Projektes basiert auf der Notwendigkeit, das Eigene im Frem-
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den und das Fremde im Eigenen zu erkennen.“
Der Künstler führte dazu weiter aus: „Wir sind es
gewohnt, das Andere zu zerstören und das Eigene
zur Entfaltung zu bringen. In diesem Projekt wird
das vom Anderen Zerstörte durch den eigenen Beitrag zur Entfaltung gebracht. Das Selbstgeschaffene wird gespalten, zerrissen, um einen Beitrag zum
Schutz der Gemeinschaft zu leisten. Der eigene
Standpunkt wird radikal zur Disposition gestellt;
Bekanntes, sich Wiederholendes, Wiedererkennbares wird auf der sogenannten Suche nach sich
selbst verneint.“
Dieser Workshop unterschied sich grundlegend von
anderen Workshops, die bis dahin stattgefunden
hatten, da er mit der Aufarbeitung des Geschehens
in der Vergangenheit begann, in die Gegenwart
sprang, deren Notwendigkeit zur Veränderung erkannte und es wagte, eine in die Zukunft gerichtete Vision zu entwerfen und diese auch noch praktisch umzusetzen. Ziel war es, den Weg von der
Vergangenheit in die Zukunft zu gehen und zukunftsweisend zu arbeiten. Hundrich: „Natürlich
wird in sämtlichen Bereichen diskutiert. Allerdings
mit großer Konzentration auf die Gegenwart – das,
was ist – oder die Zukunft – das, was sein kann. Das
Umgehen mit der Vergangenheit beinhaltet be-

dauerlicherweise eine enorme Vorwurfshaltung,
Schuldzuweisung und auch die konsequente Verneinung bis Verleugnung des eigenen Beitrags zur
gegenwärtigen Situation. Jegliches zukunftsorientierte, lösungsorientierte Handeln ist dadurch zum
Scheitern verurteilt. In diesem Projekt stehen wir
auf der Grundlage, dass jeder das Recht auf seine
eigene Meinung, seine eigene Sichtweise hat. In
der Konsequenz heißt das: Jeder Mensch hat aus
seiner ganz persönlichen Sicht und Erfahrung einen Anspruch, Recht zu haben. Das Gespräch kann
also nur in Richtung auf Verständigung und gegenseitigen Respekt angelegt sein. Streit über die Richtigkeit der jeweils anderen Sichtweise erachte ich
als pure Zeitverschwendung. Gegenwarts- und zukunftsorientierte Grundlagen sind dagegen Respekt,
Achtung und Menschenwürde. Zur Standortbestimmung ist es wichtig, die Vergangenheit zu kennen,
aber man kann nicht immer mit Gestern kommen.
Handeln findet heute statt, nicht gestern und nicht
morgen.“

Die praktische Arbeit
Die Arbeit mit schweren unhandlichen Baumstämmen sollte den schwierigen Weg zum Frieden symbolisieren.

© Max Friedrich

Als die Jugendlichen die riesigen Baumstämme
(120 cm hoch mit einem Durchmesser von 70 –
110 cm) sahen, waren viele von ihnen skeptisch, da
sie bisher noch nie mit solchem Material gearbeitet
hatten und die Größe sie beeindruckte. In einem
ersten Schritt ging es darum, Kontakt zu dem für
sie eher ungewöhnlichen Material aufzunehmen
und Hemmungen abzubauen. Dies wurde dadurch
erreicht, dass die Jugendlichen die Baumstämme
zu ihren Plätzen auf der Wiese des Ludwig-Windthorst-Hauses rollten. Der letzte Respekt vor Größe
und Gewicht wich erst, als die Jugendlichen auf die
Baumstämme kletterten, tanzten und sangen. Es
zeigte sich schnell, dass nur durch gemeinsames
Anpacken und durch gegenseitige Unterstützung
beim Einsatz der Maschinen und Werkzeuge die
Bearbeitung der Baumstämme und damit die Umsetzung des Projekts zu bewerkstelligen waren.
Im zweiten Arbeitsschritt malten die Jugendlichen
die Baumstämme mit schwarzer Farbe an, die aus
Leinöl und schwarzen Pigmenten angerührt wurde, und nahmen erste Abdrücke auf Reispapier vor.
Auf diese Weise wurde das Muster der Rinde auf
dem Papier abgedruckt.
Die riesigen Baumstämme beeindruckten die Jugendlichen
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te, Eindrücke und Hoffnungen in die Stämme ritzten. Dabei entstanden Worte wie „Peace“, „Hope“, „Think“, „Freedom“, „Separation“ oder „Frieden“, aber auch symbolhafte Bilder wie eine Zeder,
das Peace-Zeichen, eine Friedenstaube, die Hände
Gottes oder Davidstern, Halbmond und Kreuz in einem Kreis vereint. Von dieser Phase wurden auch
wieder Drucke mit Reispapier erstellt, um den Prozess der Bearbeitung zu dokumentieren. Diese
Reispapierfahnen haben den großen Vorteil, dass
sie sehr gute Abdrücke der Baumstämme und der
Symbole liefern und dabei sehr leicht sind. Sie eignen sich sehr gut für Ausstellungen, da sie sich einfach transportieren und aufhängen lassen. Eine
Auswahl der Reispapierfahnen wurde bereits in
Hannover und in Berlin gezeigt.
Jede/-r hatte nun mit der Gestaltung ihres/seines
Baumstammes etwas Eigenes geschaffen, von dem
es sich nun zu trennen galt, da es zerstört wurde,
um aus allen zerstörten Hoffnungen und Symbolen letztendlich wieder etwas gemeinsames Großes zu schaffen – nämlich das Gemeinschafts-Haus
als Symbol für Sicherheit, Schutz und Geborgenheit.
Dazu spalteten und zerschlugen die Jugendlichen
die Stämme mit Äxten und Keilen in kleine Stücke.
Lina aus Deutschland betonte: „Mir war klar, dass
ich meinen Baumstamm zerschlage, weil er Teil des
Hauses werden sollte.“ Die zerteilten Stämme bildeten das Baumaterial für das Haus.
Die gemeinsame Arbeit und die helfenden Hände
trugen entscheidend zum wachsenden Zusammengehörigkeitsgefühl bei. Das konnte selbst durch
die aus Sicht einiger Teilnehmer schlecht gelaufene
Podiumsdiskussion nicht nachhaltig beeinträchtigt
werden. Unter der Leitung Dr. Alexander Schachts
von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung diskutierten Dr. Hermann Kues MdB, Staatssekretär
bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Michael Grünberg, Vorsitzender der
Jüdischen Gemeinde Osnabrück, Raif Hussein, stellvertretender Vorsitzender der Palästinensischen Gemeinde in Deutschland, und Herbert W. H. Hundrich
über die Frage, wie ein dauerhafter Frieden im Nahen Osten erreicht werden kann. Während des Verlaufs der Diskussion knallten die unterschiedlichen
Standpunkte zum Teil unversöhnlich aufeinander
und die Emotionen kochten hoch. Die jüdische Israelin Shelly merkte an: „Nur so konnte ich erfahren, was die anderen denken und fühlen. Wir müssen diese Diskussion führen.“ Die Palästinenserin
Dina führte aus: „Ich fand die Diskussion nicht gut,
aber mir gefiel, dass man am nächsten Tag weiter
arbeitete, als wenn nichts geschehen wäre. Das
wäre in unserer Heimat nicht passiert.“

© Max Friedrich
Bearbeitung der Baumstämme mit dem Steinbeitel

Es war wunderbar zu sehen, wie schnell speziell die
Jugendlichen aus Israel und Palästina, die in ihrer
Heimat keine Kontakte miteinander haben, zueinander fanden. Dieser Prozess wurde durch die gemeinsame künstlerische Arbeit gefördert, aber auch
durch die gemeinsamen Exkursionen, Unternehmungen, Spiele und Gespräche.
Jüdische Israelis halfen
Es war wunderbar zuPalästinensern, Palästisehen, wie schnell die
nenser halfen DeutJugendlichen aus Israel
schen, Deutsche halfen
und Palästina zueinanarabischen Israelis, arabider fanden
sche Israelis halfen wiederum jüdischen Israelis:
jede arbeitete mit jedem und als gemischte Gruppen, die wir nicht
mischten, sondern die sich automatisch fanden,
meisterten sie die schwere Arbeit, die allein nicht
zu bewältigen gewesen wäre.
Bei dem gemeinsamen Besuch des U-21 FußballLänderspiels zwischen Deutschland und den Niederlanden im benachbarten Meppen konnte man
sehen, wie sehr die Gruppe schon zusammengeschweißt war. Die Israelis und Palästinenser feuerten gemeinsam mit den deutschen Jugendlichen
die deutsche Mannschaft an.
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© Max Friedrich

Präsentation

Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung wurden die Drucke und das
Haus einer großen Öffentlichkeit präsentiert. Professor Dr. Hans-Gert Pöttering,
der damalige EVP-Vorsitzende im Europäischen Parlament, führte in seiner
Festansprache aus, dass man
den Anderen nur verstehen
könne, wenn man zusammenkäme und einander
zuhöre. Und wenn man zuhöre, lerne man die Ideen
des Anderen kennen, und
nur wenn man die Ideen
des Anderen kenne, könne
man kommunizieren und
Das Aufrichten der Bögen und deren Fixierung war schweißtreibende Arbeit
hoffentlich gemeinsam Lösungen
finden.
Mut
machend
erwähnte er, dass
Für eine weitere Kunstform – ein Actionprint –
Deutsche
und
Franzosen
heute,
obwohl sie im
wurden die Arbeiten an dem Haus kurzfristig unter19.
und
20.
Jahrhundert
viermal
gegeneinander
brochen. Mit Hämmern zerstörten die Jugendlichen
Krieg
geführt
hätten,
in
friedlicher
und freundPflastersteine, die sie auf weiße Papierbögen warschaftlicher
Nachbarschaft
lebten.
fen, um sie zu durchlöchern. Die Bögen, verletztes
Papier, ein Hauch von Friedensfahne, wurden für
Im Anschluss daran sprach ein Teilnehmer jeder
alle gut sichtbar an Seilen im Wald aufgehängt.
Gruppe und fasste die Erwartungen und die Ergebnisse des Workshops noch einmal zusammen.
Danach widmete man sich wieder dem Haus.
Dabei stellte sich heraus, dass die meisten JugendFreundliche Helfer des Bauhofes des Landkreises
lichen mit wenigen Erwartungen gekommen waEmsland hatten bereits vorgearbeitet, indem sie
ren und sich über die Effektivität und die Wirkung
das Fundament für das Haus erstellt hatten. An
der künstlerischen Zusammenarbeit und deren FolMetallstreben, die in Zement gegossen waren,
gen bis hin zum Entstehen von Freundschaften
konnten nun die Bögen, die sich aus mehreren einüberrascht zeigten. Die meisten Israelis waren erstzelnen Holzstücken zusammensetzten, welche
mals mit Palästinensern zusammengekommen und
durch Metallplatten miteinander verbunden wahatten sie dadurch besser kennengelernt. Viele karen, befestigt werden. Das Aufrichten der schwemen zu dem Schluss, dass wenn Israelis und Palästiren Bögen und ihre Fixierung waren eine schweißnenser in Deutschland friedlich miteinander auskomtreibende Arbeit. Nachdem mehrere Bögen und
men können, dies auch im Nahen Osten möglich
Halbbögen gegeneinander gestellt und befestigt
sein müsse. Moad, ein arabischer Israeli, formulierworden waren, stand das Gerüst des Hauses. Die
te sein Fazit folgendermaßen: „Solche Projekte
Freiräume zwischen den Bögen schlossen die Jusind die beste Art, Menschen verschiedener Religendlichen mit Holzstücken, die aufgenagelt wurgionen zusammenzubringen, weil sie zusammen
den. Das Haus wuchs und nahm immer mehr die
arbeiten. Reden bringt nicht immer etwas. ArbeiForm eines hölzernen Iglus an. Die Palästinenserin
ten bringt mehr.“ Für Imke aus Deutschland war
Dina fasste das Ergebnis des Hausbaus folgenderklar: „Grenzen sollten nicht in unseren Köpfen
maßen zusammen: „Wenn man sich umschaut,
existieren, sie sind lediglich Grenzen auf Landkarkann man Teile unserer Träume sehen, sie sind alle
ten.“
zusammengefügt – so wie wir eine Familie in einem großen Haus sind, umgeben von unseren
Natürlich hatten wir nicht den Anspruch, mit dieTräumen.“ Der arabische Israeli Saed stellte fest:
sem Projekt den Konflikt lösen zu können, aber
„Es ist das größte Projekt: ein Haus mit Platz für Juimmerhin ist es uns gelungen, einen kleinen Beiden, Christen und Muslime. Es ist unser Haus. Wir
trag auf dem Weg zum Frieden zu leisten.
haben es gebaut.“
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© Max Friedrich
Es ist unser Haus

Ausblick
Dass das Projekt mit dem Abschluss des Hauses
nicht beendet war und weitere Früchte trug,
unterstrich die E-Mail Saeds, die er nach Rückkehr
an einen Mitarbeiter des Projekts geschrieben hat:
„Wir arabischen und jüdischen Israelis haben uns
heute getroffen, zusammen Eis gegessen und Kaffee getrunken und viel geredet. Während wir da
saßen, riefen uns die Palästinenser an. Ich habe Dir
ja gesagt, dass wir uns wieder sehen würden, wenn
wir aus Deutschland zurückgekehrt sind, und wir
haben es getan. Nicht alle von uns, aber wir haben
den ersten Schritt gemacht. Hier sind wir also im
Schatten unseres Hauses, wir haben weitergemacht
mit unserer Geschichte und wir haben erreicht, was
das eigentliche Ziel unserer Reise war; wir haben
uns einfach als Freunde getroffen, und ich persönlich habe sie alle vermisst. So oder so, wir warten

darauf, bis wir uns mit den Palästinensern treffen
können, aber einige von ihnen brauchen eine Genehmigung, dass sie nach Israel einreisen können.
Wir machen das bestimmt, glaube mir, wir planen
das schon. Das erinnert mich daran, dass Du mich
gefragt hast, ob man Deutschland braucht, damit
Araber und Juden zusammenkommen – nun, ihr
habt den Anstoß gegeben und nun ist es unsere
Aufgabe, weiterzumachen.“

Christian Schleicher leitete die KAS-Bildungswerke Lüneburg und Hannover und ist seit
2008 stellvertretender Leiter der Akademie
der Konrad-Adenauer-Stiftung und dort erreichbar unter der Adresse Tiergartenstr. 35,
10785 Berlin.
E-Mail: Christian.Schleicher@kas.de
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Beim Wort genommen?
Interkulturelles Lernen im Literaturcafé
Martin Kaiser

Vom interkulturellen Lernen durch Literatur berichtet dieser Beitrag. Martin Kaiser stellt sein „Literaturcafé“ vor, in dem sich Teilnehmer/-innen aus
verschiedenen Ländern treffen, um sich über von
ihnen selbst ausgewählte Bücher gegenseitig zu informieren und auszutauschen. Dass die Literatur
dazu anregt, sich mit politischen Problemen nicht
nur auseinanderzusetzen, sondern dabei auch zu
erfahren, dass es unterschiedliche Sichtweisen und
Lösungsmöglichkeiten dieser Probleme gibt, wird
anschaulich an einigen Beispielen erläutert. Hier
ging es um so schwierige Themen wie den NahostKonflikt und den Nordirland-Konflikt und den Umgang mit der deutschen Schuld. Die literarische
Form der Darstellung erleichterte nicht nur die
Verständigung über verschiedene Möglichkeiten
der Wahrnehmung und Bewertung von Wirklichkeitserfahrung, sondern regte auch zu eigenen und
gemeinsamen literarischen Versuchen an.

Eine Methode gegen den Trend
Eigentlich ist Lesen out, jedenfalls unter den jungen Leuten, mit denen wir unsere internationalen
Seminare durchführen. Natürlich lesen sie jeden Tag:
endlose Mengen an E-Mails, die Betreffs der vorsortierten Spams, die Schlagzeilen der Zeitung, die
Notizen der letzten Besprechung, die Mindmap, in
der das nächste Projekt zusammengefasst wird, die
Werbung auf der vorüberfahrenden Straßenbahn,
vielleicht auch die angegebenen Aufsätze für die
nächste Klausur im Studium. Aber wer liest noch
umfangreiche Romane? Weder der geistreiche Witz
des Literaturpapstes Marcel Reich-Ranicki im Literarischen Quartett – als kulturelle Nachtschwärmer
ihn nach 23:00 Uhr noch genießen konnten - noch
die Werbekampagnen der Buchmessen können den
Trend aufhalten: Die Generation Golf1 und ihre
Nachgeborenen lesen die Zusammenfassungen der
Romane im Internet; die young professionals schieben die DVD mit einem Audiobuch in das eingebaute Gerät ihres Wagens, während sie zum Dienst
fahren. Die Texte auf den Buchrücken und ein
flüchtiger Blick ins Inhaltsverzeichnis reichen, um
informiert zu wirken, wenn dies gefragt ist.

Die Methode: Literatur und interkulturelles
Lernen
Wir tun also etwas ganz und gar Trendfreies, wenn
wir unsere Methode einsetzen, die wir „das litera1 Zum Begriff „Generation Golf“ vgl.: Florian Illies: Generation Golf. Eine Inspektion, Frankfurt a. M., 10. Auflage 2001,
S. Fischer Verlag.
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rische Café“ nennen. Die Idee hinter der Methode
begreift die Beschäftigung mit Literatur in einem
internationalen Setting als Form des interkulturellen Lernens2. Literatur, genauer gesagt: zeitgenössische Romane und Gedichte, werden als Boten
und als Ausdruck der Kultur eines Landes verstanden. Sie vermitteln den Reichtum erzählerischer
Tradition, die Auseinandersetzung mit Geschichte,
die Beschreibung gesellschaftlicher Gegenwart, die
Umsetzung kulturell geprägter Schreib- und Mitteilungsformen. Sie geben einen Einblick in aktuelle politische Diskurse und in die historische Aufarbeitung des jeweiligen Landes.
So jedenfalls formulieren wir die Aufgabe an die
Gruppen, die zu unserem Seminar kommen3: Sie
sollen eine/-n aus ihrer Sicht wichtige/-n zeitgenössische/-n Autor/-in ihres Landes auswählen und einen aktuellen Roman oder eine Gedichtsammlung
präsentieren. Aktuell bedeutet dabei, dass die Erstpublikation nicht länger als zehn Jahre zurückliegen darf. Das ausgewählte Werk muss kontroverse
Themen aus der gegenwärtigen politischen Diskussion im Lande aufgreifen und einen Bezug zu interkulturellen, gesellschaftlichen und/oder historischen Fragen herstellen. Die Präsentation erfolgt auf
Englisch, d. h. Übersetzungen des Werkes müssen
entweder bereits vorliegen oder von den Teilnehmenden selbst für kurze Ausschnitte vorgenommen
werden. In jedem Fall setzt die Methode eine umfangreiche Vorbereitung der Gruppe in ihrem Land
vor der Anreise zum Seminar voraus. Denn die Teilnehmenden müssen – unter Umständen entgegen
ihren sonstigen Gewohnheiten – ein ganzes Buch
lesen oder gar mehrere, wenn sie ihre Auswahl diskutieren möchten.
Das Literaturcafé entfaltet in der Regel seine eigene Dynamik während des Seminars. Die Teilnehmenden haben viel Zeit in die Vorbereitung investiert, vor der Abreise in ihrem Herkunftsland,
2 Zum Begriff des interkulturellen Lernens, wie er hier verwendet wird, vgl. Hendrik Otten und Werner Treuheit: Interkulturelles Lernen in Theorie und Praxis. Ein Handbuch für Jugendarbeit und Weiterbildung, Opladen 1994, Verlag Leske + Budrich.
Zur Bedeutung der Wahrnehmung kultureller Besonderheiten
und Differenzen vgl. Alfred Holzbrecher: Wahrnehmung des
Anderen. Zur Didaktik interkulturellen Lernens, Opladen 1997,
Verlag Leske + Budrich.
3 In der Regel handelt es sich hierbei um 12- bis 14tägige interkulturelle Trainings, die als „train the trainers“-Seminare in
den EU-Aktionsprogrammen „Youth in Action“ (Aktionen 3.1
oder 4.3) und Euro-Med durchgeführt werden. Vgl. hierzu zum
Progamm „Jugend in Aktion“: http://www.jugend-in-aktion.de/;
für Informationen zur Kooperation mit Mittelmeeranrainerstaaten vgl. http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/
doc407_en.htm, Zugriff am 20.07.2009.
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manchmal auch an Abenden und in Nächten vor
und während des Seminars. Allein dadurch entsteht häufig bereits ein Gefühl des Besonderen und
Hervorgehobenen. Sie wissen, dass ihnen pro Land
ein festgelegter Zeitrahmen (in der Regel eine Stunde) zur Verfügung steht. Dieser soll etwa zu gleichen Teilen auf die Präsentation und auf die anschließenden Gespräche an den Tischen verwendet
werden.
© Martin Kaiser

hängig von der Vortragsform der jeweiligen Gruppe. An den Seitenwänden sind Büchertische aufgebaut mit Werken aus jedem der beteiligten Länder.
Schon beim Betreten des Raums fällt den Teilnehmenden auf, dass es sich um einen ganz besonderen Programmpunkt handelt.
Über die Reihenfolge der Präsentationen haben
sich die Gruppen zuvor geeinigt. Das Team sorgt
dafür, dass der Zeitrahmen für jedes Land eingehalten wird. Die Vorstellung des Buches kann durch
eine oder mehrere Personen erfolgen; sie können
Abschnitte in verteilten Rollen lesen, kurze Szenen
spielen oder eine Filmsequenz präsentieren, wenn
der Roman verfilmt wurde. Wichtig ist, dass alles in
englischer Sprache geschieht. Nach der Präsentation muss noch genügend Zeit sein, um an den Tischen zu sprechen. An jedem Tisch ist die Person
aus dem betreffenden Land Experte bzw. Expertin.
Sie antwortet auf Nachfragen oder beteiligt sich
einfach an der entstehenden Diskussion.
Nach den Präsentationen, deren Gesamtzahl sechs
nicht überschreiten sollte, gibt es manchmal noch
eine besondere Ergänzung in Form einer kurzen
angeleiteten Schreibwerkstatt: Die Teilnehmenden
werden ermutigt, selbst Gedichte zu schreiben, Gedanken zu formulieren, Prosatexte zu verfassen. Sie
können dies alleine oder in selbst gewählten Kleingruppen tun. Eine ganz einfache Form wird beispielhaft in den Raum gestellt. In fast allen Fällen
hat der Tag die Teilnehmenden so für literarische
Ausdrucksformen sensibilisiert und geöffnet, dass
sie sich gerne auf dieses Experiment einlassen und
häufig begeistert von den Ergebnissen sind.

Begrüßung der Gäste im Café L. durch Mitglieder der
Gruppe, die das von ihr ausgewählte Buch präsentiert

Die Gruppen finden den Seminarraum verändert
oder betreten einen neuen Raum, den sie zuvor
nicht gesehen haben: Mehrere Tischgruppen sind
wie in einem Café angeordnet, jeweils mit Sitzgelegenheiten für vier oder fünf Personen. Die Tische
sind schön gedeckt, bunte Papierservietten, Vasen
mit Blumen, Teller und Tassen, eine Schale mit Gebäck, Kerzen sorgen für
Schon beim Betreten
eine gemütliche Atmodes Raums fällt den
sphäre, im Hintergrund
Teilnehmenden auf,
spielt Musik. Die Sitzdass es sich um einen
ordnung ist festgelegt
ganz besonderen Produrch
Namenskarten;
grammpunkt handelt
sehr schnell werden die
Teilnehmenden herausfinden, dass die Tischgemeinschaften international
zusammengesetzt wurden. An prominenter Position im Raum befindet sich eine Art Präsentationsstelle – Rednerpult, kleine Bühne, Podiumstisch, ab-

Vom Nahen Osten bis zur Nazizeit.
Beispiele aus einem Literaturcafé
Welche Werke haben Teilnehmende präsentiert?
Welche inhaltlichen Auseinandersetzungen, politischen Kontroversen, interkulturellen Lerneffekte ergaben sich daraus? In aller Kürze soll hier die konkrete Dynamik eines durchgeführten Literaturcafés beschrieben werden, an dem Gruppen aus Israel, Ägypten, Nordirland und Deutschland beteiligt waren.

„Wenn es ein Paradies gibt“.
Ein israelischer Roman über den Krieg
Der englische Titel des Erstlingsromans4, in dem der
israelische Autor Ron Leshem den Libanonkrieg
1999/2000 beschreibt, gibt nur einen Namen wie4 Ron Leshem: Wenn es ein Paradies gibt, Berlin 2008, Rowohlt
Verlag.
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ausschnitt, in dem einer von
Erez' Kameraden bei einem
Bombenentschärfungskommando ums Leben kommt.
Das Buch, sagt die israelische Gruppe, beschreibt die
Grauen des Krieges und
stellt die Sinnfrage. Nein,
sagen die arabischen Teilnehmenden, das Buch beschreibt die Sinnlosigkeit
eines israelischen Feldzuges
und eines Krieges, den Israel den arabischen Nachbarn aufgezwungen hat.
Der Roman gehe sehr weit
mit seiner Selbstkritik, mit
dem Infragestellen von der
Verfolgung politischer Ziele mit militärischen Mitteln, verteidigen die Israelis
ihre Wahl. Es gibt Situationen, sagen die nordirischen Teilnehmenden, in denen man einfach die
Spirale der Gewalt verlassen muss. Das Buch sei ein
hervorragendes Beispiel für die gegenwärtigen Brüche in der israelischen Gesellschaft, finden die Deut© Martin Kaiser

Diskussion im Anschluss an die Präsentation

der: „Beaufort“5 heißt der befestigte Militärstützpunkt, in dem Erez, der Ich-Erzähler des Romans,
seinen Dienst tut. Beaufort liegt in der von Israel
beanspruchten Sicherheitszone im Süden Libanons.
Die Aufgabe besteht darin, Angriffe auf israelisches Territorium und terroristische Aktivitäten zu
verhindern.
In einer Sprache, die ebenso rau, kompromisslos
und ungeschminkt ist wie die Ereignisse selbst sind,
wird der militärische Alltag beschrieben: nächtliche Missionen außerhalb der Wachtposten, lange
Stunden in Alarmbereitschaft, der schmerzliche Verlust liebgewonnener Kameraden, die beschönigenden Telefonate mit den Müttern, die Gedanken an
die Freundin in Israel, die vielen Verrücktheiten
und Streiche, in denen sich die unter starkem psychischen Druck stehenden Soldaten Luft verschaffen. Erez, ein Hitzkopf und Vollblutsoldat, identifiziert sich mit seiner Aufgabe; je stärker in seiner
Umgebung Zweifel am Sinn ihrer Mission aufkommen, desto nachhaltiger unterdrückt er diese Gedanken bei sich und anderen. Als die politische
Entscheidung über den Rückzug längst gefallen ist,
gewinnt für ihn das Soldatendasein eine Eigendynamik, die sich neue Sinn- und Betätigungsfelder
sucht. Nach der Sprengung Beauforts und dem
Rückzug aus dem Libanon findet er sich in Kommandoeinsätzen im Gazastreifen wieder. Ohne militärische Ziele scheint das Leben für ihn sinnlos geworden zu sein.
Die Präsentation der Gruppe beinhaltet einen Wechsel aus vorgelesenen Abschnitten zu einem Film5 Ron Leshem: Beaufort, London 2007, Harvill Secker. Die
hebräische Originalausgabe erschien 2005.

282

© Martin Kaiser

Eine Palästinenserin aus Israel stellt die Fortsetzung des
israelischen Autors Sami Michael zum Roman des Palästinensers Gassan Kanafani vor
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schen. Das will auch die ägyptische Gruppe anerkennen. Interkulturelles Lernen erschließt hier mit
Hilfe der Literatur ein
Interkulturelles Lernen
sensibles Terrain, in dem
erschließt mit Hilfe der
sich
landesspezifische
Literatur ein sensibles
und internationale ProTerrain, in dem sich lan- blematik überschneiden.
desspezifische und
Die Kontroverse in der
internationale ProbleDiskussion zieht den Bomatik überschneiden
gen von der universellen
Gültigkeit literarischer
Werke bis hin zu deren möglicher agitatorischer
Funktion in politischen Auseinandersetzungen.

trovers diskutiert werden. Wenn ihr verstehen wollt,
wie jemand zu einem Selbstmordattentäter wird,
lest dieses Buch. Steht da auch drin, wollen die Israelis wissen, wie man politische Ziele ohne Selbstmordattentate verfolgen kann? Wird der Autor
verfolgt, überlegen die Deutschen. Die Leute aus
Nordirland sind fasziniert von der dargebotenen
Vielfalt der Lebenswege und Lebensentwürfe. Die
Deutschen wussten nicht, dass es in Ägypten tatsächlich kontroverse Diskussionen gibt. Für alle ist
die Präsentation ein ungemein erhellender Beitrag. Interkulturelles Lernen schließt hier den Blick
auf die vielen Facetten im gesellschaftlichen Entwicklungs- und Gestaltungsprozess eines anderen
Landes ein.

Der Jakubijan-Bau. Kaleidoskop der ägyptischen
Gesellschaft
Drehpunkt dieses Romans6, in dem der ägyptische
Autor Alaa Al Aswani ein Kaleidoskop der modernen ägyptischen Gesellschaft entwirft, ist ein Gebäude an einem der größten Boulevards in Kairo,
einst von den Engländern errichtet und jetzt bewohnt von ganz unterschiedlichen Menschen, in
deren Lebenswege uns der Autor einführt: Da ist
der Sohn des Türwächters, der aufgrund seiner sozialen Herkunft bei der Polizeischule nicht angenommen wird; da ist ein schwuler berühmter Journalist,
der sich einen Lebensgefährten aus Oberägypten
hält; eine junge Frau muss die Familie unterstützen
und wird auf ihren Jobs diskriminiert und bloßgestellt; Geistliche predigen für die Regierungspolitik
oder unterstützen den Terror; es gibt schamlose Geschäftemacher und Neureiche, illegale Bewohner
auf der Dachterrasse, die sich in den ehemaligen
Waschnischen der Reichen niedergelassen haben;
ein Aristokrat trauert den vergangenen Zeiten nach.
Schrittweise verfolgen wir die Entwicklung, erleben Zwangsheirat, gesellschaftliche Festlegungen,
Momente des Glücks, Nischen der Unbeschwertheit
und den Weg eines jungen Mannes zum SelbstInterkulturelles Lernen
mordattentäter.
schließt den Blick auf
Die Teilnehmenden sind
die vielen Facetten im
sprachlos. So etwas wurgesellschaftlichen Entde in Ägypten veröfwicklungs- und Gestaltungsprozess eines
fentlicht? Nicht nur das,
anderen Landes ein
sagen die ägyptischen
Teilnehmenden stolz, das
Buch war ein Bestseller in der gesamten arabischen
Welt. Es greift alle heißen Themen auf, die auch in
der gegenwärtigen ägyptischen Gesellschaft kon-

„Der Vorleser“. Eine deutsche Bearbeitung der
Vergangenheit
Spätestens seit der Verfilmung, die allerdings erst
nach der Präsentation in unserem literarischen Café
in die Kinos kam, ist die Geschichte weitestgehend
bekannt. Der erste Teil des Romans7 behandelt die
ungewöhnliche Liebesbeziehung eines fünfzehnjährigen Schülers mit einer nahezu zwanzig Jahre
älteren Frau im Deutschland der 50er Jahre. Es hat
sich zu einem festen Bestandteil ihres Zusammenseins entwickelt, dass er ihr aus den verschiedensten Werken der Literatur vorliest. So plötzlich wie
die Beziehung entstand, endet sie auch – mit dem
spurlosen Verschwinden der Frau. Jahre später, als
der Ich-Erzähler zum Jurastudenten geworden ist,
sieht er sie unter völlig anderen Umständen wieder: Sie ist Angeklagte in einem Auschwitzprozess,
den er mit Kommilitonen und einem Professor als
Beispiel der deutschen Aufarbeitungsgeschichte verfolgt. Im Prozess nimmt sie eine besondere Schuld
auf sich, weil sie aus persönlicher Scham ihren
Analphabetismus nicht zugeben will. Die Tatsache,
dass sie weder lesen noch schreiben konnte, hätte
sie erheblich entlasten können. Während der folgenden langen Haftstrafe sucht der Ich-Erzähler den
brieflichen Kontakt zu ihr, schickt ihr besprochene
Kassetten, besucht sie auch einmal im Gefängnis,
wo sie inzwischen lesen und schreiben gelernt hat.
Am Tag vor ihrer Haftentlassung erhängt sie sich in
ihrer Zelle, so dass ihm nur noch die Erfüllung ihres
letzten Wunsches bleibt.
Wie ist es in Deutschland, wollen die Israelis gleich
wissen: Wird das Thema Nationalsozialismus tatsächlich öffentlich diskutiert? Wie gehen die Deut-

6 Alaa al-Aswani: Der Jakubijân-Bau, Lenos Verlag, 3. Auflage
Basel 2008. Englische Version: Alaa Al Aswany: The Yacoubian
Building, New York American University in Cairo Press,
5. Edition Cairo 2005.

7 Bernhard Schlink: Der Vorleser, Diogenes Verlag, Zürich 1995.
Englische Ausgabe: Bernhard Schlink: The Reader, London 1997
Phoenix House.
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Interkulturelles Lernen
schließt die Aufarbeitung von Geschichte
und den Vergleich von
deren landesspezifischer Darstellung durch
die Literatur ein

schen mit der Schuldfrage um? Interessant, findet jemand aus Nordirland, dass der Autor die
Fragen von historischer
Verantwortung und persönlicher Scham miteinander verbindet. Muss
man nicht auch mal die Vergangenheit ruhen lassen, überlegen die Ägypter. Wir brauchen die Auseinandersetzung, widersprechen die Israelis. Es gab
unterschiedliche Phasen der Aufarbeitung von Geschichte, berichten die Deutschen. Es folgen Debatten über Kollektivschuld und politische Verantwortung. Ein nordirischer Teilnehmer macht deutlich,
wie wichtig es sei, dass Opfer über ihre Erlebnisse
sprechen können und dass eine Gesellschaft bereit
ist, dies alles zu hören und zu verarbeiten. Interkulturelles Lernen schließt hierbei die Aufarbeitung
von Geschichte und den Vergleich von deren landesspezifischer Darstellung durch die Literatur ein.

„Cal“. Ein Roman aus dem Spannungsfeld
Nordirlands
In diesem Roman beschreibt Bernard MacLaverty8
die Geschichte des jungen Mannes Cal, der als Katholik in der protestantischen Mehrheitsgesellschaft
Nordirlands lebt. Er wohnt mit seinem Vater in einem Haus, das von protestantischen Familien umgeben ist, seine Mutter ist verstorben. Arbeitslosigkeit,
gesellschaftliche Spannungen, ein Brandanschlag
auf sein Elternhaus und Perspektivlosigkeit prägen
sein Leben. Sein Vater arbeitet auf einem nahe gelegenen Schlachthof. Er selbst hat wenige Freunde.
Für Bekannte, die der militanten katholischen Bewegung IRA (Irish Republican Army) angehören,
übernimmt er gelegentliche Fahrerdienste. Obwohl
diese Leute nicht seine Freunde sind, verdient er
auf diese Weise Geld und unterstützt kriminelle
Aktivitäten. Bei einem solchen Auftrag macht er
8 Bernard Mac Laverty: Cal, Berlin 1987, Aufbau Verlag. Englische Ausgabe: Bernard Mac Laverty: London 1983, Cal. Penguin.

© Martin Kaiser

Zwei Teilnehmerinnen formulieren ein Gedicht, das sie anschließend den anderen vortragen
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sich der Beihilfe des Mordes an einem Farmbesitzer
schuldig. Als Fahrer weiß er zunächst nichts von den
Zusammenhängen. Der Zufall will es, dass er sich
kurze Zeit später in die Witwe des ermordeten Farmers verliebt. Doch der lange Arm des Gesetzes
holt ihn ein.
In der Diskussion zeigt sich, dass die meisten Teilnehmer/-innen mit der gegenwärtigen Situation
Nordirlands nicht verInterkulturelles Lernen
traut sind. Die Gruppe
schließt die Übertraberichtet von den gegung von Dialogansätsellschaftlichen Brüchen,
zen auf die landesspevom Erfolg der Friedenszifischen Bedingungen
regelungen. Wie haben
ein
sie es geschafft, wollen
die Israelis wissen, dass
Protestanten und Katholiken miteinander redeten
und tatsächlich die Gewalt überwinden konnten?
Die Ägypter fragen, ob die Autorität der englischen Regierung dazu beigetragen habe. Die Deutschen wollen wissen, wie weit die Mauer, der so
genannte „peace wall“ in Belfast, immer noch die
Menschen trenne. Es entspinnt sich eine allgemeine Diskussion über Mauern und deren Überwindung, in der sowohl die Berliner Mauer, der peace
wall in Dublin wie auch die Mauer zwischen Israel
und Palästina zur Sprache kommen. Die Bearbeitung des Konflikts in Nordirland, das wird an vielen
Stellen deutlich, birgt viele bedeutungsvolle Botschaften für die Gruppen aus dem Nahen Osten.
Interkulturelles Lernen schließt hierbei die Möglichkeit der Übertragung von Dialogansätzen auf
die landesspezifischen Bedingungen ein.

Auswertung und Übertragbarkeit
Praktische Aspekte
Die Vorbereitung ist sehr zeitintensiv. Deshalb muss
die Aufgabenstellung sehr früh in die beteiligten
Länder und an die Zielgruppen kommuniziert werden. Die PfalzAkademie arbeitet mit Organisationen in jedem Partnerland zusammen. Diese sind
auch für die Durchführung von mindestens einem
Vorbereitungsseminar verantwortlich. Manchmal –
wie im Fall von Israel – wurden sogar Literaturexperten/-expertinnen eingeladen, die unterschiedliche Autoren und Autorinnen präsentierten und
mit den Teilnehmenden dann die Auswahl diskutierten. Zur Vorbereitung gehören auch die Zusammenstellung von Informationen zum Werk des
Autoren/der Autorin und die Auswahl von kurzen
Textstellen, die im Literaturcafé als kleine Kostproben zitiert werden. Auch wenn die Teilnehmenden
arbeitsteilig vorgehen, ist es wichtig, dass alle auf
einem annähernd gleichen Informationsstand sind,

weil sie im Anschluss an die Präsentation an den
international zusammengesetzten Tischen als Experten/Expertinnen ihres Landes mit den anderen
diskutieren. In der Regel benötigen die Teilnehmenden auch während des Seminars noch Zeit, um ihre
Vorbereitungen fertigzustellen. Daher empfiehlt es
sich, einen Tag zu Beginn der zweiten Hälfte für
die Durchführung zu wählen.
Sprachniveau: Die Teilnehmenden müssen über sehr
gute englische Sprachkenntnisse verfügen, weil sie
ein literarisches Werk in einer Fremdsprache präsentieren (oder sich zuhörend erschließen) und danach in internationalen Gruppen diskutieren. Dies
ist jedoch ohnehin Voraussetzung für unsere Trainings, weil aufgrund der Zusammensetzung (z. B.
Israel, Palästina, Deutschland, Nordirland) sehr kontroverse Themen differenziert ohne übersetzende
Vermittlung in Zweier- oder Dreierkonstellationen
verhandelt werden.

Inhaltliche Aspekte
Das Team sollte über äußerst differenzierte Kenntnisse der kulturellen Szene und der aktuellen politischen Diskurse in jedem der beteiligten Länder
verfügen. Für die Moderation ist es von zentraler
Bedeutung, dass sowohl kulturelle Besonderheiten
hervorgehoben wie Konfliktpotenziale identifiziert
werden können, die sich möglicherweise aus der
Auswahl der jeweiligen Werke oder der Form der
Präsentation ergeben können. Auch wenn es nicht
unbedingt erforderlich ist, jedes einzelne Buch zu
kennen, sollte es den Verantwortlichen möglich
sein, aufgrund des eigenen Informationsstandes das
präsentierte Werk kulturell wie politisch einzuordnen.
Die Teilnehmenden können den Vorbereitungsprozess zu einer intensiven inhaltlichen Auseinandersetzung nutzen: Welche Autoren/Autorinnen, welche Themen, welche Tabus, welche kulturellen
Besonderheiten wollen sie aus ihrem Land präsentieren? Welche Kriterien der Auswahl wenden sie
dabei an? Worauf können sie sich einigen? Würden sie beispielsweise einen arabischen oder jüdischen Autor aus Israel wählen, einen katholischen
oder protestantischen von der irischen Insel? Wie
können sie einfach Freude, Begeisterung, Lebensgefühl oder ihre besondere Identität vermitteln?
Sie haben die Chance, den anderen etwas über ihr
Land nahezubringen, das über politische Kontroversen weit hinausgeht. Sie können allgemein menschliche Themen aufgreifen, die Verbindungen und Gemeinsamkeiten herstellen, sie können Geschichte
von ganz ungewöhnlichen Standpunkten aus betrachten, sie können den Reichtum ihrer eigenen
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Traditionen als einen kulturellen Schatz in den
Raum stellen, der auch die anderen bereichert.
Der Kreativität der Präsentation sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Sie können Abschnitte lesen, in
verteilten Rollen, sie können szenische Darstellungen einbauen oder Spielfilmausschnitte einfügen.
Sie können – wie in unserem Beispiel –, angeleitet
durch das Team, selbst schöpferisch tätig werden
und im Rahmen einer Schreibwerkstatt individuell
oder in Kleingruppen Gedichte schreiben. Nicht selten nutzen sie diese literarische Form, um Dinge
auszudrücken, für deren Beschreibung im vorherigen Seminarverlauf die Methoden und Kommunikationsformen nicht angemessen erschienen; oder
sie drücken Empfindungen aus, die sich selbstverständlich ihren Weg in Worte bahnen, wo zuvor
lange Diskussionen zu keiner angemessenen Beschreibung geführt haben.
Interkulturelles Lernen findet einerseits dadurch
statt, dass die Teilnehmenden Informationen über
andere Kulturen, deren Geschichte und Erzähltraditionen, gesellschaftliche Diskurse und künstlerische Positionierungen erhalten. Andererseits erleben sich die Gruppen unterschiedlich durch die Art
der Präsentation, des Kommunikationsverhaltens,
der Fähigkeit oder Bereitschaft zur kritischen Distanzierung usw.
Die Positionierung innerhalb des Seminarprozesses
ist ein wichtiger Faktor bei der konzeptionellen
Planung. Wie wir gesehen haben, kann das Literaturcafé durchaus härteste Kontroversen und Konfliktsituationen auslösen. In der Regel empfinden
die Teilnehmenden diesen Tag jedoch als Atempause und willkommene Abwechslung. Sie erleben
das Literaturcafé als wertschätzende Methode, in
der sie sich auf die kulturellen Besonderheiten anderer Länder einlassen und diese anerkennen können. Dabei nimmt die künstlerische Aufarbeitung
auch umstrittener Themen der Auseinandersetzung
häufig die Dramatik, weil es sich um künstlerische
Verdichtungen und Übertragungen in die Fiktion
handelt, der nicht der Charakter des Dokumentarischen anhaftet. Aber wie immer bei höchst kontroversen Konstellationen handelt es sich hierbei um
eine Gratwanderung.

Weiterführende Literatur
In der Fülle von Büchern, Handreichungen und Blogs
zum interkulturellen Lernen9 wird eine Vielzahl
9 Vgl. beispielsweise die T-kits des Europarats: Council of Europe and European Commission: Intercultural Learning. T-Kit No.
4. Strasbourg 2000 und das methodische Handbuch Jugend für
Europa (ed.): Europa vermitteln. Handbuch zur europabezogenen Jugendbildung. Bonn 2008.
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kreativer Methoden präsentiert, die unterschiedliche künstlerische Ausdrucksformen wie Film10, Fotografie, Modellieren, Zeichnen und Schreibwerkstätten einschließen. Dabei wird gelegentlich auch
die Belletristik als Vermittlungsform und Anschauungsmaterial für interkulturelle Lernprozesse erwähnt, allerdings in der Regel ohne die Beschreibung konkreter Methoden oder die Einbeziehung
von Erfahrungsberichten aus der praktischen Anwendung11. Die Idee des Literaturcafés wurde im
Rahmen von Veranstaltungen des Hedwig-Dransfeld-Hauses und der PfalzAkademie entwickelt und
in zahlreichen Fortbildungsseminaren angewendet.
Eine ausführliche Präsentation, die sowohl die Methode wie inhaltliche Beispiele einschließt, findet
sich im Buch „Friedensproben“12, das die Ergebnisse von vier internationalen Großprojekten zusammenfasst.

Möglichkeiten und Grenzen des Literaturcafés
Das Literaturcafé sollte in der Regel nur bei längerfristigen Seminaren eingesetzt werden, weil es einen ausreichenden zeitlichen Rahmen benötigt
und sehr vorbereitungsintensiv ist. Es setzt einen
Bezug der Zielgruppen zur Literatur voraus und eine gewisse Freude an der Vermittlung. In seinen
methodischen Abwandlungen – wie beispielsweise
das Ersetzen der Literatur durch Spielfilmausschnitte – ist es weniger abstrakt und intellektuell ausgerichtet.
Gerade in sehr kontroversen Gruppenkonstellationen bietet es die Möglichkeit, heiße Themen in einer anderen Form aufzugreifen und dabei wertschätzende Momente als konfliktminimierende
Elemente in den Seminarprozess einzubeziehen. Ein
Beispiel dafür zeigt die Präsentation einer israelischen Gruppe, die aus jüdischen und arabischen
10 Exemplarisch zu Filmen im Unterricht (auch übertragbar auf
die außerschulische Bildung vgl. http://blog.rpi-virtuell.net/index.php?op=ViewArticle&blogId=2&articleId=1212 , Zugang
am 28.07.2009.
11 Vgl. Hierzu: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.):
Interkulturelles Lernen. Arbeitshilfen für die politische Bildung,
Bonn 1998, S. 372-75. Unter der Rubrik „Arbeitsmaterialien/Medien“ finden sich neben Belletristik auch Musik und Filme. Der
Abschnitt Belletristik ist dabei nach „Literatur ausländischer
AutorInnen in der BRD“ und „Literatur aus den Herkunftsländern der MigrantInnen“ unterteilt.
12 Vgl. hierzu das Kapitel „Zeugen des Alltags. Das literarische
Café als Ort interkulturellen Lernens. In: Martin Kaiser: Friedensproben. Interkulturelle Begegnung und interreligiöser
Dialog in der politischen Bildung, Schwalbach/Ts. 2006,
Wochenschau Verlag, S. 97-123.

SCHWERPUNKT

In kontroversen Gruppenkonstallationen
bietet das Literaturcafé
die Möglichkeit, heiße
Themen aufzugreifen
und dabei wertschätzende Momente als
konfliktminimierende
Elemente einzubeziehen

Teilnehmenden bestand.
Sie hatten sich den Roman des im Irak geborenen Autors Sami Michael
ausgesucht („Tauben auf
dem Trafalgar Square“/
„Doves in Trafalgar“).
Sami Michael selbst bezeichnet sich als eine
Person, in der so unterschiedliche Identitäten
wie die eines irakischen Arabers und eines israelischen Juden miteinander vermischt würden. In seinem Roman setzt er, der israelische Autor, den
Kurzroman des palästinensischen Autors Gassan
Kanafani „Rückkehr nach Haifa“13 fort. In dieser
symbolischen wie inhaltlichen Verbindung sahen die
israelischen Teilnehmenden eine wichtige Botschaft

13 Gassan Kanafani: Rückkehr nach Haifa, Lenos Verlag, Basel
1992.

über den Pluralismus und die kulturelle Mischung
in ihrem Land, die sie den anderen Gruppen mitteilen und für sich selbst als Chance begreifen wollten. Literatur hatte für sie einen immens sinnstiftenden Charakter in einem Aktionsfeld, in dem
sich politischer Diskurs und entideologisierte Identitätsbeschreibung vermischen. Die Präsentation
dieses Buches war für sie inhaltliche Auseinandersetzung und Zukunftsvision in einem.

Martin Kaiser leitet die PfalzAkademie in
Lambrecht/Pfalz. Er ist Mitglied im Vorstand
des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten
und in der AdB-Kommission Europäische und
Internationale Bildungsarbeit.
Anschrift über die PfalzAkademie: FranzHartmann-Straße 9, 67466 Lambrecht.
E-Mail: m.kaiser@pfalzakademie.bv-pfalz.de

287

ADB-FORUM

Die Freiheit der Kultur bewahren
Zum Verhältnis von Politik und Kultur
Monika Grütters

Monika Grütters begründet die Bedeutung der
Kultur für das Selbstverständnis einer Nation und
für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Sie beschreibt die Aufgaben demokratischer Kulturpolitik und geht dabei insbesondere auf den Schutz
künstlerischer Freiheit, die besondere Verantwortung der Politik für bestimmte kulturelle Bereiche
und Förderungsfragen ein. Kultur müsse für alle
zugänglich sein und dazu trage kulturelle Bildung
bei, die integraler Bestandteil der Bildungsplanung
sein müsse.
„Unsere Kultur ist die Grundlage unseres Zusammenhaltes. Deshalb ist Kulturförderung für diese
Regierung keine Subvention. Sie ist eine Investition, und zwar eine Investition in ein lebenswertes
Deutschland“, so Bundeskanzlerin Angela Merkel
in ihrer Regierungserklärung vom 30. NovemKultur ist unsere geistiber 2005. Der Umgang
ge Lebensgrundlage
mit Kultur betrifft das
fundamentale Selbstverständnis einer Nation. Kultur ist unsere geistige Lebensgrundlage. Sie trägt
maßgeblich zur Bildung nationaler Identität bei.
Wir in Deutschland sollten uns dessen besonders
bewusst sein, denn Deutschland war zuerst eine
Kultur-, dann eine politische Nation.
Wenn wir heute über die Beziehung zwischen Politik und Kultur oder über kulturelle Bildung sprechen, insinuieren wir eine bestimmte Konnotation
des Begriffs Kultur. Dabei umfasst Kultur im anthropologischen Sinne die gesamte Lebenswelt
von Menschen. Als Modell nach der und für die Welt
ermöglichen Systeme gemeinsamer Vorstellungen,
in symbolischen Formen ausgedrückt, die Konstruktion von Bedeutung und Sinn. Kultur ist also die
Basis menschlicher Gesellschaften und menschlicher
Kommunikation. Diese abstrakte Bedeutung von
Kultur sollte man sich auch im Kontext kulturpolitischer Debatten ab und an wieder vergegenwärtigen, denn auf ihr beruht die Legitimation der öffentlichen Förderung dessen, was allgemein unter
„Kunst und Kultur“ verstanden wird, also von Kreativen, von kulturellen Einrichtungen und Institutionen.
Deren Rolle wird nach dem in Deutschland vorherrschenden kulturpolitischen Paradigma von der Beziehung zwischen Person beziehungsweise Institution und Kulturgut bestimmt. Kern dieser Beziehung
ist das Entwerfen, Produzieren, Zugänglichmachen
und Bewahren von Kultur. Die beiden ersten Aufgaben fallen vor allem den Künstlern und Kreativen zu; Letztere bilden das Zentrum kultureller
Einrichtungen, wobei dieser Begriff sowohl staatlich geförderte Institutionen als auch bürgerschaftliche Initiativen einschließt.
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Verantwortungsvolle
Kulturpolitik muss Sorge dafür tragen, dass
das historische und kulturelle Erbe bewahrt
wird und gleichzeitig
Raum geschaffen wird
für das Neue, die
Avantgarde

Kultur darf dabei weder
statisch noch linear verstanden werden, Kultur
beinhaltet immer Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Verantwortungsvolle Kulturpolitik
muss also Sorge dafür
tragen, dass das historische und kulturelle Erbe
bewahrt wird und gleichzeitig Raum geschaffen
wird für das Neue, die Avantgarde.
Zwar werden die die materiellen und immateriellen Rahmenbedingungen kulturellen Lebens und
künstlerischen Schaffens von einer Vielzahl kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Faktoren bestimmt, doch sichert in der Bundesrepublik das
Kulturstaatsprinzip die Beteiligung des Staates am
kulturellen Leben. Die Grundlage staatlicher Daseinsfürsorge für Kultur und Wissenschaft bildet
Artikel 5, Absatz 3 des Grundgesetzes: „Kunst und
Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“
© Quelle:Wikipedia

Gilt als Avantgarde: Hannah Höch, Briefmarke der Deutschen Bundespost zum 100. Geburtstag

Dies aber können sie nur, wenn der Staat ihre Freiheiten schützt, sie unabhängig macht von Zeitgeist
und Geldgebern. Kunst und Kultur brauchen Freiraum, um sich entfalten zu können. Sie brauchen
Inspiration, Anstöße, den öffentlichen Diskurs. Was
sie nicht brauchen, sind autoritative Vorgaben.
Die CDU hat dieser Überzeugung in ihrem Grundsatzprogramm folgenden Ausdruck gegeben: „Wir
bekennen uns zur Freiheit der Kunst. Staat und Politik sind nicht für die Kunst, ihre Ausdrucksformen
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oder Inhalte zuständig, wohl aber für die Bedingungen, unter denen Kunst und Kultur gedeihen
können.“
Daher fördert und finanziert der deutsche Staat
seine Kultur – zwar mit nur rund 1,8 Prozent aller
öffentlichen Haushalte bzw. mit ca. 8 Milliarden
Euro jährlich, aber doch mit nachhaltiger Wirkung:
Deutschland, das Land der Dichter und Denker, ist
nach wie vor das Land mit der höchsten Theaterdichte der Welt, und das gilt ebenso für die Museen,
Orchester, Literaturhäuser, Archive, Bibliotheken,
Festivals. Die staatliche Fürsorge für die Kultur, ihre
Freiheit, die mit dem Mut zum Experiment auch
immer das Risiko des Scheiterns in Kauf nimmt, dafür aber auch immer wieder weltweit beachtete
Leistungen ermöglicht hat, dieses hartnäckige Engagement für die Künste hat entscheidenden Anteil am hohen Ansehen Deutschlands in der Welt.

ner Geschichte, so oder so. Die Art und Weise, wie
eine Nation, wie ein Staat dies öffentlich tut, gibt
Auskunft über sein Selbstverständnis und prägt seine Identität.
Nationales Gedenken lässt sich weder amtlich formulieren noch behördlich regeln. Gleichwohl sind
Erinnern und Gedenken weder Privatsache noch
rein bürgerschaftlich zu bewältigen. Sie sind immer eine öffentliche Angelegenheit und das heißt:
in staatlicher Gesamtverantwortung. Um das kollektive Gedächtnis der jüngeren Generation einerseits über die Zeitzeugen hinaus zu sichern, es aber
gleichzeitig vor parteipolitischer Vereinnahmung
zu schützen, bedarf das staatliche Handeln an dieser Stelle immer einer Ergänzung durch bürgerschaftliches Engagement.
© Berthold-Kamps/pixelio.de

Kultur in unserer Gesellschaft
Vor allem im weiten Feld der Kultur und der Künste werden die geistigen Grundlagen gelegt für
unser Miteinander, für die Werte, die uns wichtig
sind, aber auch für unsere gesellschaftliche wie individuelle Identität. Das Bekenntnis zur Kultur ist
so auch immer ein Bekenntnis zu den Wertgrundlagen einer Gesellschaft. In einem demokratischen
Staat ist das kulturelle Geschehen in besonderer
Weise Ausdruck der freien Selbstbestimmung der
Bürger.
Es gibt in der Kultur
Bereiche, in denen die
Politik in besonderer
Weise Verantwortung
trägt

Dennoch gibt es in der
Kultur Bereiche, in denen die Politik in besonderer Weise Verantwortung trägt. So ist die
Erinnerungskultur eines
Staates Ausdruck seines nationalen Selbstverständnisses. Ihre Ausgestaltung spiegelt das Verhältnis
von Politik und Kultur wider. Erinnerung und Identität sind nicht voneinander zu trennen. Sie berühren Fragen des historischen Selbstverständnisses
einer Nation und formulieren zugleich einen Anspruch, nämlich den, auch moralisch angemessen
mit den Abgründen der eigenen Geschichte umzugehen und nicht zuletzt dadurch ein identitätsstiftendes Fundament für die Gegenwart und Zukunft
zu legen.
Erinnerungskultur ist ein Feld, bei dem sich die Politik, bei dem sich der Staat nicht allein auf die Verantwortung nur für die Rahmenbedingungen zurückziehen darf, sondern den Gegenstand selbst
prägt. Jeder Staat formuliert ein Verhältnis zu sei-

Die Erinnerungskultur eines Staates ist Ausdruck seines
nationalen Selbstverständnisses. Denkmal für die ermordeten Juden Europas

In anderen Bereichen der Kultur sollte man dagegen mit Leitbildern vorsichtig sein. Hier kann man
sich an Theodor W. Adorno halten, der bemerkte,
„die Idee, dass es eines Plans bedarf, das nicht Geplante am Leben zu erhalten, ist paradox.“ Dementsprechend gilt auch für die staatlich geförderte
Kultur generell das Prinzip der inhaltlichen Autonomie.
Allerdings ist inhaltliche Autonomie wenig wert,
wenn Kultur nur wenigen zugänglich ist.
Klar bekennt sich die Union daher in ihrem Grundsatzprogramm zu einem allgemeinen und gleichberechtigten Zugang aller Bürgerinnen und Bürger: „Jeder muss sich frei entfalten können und am
sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben können.“
Gerade in Zeiten, in denen die Grundfesten des
Wirtschaftssystems ins Wanken geraten, ist die Rolle der Kultur als individuell und gesamtgesellschaft-
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In Zeiten, in denen
die Grundfesten des
Wirtschaftssystem ins
Wanken geraten, ist
die Rolle der Kultur
von größerer Bedeutung denn je

lich identitätskonstituierend, aber auch als Motor
gesellschaftlichen Fortschritts von größerer Bedeutung denn je.
Kulturelle Existenz ist also keine „Ausstattung“,
die eine Nation sich leistet, sondern sie ist eine Vor-Leistung, die allen zugute kommt. Kultur ist kein dekorativer Luxus, sondern ein menschliches Grundbedürfnis. Sie ist nicht
nur ein Standortfaktor, sondern sie ist Ausdruck
von Humanität. Gerade wegen ihres so grundsätzlichen Charakters und Anspruchs müssen Politik
und die Verantwortlichen in den Kultureinrichtungen dafür Sorge tragen, dass deren Möglichkeiten
und Angebote jedem Bürger und jeder Bürgerin
offen stehen. Der kulturellen Bildung kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu.

Politik und kulturelle Bildung

© Deutscher Bundestag/Lichtblick/Achim Melde

Wie schon bemerkt, haben Kunst und Kultur direkt
und indirekt Auswirkungen auf jedes Individuum
und auf die Gesellschaft als Ganzes. Als Ausdruck
einer Idee sind Kunst- und Kulturgüter immer von
ihrer materiellen Inkarnation unabhängig und, im
ökonomischen Sinne, nicht ausschließbar, das heißt,

jeder kann an ihnen teilhaben. Dies gilt zumindest,
wenn Existenz und Form der Öffentlichkeit bekannt sind. Darüber hinaus kommen Kunst und
Kultur in einer Demokratie eine Art Selbstvergewisserungsfunktion zu. Demokratien müssen in
dauerndem Bewusstsein ihrer Werte, insbesondere auch der kulturellen Freiheit, leben. Die Achtung vor Demokratie und Rechtsstaat muss immer
wieder neu vermittelt werden.
Während fachliche Bildung die materielle Existenzgrundlage für die Mehrzahl der Menschen ermöglicht, sichert erst kulturelle Bildung die Vermittlung
und Entwicklung der Grundwerte unserer Gesellschaftsordnung. Der Zugang zur Teilnahme am kulturellen, gesellschaftlichen Leben wird in erster Linie durch kulturelle Bildung geschaffen. Darüber
hinaus trägt sie entscheidend zur individuellen Persönlichkeitsentfaltung und Identitätsbildung bei.
Das CDU-Grundsatzprogramm unterstreicht die Bedeutung der kulturellen Bildung für die Zukunft
unseres Landes:
„Insbesondere junge Menschen müssen frühzeitig
an Kunst und Kultur herangeführt werden. Nur so
können in Zukunft Angebot und Nachfrage für
künstlerische Berufe und Kultureinrichtungen nachwachsen. Kulturelle Bildung muss in der Familie
beginnen und darf mit der Schule nicht aufhören.
Für die CDU ist kulturelle Bildung ein unverzichtbarer Bestandteil des öffentlich verantworteten und
geförderten Bildungssystems.“

Konstituierende Sitzung der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“. Von
rechts Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert, CDU/CSU, der die Konstituierung
vornimmt, die Kommissionsvorsitzende Gitta Connemann, CDU/CSU, Wolfgang Börnsen, MdB, CDU/CSU, Prof. Monika Grütters, MdB, CDU/CSU, Dorothee Mantel, MdB,
CDU/CSU, Sachverständiger Dr. h.c. Johannes B. Zehetmair, Staatsminister a. D.,
Sachverständige Dr. Nike Wagner, Intendantin der Kunstfest Weimar GmbH.
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Nur die Kombination aus
fachlicher und kultureller
Bildung erlaubt die volle
Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen
und wirtschaftlichen
Leben einer Gesellschaft
Nur die Kombination aus
fachlicher und kultureller
Bildung erlaubt die volle
Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und
wirtschaftlichen Leben einer Gesellschaft. Damit
sind sie die Voraussetzung
für die freie und erfolgreiche Entwicklung unserer
Demokratie.
Ein offener Zugang zu
Kunst und Kultur ist daher
das Recht eines jeden Heranwachsenden.
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Kulturelle Bildung muss integraler Bestandteil unserer Bildungsplanung sein und darf nicht durch eine Konzentration auf kognitives Wissen vernachlässigt werden. Die PISA-Studie und das schlechte
Abschneiden Deutschlands im internationalen Bildungsvergleich haben die Aufmerksamkeit zunächst
auf den naturwissenschaftlichen Bereich gelenkt.
In der kulturpolitischen Diskussion ist kulturelle Bildung mittlerweile jedoch eines der zentralen Themen. In der allgemeinen Öffentlichkeit scheint ihr
Wert weitgehend anerkannt zu sein. Die vom Deutschen Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission
„Kultur in Deutschland“ stellte in ihrem Ende 2007
vorgelegten Schlussbericht fest, dass auf keinem
anderen Feld die Verantwortung des Staates, aber
auch der Zivilgesellschaft und der Kultureinrichtungen größer ist als bei der kulturellen Bildung.
Kultureinrichtungen kommt dabei eine besondere
Rolle zu, denn Kunst und Kultur richten sich immer
an Rezipienten, die erreicht, bewegt, bereichert werden wollen und sollen. Kulturelle Bildung ermöglicht es den Kultureinrichtungen, nicht nur ihr bestehendes Publikum zu vergrößern, sie sichert auch
Zukunft. Das sogar in zweierlei Hinsicht, indem kulturelle Bildung Interesse an und Verständnis von
Kultur beim Publikum von morgen weckt, und indem sie künstlerischen Nachwuchs fördert.
Kulturelle Bildung darf aber nicht nur auf die musisch-ästhetische Bildung von Kindern und Jugendlichen reduziert werden. Die demographischen Veränderungen werden auch zu einer Neujustierung
der Angebote von Kultur- und Bildungseinrichtungen zugunsten der anwachsenden älteren Generation führen müssen. Von zunehmender Relevanz ist
auch die Frage kultureller Bildungsangebote für
unsere ausländischen Mitbürger. Dementsprechend
widmet der Kommissionsbericht diesen Bereichen
jeweils ein eigenes Kapitel neben der Kulturellen
Bildung für Kinder und Jugendliche.
Verantwortung für
kulturelle Bildung
trägt die gesamte
Gesellschaft

Verantwortung für kulturelle Bildung trägt die
gesamte
Gesellschaft.
Die Gemeinden, die Länder, auch der Bund, vor
allem aber vielfältige private Initiativen, Vereine,
Sponsoren sind gefragt, wenn wir den Zugang und
das Interesse an Kultur nachhaltig verbessern wol-

len. Die Politik sieht ihre Aufgabe darin, Angebote
zu unterstützen, die die Hemmschwellen beim Zugang zu Kunst und Kultur überwinden helfen und
das Interesse daran fördern.
Auch nach der Föderalismusreform engagiert sich
der Bund aus dieser Überzeugung finanziell in gemeinsamen Projekten mit den Ländern. Der größte
Anteil von 7,5 Millionen kam 2009 aus dem Ressort
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von Bundesministerin Ursula von der Leyen. Das Bildungsund Forschungsministerium unter Bundesministerin Annette Schavan unterstützt vor allem Studien
und Forschungsvorhaben in diesem Bereich.
Auch der Staatsminister für Kultur beim Bund ist in
diesem Bereich sehr aktiv. So erhält etwa die Initiative „Jedem Kind ein Instrument“ im Rahmen des
Programms der deutschen Kulturhauptstadt Europas bis 2010 insgesamt 10 Millionen Euro aus seinem Etat. In Zukunft soll sie auf weitere Bundesländer ausgeweitet werden. Weiterhin unterstützt
der Staatsminister Initiativen besonders im Bereich
Medienkompetenz.
In diesem Bereich plant die CDU, ihre Aktivitäten in
Zukunft noch zu verstärken; so fördern wir durch
den Arbeitskreis Filmbildung ein kompetenzorientiertes Filmbildungskonzept, das nun implementiert werden soll. Im Bereich der bildenden Kunst
arbeiten wir weiter daran, dass Kinder bundesweit
freien Eintritt in Museen erhalten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kulturelle
Bildung eine der besten Investitionen in die Zukunft unseres Landes ist. Für ihre Umsetzung tragen wir alle Verantwortung, für gute Rahmenbedingungen muss die Politik sorgen.

Prof. Dr. Monika Grütters ist Mitglied des
Deutschen Bundestages in der CDU/CSU-Fraktion, Obfrau der CDU/CSU-Fraktion für Kultur
und Medien und Mitglied in den Ausschüssen
für Kultur und Medien sowie Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.
Neben ihrer politischen Tätigkeit ist sie Vorstand der Stiftung Brandenburger Tor und Honorarprofessorin
am Institut für Kultur- und Medienmanagement der Freien Universität Berlin.
Anschrift: Deutscher Bundestag, Platz der Republik,
11011 Berlin.
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‚Frauenrechte sind Menschenrechte – damals wie heute'
Ein deutsch-polnisches Medien- und Dokumentationsprojekt
Gertrud Gandenberger

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 historischpolitischer Bildung in einem Jahr zu verdeutlichen,
das von Erinnerungen an zentrale Vorgänge der
deutschen Geschichte geprägt sein wird.
In dieser und der folgenden Ausgabe des aktuellen
Jahrgangs stellen wir Beispiele aus der Bildungspraxis unserer Mitgliedseinrichtungen vor, die zum
AdB-Jahresthema 2009 passen.

Das Thema und seine Begründung
Wir realisieren seit mehreren Jahren Begegnungsarbeit mit der Jugendbegegnungsstätte Oswiecim
zu dem Schwerpunkt „Menschenrechte damals
und heute“. Bei der Reflexion über die vorangegangenen Projekte stellten wir fest, dass wir sehr
häufig die Verbrechen an Männern und Kindern
sowie Minderheiten wie Roma im Konzentrationslager Auschwitz und Birkenau bearbeitet und uns
mit deren Überlebensbedingungen auseinandergesetzt hatten – die spezifische Situation von Frauen hatten wir jedoch bisher nur am Rande thematisiert. Diese Situation war anders und diesem
„anders“ wollten wir uns in einem eigenen Projekt
widmen. Zudem wollten wir die spezifischen Gewaltakte gegen Frauen im Nationalsozialismus in
Beziehung zu Gewaltakten heute setzen und uns
der Frage widmen, ob das Frauenrollenbild der NSZeit auch die Form der Menschenrechtsverletzung
beeinflusste.

Inhalte und Zielsetzung
Wir wollten durch die Ermittlung von Frauenschicksalen und von Gewaltakten gegen Frauen im
Konzentrationslager das spezifisch Andere dieser
Menschenrechtsverletzungen analysieren und dabei die Jugendlichen gleichzeitig für aktuelle Frauenrechtsverletzungen sowie für frauenfeindliche
Tendenzen und Verhaltensweisen sensibilisieren.
Zudem wollten wir über die Vermittlung von Frauenrechten das Bewusstsein für diese Rechte sowohl
bei den weiblichen als auch den männlichen Teilnehmenden stärken und Impulse dafür geben, wie
sie sich gegen solche Verletzungen zur Wehr set-
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zen und sich für die Realisierung dieser Rechte in
ihrem Alltag engagieren können.
Dabei wollten wir nicht nur den Frauenrechtsverletzungen, sondern auch der Frage nachgehen, welche Ursachen den spezifischen Verletzungen von
Frauenrechten zugrunde liegen. Wir waren der
Überzeugung, dass die Vergegenwärtigung der Vergangenheit uns dabei helfen könnte, gegenwärtige frauenrechtliche Normen und Standards besser
zu verstehen und daraus Schlüsse für den heutigen
Alltag und die Zukunft zu ziehen.
Sicher sind Verletzungen der Frauenrechte im heutigen Deutschland und Polen nicht mit denen im
Konzentrationslager und unter den Bedingungen
der nationalsozialistischen Diktatur vergleichbar, sie
lassen sich jedoch mit schweren Menschenrechtsverletzungen vergleichen, von denen heute fast
ausschließlich Frauen betroffen sind, wie Massenvergewaltigungen in Kriegsgebieten, Zwangsprostitution, Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts auf den eigenen Körper und der freien
Entfaltung der Persönlichkeit (z. B. bei Zwangsverheiratung).
Zahlreiche Kulturen dulden und tolerieren in bestimmten Grenzen Gewalt gegen Frauen als Mittel zur Durchsetzung und Erhaltung von kulturellen und gesellschaftlichen Normen. Eng verknüpft
damit sind die Konstrukte, die für das Bild vom
„Männlichen“ und „Weiblichen“ in der Erziehung
vermittelt werden, die meist mit einem geringeren
Status der Frau einhergehen und die Rechte der
Frauen einschränken. Es wird vermittelt, dass Männer und Frauen mit unterschiedlichen Fähigkeiten
und Möglichkeiten ausgestattet wären. Dies wiederum legitimiert die Rechtfertigung der Beibehaltung des status quo, der entweder als „naturgegeben“ oder „gottgewollt“ vermittelt wird.
Uns interessierte also, ob es bei der Verletzung von
Menschenrechten im Konzentrationslager von Bedeutung war, ob es sich dabei um eine Frau oder
einen Mann handelte. Welche spezifischen Diskriminierungen oder Gewaltakte gab es aufgrund des
Geschlechts? Wie nehmen heute Jugendliche aus
Polen und Deutschland geschlechtsspezifische Diskriminierungen wahr?
Die Basis für unsere Analyse bot die Frauenrechtskonvention, mit Hilfe derer die Jugendlichen die analysierten Verletzungen systematisch erfassen konnten.
Neben der inhaltlichen Projektarbeit stand die interkulturelle Begegnung der beteiligten deutschen
und polnischen Jugendlichen vor allem zu Beginn
im Vordergrund. Es galt, die sprachlichen Barrieren
zu überwinden und die unterschiedlich geprägten
Rollenbilder von Männern und Frauen in die Konzeption der Workshops einzubinden.
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Methoden
Im Gegensatz zu vorausgegangenen Projekten planten wir eine sehr konzentrierte und intensive inhaltliche Bearbeitung des Themas. Innerhalb von
zehn Tagen recherchierten die Jugendlichen im Museum Auschwitz und der Präsenzbibliothek der
Jugendbildungsstätte Oswiecim eigenständig und
sammelten relevante Dokumente, die sie anschließend in den Projektarbeiten medial im Internationalen Forum Burg Liebenzell verarbeiteten.

Fragestellungen: Was bedeutete die Trennung von
Familie und Kindern? Wie wirkten sich Mangelernährung und tägliche Gewalt auf den weiblichen
Körper aus? Wer war von Zwangssterilisation betroffen? Welche Experimente wurden an Frauen
durchgeführt? Wie kam es zu Lagerbordellen bzw.
Zwangsprostitution? Wie war die Hackordnung
innerhalb der Frauenbaracken? Gab es Solidarität
unter den Frauen?
Im Anschluss Archivarbeit in der Internationalen
Jugendbildungsstätte und Auswertung von Zeitzeuginnenberichten in der Bibliothek
6. Tag
Zeitzeugengespräch mit Herrn Smolen: Wie überlebte ‚Mann‘ in Auschwitz?
Individuelle Recherchen in der Gedenkstätte
Teilnahme an einer Gedenkfeier im Stammlager
Abreise mit dem Nachtzug nach Bad Liebenzell
7. Tag
Anreise am Nachmittag im Internationalen Forum
Burg Liebenzell
Arbeit mit der Frauenrechtskonvention: Metaplantechnik
Sichtung der erstellten Dokumentationen: Fotos,
Interviewtexte, Archivmaterial
Bildung der Workshopgruppen: Fotogruppe,
Schreibwerkstatt, Filmgruppe und Zeitungsgruppe
Eigenständiges Arbeiten der Jugendlichen mit pädagogischer Unterstützung der Referenten/Referentinnen und begleitenden Lehrkräfte
8. Tag
Weiterführung der Workshops mit den pädagogischen Betreuern/Betreuerinnen

Stationen des Seminars und die Themen bzw. Vorgehensweisen
1. Tag
Ankunft in Krakau, Begrüßung, Kennen lernen der
polnischen und deutschen Jugendlichen
2. Tag
Stadterkundung unter Führung der polnischen Jugendlichen
Krakau in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft – Missachtung und Verlust der Menschenrechte, Berichte über einzelne Frauenschicksale im
Ghetto
3. Tag
Besuch katholischer und protestantischer Gottesdienste in Krakau.
Besuch im jüdischen Viertel Kazimierz: Judentum
früher und heute in Krakau – gemeinsames Abendessen mit Klezmer-Musik
4. Tag
Fahrt nach Oswiecim in die Internationale Jugendbildungsstätte
Besuch der Stadt, des Jüdischen Zentrums und des jüdischen Friedhofs
Besuch und Führung in der
Gedenkstätte Auschwitz I
Stammlager
Fragestellungen: Wie lebten
Frauen im KZ? Wie wirkte
sich die Zwangsarbeit auf
sie aus? Was bedeutete es,
ein Funktionshäftling zu sein
wie z. B. im Frauenorchester? Was bedeuteten Liebe
und Freundschaft? Was taten Frauen, um zu überleben?
Abends: Verarbeitung der Informationen und Eindrücke
in Bildern und Texten
5. Tag
Führung in der Gedenkstätte
Diskussion über die Gestaltung der Ausstellung
Auschwitz II: Birkenau

© Gertrud Gandenberger
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9. Tag
Fortsetzung der Workshops
Zeitzeugengespräch: Verbotene Liebe, Erna Brehm
aus Calw liebte einen polnischen Zwangsarbeiter,
der Bruder berichtet von dem Schicksal seiner
Schwester, die in Haft kam und an den Folgen 1952
starb
Auswertung des Gesprächs
10. Tag
Erarbeitung der Dokumentationen und Vorbereitung der Ausstellung:
Fotoausstellung, Film und Essays über Verbrechen
an Frauen im Konzentrationslager
Frauenrealitäten heute in Deutschland und Polen
Frauenrechtsorganisationen weltweit
11. Tag
Evaluation des Projektes – Feedbackrunde mit den
Jugendlichen.
Um den Zusammenhalt der Gruppe und das interkulturelle Lernen nicht zu vernachlässigen, begannen wir morgens mit einer interaktiven bzw. interkulturellen Übung für alle und beendeten den
Seminartag mit einer Blitzlichtrunde.
In vier Gruppen aufgeteilt arbeiteten die Jugendlichen in deutsch-polnischen Teams mit den in
Auschwitz/Oswiecim gesammelten Bildern, Filmen,
Texten und Dokumenten. Wichtigstes Ziel: die Jugendlichen sollten ihre Eindrücke, Gefühle und neuen Erkenntnisse gemäß ihrer eigenen Ideen und Vorstellungen gestalterisch umsetzen. Die Teamer/-innen
verstanden sich als Unterstützung für technische
oder wissensbasierte Fragen und nahmen nur Einfluss auf die Gestaltung, wenn sie angefragt wurden.

Zu den Workshops
Die erste Gruppe entwarf mit Hilfe der Bilder und
Texte eine Ausstellung über die grausamen Frauenrechtsverletzungen in den Lagern und stellte die© Johanna

se aktuellen Frauenrechtsverletzungen gegenüber.
Darüber hinaus erarbeitete sie eine Powerpointpräsentation über Frauenrechtsorganisationen und
deren Aktivitäten in Deutschland.
Die zweite Gruppe verwendete Fotos und Textmaterialien aus dem Lager, fühlte sich in die Situation
der Frauen ein und entwickelte aus deren Perspektive Rollentexte (s. Textbeispiel im Kasten).
„Wir kommen aus den Duschen heraus, ich friere am ganzen
Körper. Man gibt uns nichts, mit dem wir uns abtrocknen
könnten. In der Luft liegt eine bedrückende Angst, die jeder
spüren kann. Wir drücken unsere zitternden Körper eng aneinander, was erwartet uns?
Kleider werden verteilt, doch den wenigsten passen sie. Meines ist mir viel zu groß, ich muss darin schrecklich aussehen.
„Und jetzt ab in die Baracken!“, ertönt die Angst einflößende Stimme eines SS-Mannes. Was? Ich zögere. Das kann doch
nicht sein, wir müssen doch noch unsere Schuhe bekommen.
Was ist mit den Schuhen, denke ich entsetzt. „Wird‘s bald
oder muss ich etwas nachhelfen?“, schreit mich eine der
Wächterinnen an und versetzt mir einen kräftigen Schlag in
die Magengrube. Gekrümmt vor Schmerz gehe ich weiter.
Wir haben Winter, weit unter minus 10 Grad. Ich musste in
meinem ganzen Leben noch nie ohne Schuhe laufen, wenn
meine Familie mich jetzt so sehen könnte, was für eine Erniedrigung. Die Tür geht auf, wir verlassen das Saunagebäude.
Als ich mit meinen bloßen Füßen die Steinplatten berühre,
durchfährt mich ein Kälteschock, alles in mir zieht sich zusammen. Wir gehen weiter, den Weg mit den spitzen kleinen
Steinen entlang. Doch meine inzwischen blau angelaufenen
Füße sind so taub, dass ich diese Steinchen schon gar nicht
mehr spüren kann. Wie soll ich das nur aushalten, denke ich,
und Tränen rollen mir über das Gesicht, die sogleich erfrieren.“ (Johanna, 17 Jahre alt)

Die dritte Gruppe widmete sich Biografien von verfolgten Frauen, unter anderem Erna Brehm, die
wegen „Rassenschande“ in das Konzentrationslager
Ravensbrück deportiert wurde und 1952 an den Folgen der Lagerhaft verstarb. Von ihrem Schicksal hatten die Jugendlichen durch ein Gespräch mit dem
Bruder der Verfolgten in Calw erfahren. Alle Bildtafeln wurden auf Deutsch und Polnisch geschrieben
und übersetzt. In dieser Gruppe war die Übersetzungsleistung der bilingualen Mädchen sehr wichtig.
Die vierte Gruppe schnitt einen Film aus den eigenen Aufnahmen und schon vorhandenen Dokumentationen. In der Filmgruppe hatten sich ausschließlich Jungen zusammengefunden.

Reflexion und Erfahrungen

Schuhe in der Sammlung des Museums Auschwitz
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Wir hatten uns viel vorgenommen und haben viel
erreicht. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.
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Die Jugendlichen haben mit großem Engagement,
sehr feinfühlig, vielfältig medial und an ihren Interessen orientiert ihre Kenntnisse und Eindrücke
von den Besuchen, Recherchen und Gesprächen in
Auschwitz und Birkenau verarbeitet.
Sie waren am Ende stolz auf ihre Produkte und ihre Fähigkeit, dieses emotional belastende Thema
auf diese Weise bewältigt zu haben. Bei den Präsentationen zeigte sich, dass das Verständnis für
Frauenrechte durch die eigene Auseinandersetzung
sensibilisiert und vertieft wurde. Auch die männlichen Teilnehmer zeigten großes Einfühlungsvermögen für die Situation der Frauen im Lager, wie
der Film eindrücklich widerspiegelt. Die Ausstellung ist großartig, bewegend und sehr anschaulich
geworden und der Film ist eine Profiarbeit. Mittlerweile wurden die Ausstellung und der Film schon
an vier Orten öffentlich präsentiert. Sie erfuhren
Anerkennung.
Durch die Gegenüberstellung der Rechte einerseits
und der Verfolgung und der Situation der Frauen
im Lager andererseits ist den Jugendlichen deutlich
geworden, dass die nationalsozialistische Diktatur
jedes einzelne Menschenrecht bzw. Frauenrecht
verletzt hat. Die Systematik der Zerstörung menschlicher Identität und Würde durch den Raub allen
persönlichen Besitzes und die Eliminierung jeglicher
Individualität in Erscheinungs- und Ausdrucksformen sowie die Skrupellosigkeit der Täter und auch
der Täterinnen in der Behandlung der Frauen hat
sie zutiefst schockiert.
Am Ende waren alle sehr zufrieden mit dem Projekt. Die gewählten Methoden und Inhalte ermöglichten es den Jugendlichen, ihre unterschiedlichen
intellektuellen und technischen Kompetenzen gewinnbringend in das gemeinsame Produkt einzubringen. Eine intensivere Vorbereitung auf das

Thema hätten sie sich freilich gewünscht, speziell
die polnischen Jugendlichen waren im Vorfeld nicht
ausreichend informiert worden. Ein längerer Aufenthalt auf der Burg wäre sinnvoll gewesen, da die
Jugendlichen die meiste Zeit gearbeitet und kaum
Gelegenheit zu „informellen“ Begegnungen hatten.
Und es wäre natürlich von Vorteil, wenn die Jugendlichen wenigstens eine gemeinsame Sprache
zur Verfügung hätten, die ihnen eine direkte Kommunikation ermöglichen würde.
Fazit: Es war ein intensives und produktives Arbeiten trotz der anfänglichen sprachlichen Barrieren.
Der Erkenntnis- und Selbsterfahrungsgewinn für die
Jugendlichen auf der inhaltlichen Ebene – Kenntnisse von Frauenrechten und Sensibilisierung für
diese – und im interkulturellen Austausch sind in
den Produkten und den Gesprächen sichtbar geworden. Es bleibt zu hoffen, dass die Jungen und
Mädchen die gewonnenen Erkenntnisse und ihr
geschärftes Gender-Bewusstsein selbst weiterentwickeln und sich im gesellschaftlichen Alltag für den
Schutz der Frauenrechte einsetzen.

Gertrud Charlotte Gandenberger ist Studienleiterin beim Internationalen Forum Burg
Liebenzell und dort zuständig für die Arbeitsfelder Europäische Politik, Menschenrechte,
Migration und Methodentraining und Internationale Jugendbegegnungen. Sie ist Vorsitzende der AdB-Kommission europäische
und Internationale Politik und Mitglied des
Redaktionsbeirats „Außerschulische Bildung“.
Anschrift über das Internationale Forum: Burg Liebenzell,
75378 Bad Liebenzell.
E-Mail: gandenberger@internationalesforum.de
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Wer Was Wie Wo?
Informationen zur kulturellen Bildungslandschaft in Deutschland
Ina Bielenberg

Einen eigenen Videoclip drehen, Theater spielen,
Kurzgeschichten schreiben – Angebote der kulturellen Bildung erfreuen sich großer Beliebtheit und
treffen vielfach das Interesse insbesondere von jungen, aber auch von erwachsenen Menschen. Viele
Einrichtungen der politischen Bildung haben dieses
Interesse an kreativen Aneignungs- und Ausdrucksformen aufgegriffen und ihr Methodenrepertoire
z. B. um theater- oder medienpädagogische Angebote erweitert. Um diese fruchtbare Verbindung von
politischer mit kultureller Bildung zu stärken und
zu fördern, ist der nachfolgende Artikel als Informations- und Serviceteil konzipiert. Er erläutert
die Strukturen der außerschulischen kulturellen Bildung, macht die Akteure bekannt, verweist auf interessante Kooperationspartner und soll mögliche
neue Finanzierungsquellen erschließen helfen.

Kulturelle Bildung:
Was sie will und wer sie macht
Kulturelle Bildung wird von unterschiedlichen Institutionen, Trägern und auch Einzelakteuren geleistet.
Dazu zählen traditionelle Kultureinrichtungen wie
z. B. Theater und Museen. Sie präsentieren nicht nur
Kunstwerke, sondern es ist auch ihr Anliegen, durch
pädagogische Maßnahmen wie z. B. museumspädagogische Angebote, Ausstellungsführungen u. a. die
aktive Auseinandersetzung mit Kunst zu fördern. So
verfügen viele Theater mittlerweile über eigene
Jugendclubs, in denen junge Menschen, unterstützt
von Theaterpädagogen/-pädagoginnen, selbst das
Theaterspielen erproben können. Museen bieten
Mal- und Zeichenkurse an, organisieren thematische
Führungen, veranstalten Diskussionsabende mit
Künstlerinnen und Künstlern und vieles mehr.
Daneben hat sich über viele Jahre eine große Vielfalt an Fachorganisationen und Einrichtungen entwickelt, die in den Bereichen Musik, Theater, Tanz,
Literatur, Medien, Bildende Kunst und neuerdings
auch Zirkus ein breites und professionelles Angebot kultureller Bildung bereithalten. Die meisten
dieser Vereinigungen und Einrichtungen sind in
freier Trägerschaft, einige, z. B. der Großteil der Musikschulen, sind städtische Einrichtungen.
Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen
zu befähigen, ihre künstlerische Kreativität und Gestaltungskraft für alle Lebensbereiche zu erschließen und einzusetzen. Mit ihren Angeboten der
kulturellen Bildung wollen sie
■

die Phantasie und Kreativität ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer stärken,
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■

■
■

■

■

sie bei der Ausbildung ihrer künstlerischen und
ästhetischen Kompetenzen unterstützen,
die sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit fördern,
die individuelle Ausdrucksfähigkeit verbessern
helfen,
die Gestaltungsfreude und Gestaltungsfähigkeit
wecken sowie
Anregungen geben, damit sich ein kritisches
Verständnis von Kunst und Kultur entwickeln
kann.

Die Trägerlandschaft insgesamt ist bunt und vielfältig und es lohnt sich für die Einrichtungen der
politischen Bildung zu prüfen, ob sich im lokalen,
regionalen oder auch im darüber hinausreichenden Umfeld Akteure kultureller Bildung anbieten,
mit denen es Schnittmengen und Gemeinsamkeiten gibt und die z. B. als Kooperationspartner für
Veranstaltungen in Frage kommen könnten, auch
wenn dies nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich ist. Um die Unterschiedlichkeit der Träger und
die Anschlussfähigkeit an politische Bildung deutlich zu machen, sind im Folgenden beispielhaft drei
ausgewählte Akteure kultureller Bildung näher
vorgestellt.

Soziokulturelle Zentren
In vielen Städten, aber auch in ländlichen Räumen
bieten soziokulturelle Zentren eine breite Angebotspalette, die von Kursen über Informationsveranstaltungen bis hin zu Konzerten reicht. Vielfach
in den 70er Jahren als selbstverwaltete Kommunikationszentren, Kulturläden oder Bürgerhäuser
gegründet, sind sie heute gesellschaftlich etabliert
und gehören in vielen Kommunen zu den wichtigen Kulturträgern (z. B. Die Börse in Wuppertal,
Zeche Carl in Essen, Kulturbrauerei in Berlin, ACC
in Weimar, Glad House in Cottbus, Kulturzentrum
Schlachthof in Bremen etc.). Zu ihrer Arbeit zählen
nach ihrem eigenen Selbstverständnis Ansprache
und Integration verschiedener Altersgruppen, sozialer Schichten und Nationalitäten, die Unterstützung und Förderung von sozialer und politischer
Arbeit sowie die Verwirklichung von demokratischen Entscheidungsstrukturen, die Voraussetzung
sind für die aktive und eigenverantwortliche Beteiligung möglichst vieler Menschen in den Häusern.
Hier klingt an, dass es von der Nutzung ähnlicher
Begrifflichkeiten bis hin zur Zielformulierung einen hohen Überschneidungsgrad von soziokultureller und politischer Bildung gibt. Als Kooperationspartner für Träger politischer Bildung können
soziokulturelle Zentren daher eine interessante
Adresse sein.
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Kinder- und Jugendmuseen
Ein ganz anderer, noch junger Einrichtungstyp, der
sich in erster Linie für die Arbeit mit der Zielgruppe
der Sechs- bis 16jährigen empfiehlt, sind die so genannten „Kinder- und Jugendmuseen“. Wie traditionelle Museen beschäftigen sie sich auch mit dem
Sammeln, Ordnen, Bewahren und Erforschen von
Dingen, allerdings nach dem Prinzip „hands on!“,
was so viel heißt wie „anfassen erlaubt“. Der direkte, aktive Kontakt mit allen Exponaten des Museums wird ausdrücklich gewünscht und gefordert,
alles ist begeh- und bespielbar. Die themenorientierten Ausstellungen wachsen im interaktiven Prozess mit den Besucherinnen und Besuchern, neue
Exponate kommen hinzu, bestehende werden verändert.
Kinder- und Jugendmuseen gibt es z. B. in Köln,
München, Oberhausen, Frankfurt, Fulda, Aurich,
Dresden, Halle, Nürnberg, Berlin und anderen Orten. Die Themen der interaktiven Ausstellung greifen vielfach z. B. historische, ökologische oder gesellschaftliche Themen auf, die Anschlussfähigkeit
an Themen politischer Bildung ist in vielen Fällen
gegeben.

Medienwerkstätten
Medienwerkstätten und Medienzentren sind medienpädagogische Einrichtungen, die ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern Möglichkeiten bieten, sich vom Konsumenten zum aktiven Nutzer
und kreativen Gestalter von Medien zu entwickeln.
Weit über eine Geräteschulung hinaus wollen sie
in einer an den Themen und Interessen der Teilnehmenden orientierten Medienarbeit zu einer
selbstbestimmten und kritischen Haltung befähigen und gleichzeitig dem eigenen kreativen Ausdruck Raum geben.
Anknüpfungspunkte für die politische Bildung gibt
es hier zahlreich, egal, ob es sich um Radio, Video
oder die Möglichkeiten des web 2.0 handelt. Interessant ist zudem, dass viele Medienwerkstätten
auch Weiterbildungskurse für Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren anbieten. Vielfach können auch
die in den Projekten und Seminaren der Medienwerkstätten entstandenen Produkte (z. B. Videofilme) für die eigene pädagogische Arbeit ausgeliehen und genutzt werden.
Diese drei etwas ausführlicher vorgestellten Einrichtungsformen stehen stellvertretend für die sehr viel
zahlreicheren Träger und Angebote kultureller Bildung, mit denen sich der Kontakt, der Austausch
und die Zusammenarbeit lohnen. Bibliotheken,
Kunstschulen, Bürgerhäuser, Museen, Theater, Kinos,
Künstlerwerkstätten, kulturpädagogische Dienste,

Musikschulen und viele andere mehr können hier
nicht alle Erwähnung finden. Wer sich auf die
Suche machen will, geeignete Einrichtungen im
eigenen Umfeld zu finden oder wer gar einen umfassenden Überblick haben möchte, muss sich allerdings einiger Mühen unterziehen. Denn eine umfassende Zusammenschau sämtlicher Einrichtungen
und Angebote gibt es leider nicht. Das liegt an der
strukturell sehr ausdifferenzierten, subsidiär und
föderalistisch organisierten Trägerlandschaft der kulturellen Bildung. Aber es gibt einige Verbände, unter deren Dächern sich die meisten Träger organisiert haben, die Anlaufstelle und Informationspool
für Interessierte sind.

Bundeszentrale Strukturen der kulturellen
Bildung
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und
Jugendbildung
Im Bereich der Kinder- und Jugendkulturarbeit ist
die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) die zentrale Ansprechpartnerin
auf Bundesebene. Sie ist ein Zusammenschluss von
54 bundesweit agierenden Fachverbänden und Institutionen. Dazu gehören z. B. der Verband deutscher Musikschulen, der Bundesverband Theaterpädagogik, die Stiftung Lesen oder das Kinder- und
Jugendfilmzentrum in der Bundesrepublik Deutschland.
Analog zur BKJ auf Bundesebene gibt es in (fast)
allen Bundesländern Landesvereinigungen der kulturellen Jugendbildung (LKJ), in denen sich die auf
Landesebene tätigen Organisationen und Vereine
zusammengeschlossen haben. Alle LKJ sind auch
Mitglied in der BKJ. Ausführliche Informationen zur
BKJ selbst und zu allen Mitgliedsorganisationen
stehen auf der Homepage bereit.
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
(BKJ)
Küppelstein 34
42857 Remscheid
Tel. 02191/794-390
www.bkj.de

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren
Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren
e. V. vertritt über 500 selbstverwaltete soziokulturelle Zentren in allen Teilen der Bundesrepublik. Sie
hat die Aufgabe, die Arbeit der Zentren zu koordinieren und zu fördern sowie ihre Interessen gegenüber der Öffentlichkeit und den politischen Gremien
zu vertreten. In den Bundesländern übernehmen
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Landesarbeitsgemeinschaften (LAKS) diese Aufgaben.
Informationen über den Bundesverband sowie die
Links zu allen hier organisierten soziokulturellen
Zentren liefert die Homepage.
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V.
Schiffbauergasse 1
14467 Potsdam
Tel. 0331/2707085
www.soziokultur.de

Kulturpolitische Gesellschaft
Die Kulturpolitische Gesellschaft ist eine bundesweite Vereinigung von kulturpolitisch interessierten und engagierten Menschen aus den Bereichen
Kulturarbeit, Kunst, Politik, Wissenschaft, Publizistik und Kulturverwaltung. Gründung (1976) und
Aufbau der Vereinigung waren durch das Motiv
bestimmt, das reformpolitische Engagement der
70er Jahre (Stichwort: „Mehr Demokratie wagen“)
auch im Kulturbereich zur Geltung zu bringen. Ihre
Mitglieder verstehen sich als kulturpolitische Arbeitsgemeinschaft, die sich für eine zeitgemäße und
demokratische Kulturpolitik engagiert, damit Kunst
und Kultur die ihr angemessene Förderung in der
Gesellschaft erfahren können. Die Kulturpolitische
Gesellschaft veranstaltet Fachtagungen, gibt Publikationen heraus sowie die in diesem Bereich wichtigste Zeitschrift „Kulturpolitische Mitteilungen“
und ist Träger des Instituts für Kulturpolitik.
Kulturpolitische Gesellschaft
Weberstr. 59 a
53113 Bonn
Tel. 0228/201 67-0
www.kupoge.de

Deutscher Kulturrat
Der Deutsche Kulturrat wurde 1981 als politisch
unabhängige Arbeitsgemeinschaft kultur- und
medienpolitischer Organisationen und Institutionen von bundesweiter Bedeutung gegründet. Ziel
des Deutschen Kulturrates e. V. ist es, bundesweit
spartenübergreifende Fragen in die kulturpolitische Diskussion auf allen Ebenen einzubringen.
Publikationsorgan ist die Zeitschrift „Politik und
Kultur“.
Deutscher Kulturrat e. V.
Chausseestraße 103
10115 Berlin
Tel. 030/24728014
www.kulturrat.de
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Akademie Remscheid
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich im Bereich der
kulturellen Bildung fortzubilden, um z. B. neue Methoden kennen zu lernen. Die Akademie Remscheid
für musische Bildung und Medienerziehung e. V. ist
das zentrale Institut für kulturelle Jugendbildung
der Bundesrepublik Deutschland und des Landes
Nordrhein-Westfalen. Als Fortbildungsakademie für
Fachkräfte der Jugend-, Sozial-, Bildungs- und Kulturarbeit ist sie eine anerkannte Einrichtung der
Kinder- und Jugendförderung nach § 75 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Die Fachbereiche der
Akademie Remscheid bieten Kurse, Qualifizierungen, Publikationen und Beratung in folgenden Themenkreisen an: Kulturpädagogik, Musik, Rhythmik,
Tanz, Theater, Spielpädagogik, Literatur, Bildende
Kunst, Medien und Supervision.
Akademie Remscheid
Küppelstein 34
42857 Remscheid
Tel. 02191/794-0
www.akademieremscheid.de

Förderung kultureller Bildung
Förderpolitisch ist die kulturelle Bildung, je nach
Art, Anliegen und Herkunft des Trägers bzw. des
Angebots, in der Jugend-, Kultur- oder auch in der
Bildungspolitik verankert. Auf der Bundesebene
bedeutet dies, dass die Zuständigkeiten beim
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ), beim Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien (BKM) und beim
Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) liegen, wobei die Föderalismusreform die
Zuständigkeit der Länder vor allem in den Bereichen Bildung und Kultur gestärkt und die Möglichkeiten (der Förderung) des Bundes eingeschränkt
hat.
In den einzelnen Bundesländern teilen sich (in der
Regel) die Verantwortlichkeit für die kulturelle
Bildung ebenfalls das jeweilige Jugendministerium (Förderung z. B. über den Landesjugendplan), das für Kultur zuständige Ministerium sowie, je nach Verfasstheit des Landes, das Ressort
für Kultus/Bildung/Weiterbildung. Auf kommunaler Ebene sind die Ansprechpartner die Jugendund Kulturämter.
Neben diesen Akteuren gibt es weitere, die sich
mit öffentlichen oder privaten Mitteln um die Förderung der kulturellen Bildung bemühen. Einige
davon sind:
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Kulturstiftung des Bundes
Die Kulturstiftung des Bundes fördert internationale Kulturprojekte im Rahmen der Zuständigkeit
des Bundes. Sie tut dies 1. mit der so genannten
„Offenen Förderung“ ohne Eingrenzungen bei Sparten und Themen, 2. durch die Förderung spezieller
Kunstsparten sowie 3. durch die Entwicklung eigener Themen und zugehöriger Programme. In erster
Linie geht es hier um die Förderung von Kulturprojekten auf hohem künstlerischem Niveau von bundesweiter bzw. internationaler Bedeutung. Die Anschlussfähigkeit an die Maßnahmen der Träger
politischer Bildung ist eher gering. Dennoch kann
es sich lohnen, in Abständen die Homepage der
Stiftung zu besuchen, da es immer mal wieder
Sondervorhaben und Sondermaßnahmen gibt, die
möglicherweise doch die eine oder andere Möglichkeit der Beteiligung bereithalten.
Kulturstiftung des Bundes
Franckeplatz 1
06110 Halle an der Saale
Tel. 0345/2997 0
www.kulturstiftung-bund.de

Kulturstiftung der Länder
Die Hauptaufgabe der Kulturstiftung der Länder
ist es, deutsche Museen, Bibliotheken und Archive
beim Erwerb bedeutender Kunstwerke und Kulturgüter zu unterstützen. Darüber hinaus hat sie sich
mit „Kinder zum Olymp“ die kulturelle Bildung von
Kindern und Jugendlichen zur Aufgabe gemacht
mit dem Ziel, Schulen, Kultureinrichtungen und
Künstler/-innen zusammenzuführen. Zu „Kinder
zum Olymp“ gehört ein Wettbewerb für künstlerische Projekte an Schulen.
Kulturstiftung der Länder
Lützowplatz 9
10785 Berlin
Tel. 030/8936350
www.kulturstiftung.de

Fonds Soziokultur
Ein – wenn auch nur sehr kleiner – Teil der Kulturförderung in Deutschland geschieht über Kulturförderfonds. Ausgestattet mit Mitteln der Kulturstiftung
des Bundes handelt es sich hierbei um selbstverwaltete Fonds, die in eigener Regie für die Mittelvergabe verantwortlich sind. Dies sind die Stiftung Kunstfonds, der Deutsche Literaturfonds, der Fonds
Darstellende Künste und der Fonds Soziokultur.
Der Fonds Soziokultur will, wie der Name schon
sagt, die soziokulturelle Arbeit von Trägern, Ein-

richtungen und Künstlern/Künstlerinnen unterstützen. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, solche
Projekte zu fördern, die die alltägliche Lebenswelt
in die Kulturarbeit einbeziehen und zugleich eine
Rückwirkung in die Gesellschaft anstreben. Die
Förderung soll der Entfaltung der ästhetischen,
kommunikativen und sozialen Bedürfnisse und Fähigkeiten aller Bürgerinnen und Bürger dienen
und einen Beitrag zur Erhaltung und Weiterentwicklung der demokratischen Kultur leisten.
Mit dieser Zielsetzung ist der Fonds Soziokultur gerade auch für Vorhaben der politischen Bildung,
die künstlerische Mittel und Methoden einsetzen,
interessant und gut nutzbar. Antragsfristen sind jeweils der 1. Mai und der 1. November eines jeden
Jahres.
Fonds Soziokultur
Haus der Kultur
Weberstraße 59a
53113 Bonn
Tel. 0228/97144790
www.fonds-soziokultur.de

Deutsches Kinderhilfswerk
Das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) fördert aus
Spendenmitteln Projekte zur Verbesserung der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen zu den
Themen Kinderrechte, Kinderpolitik, Spielräume,
Medienkompetenz und Kinderkultur. Die Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen steht dabei im
Vordergrund. Die Förderhöhe beträgt maximal
5.000,00 € als Festbetragsfinanzierung.
Mit ihrem konsequenten partizipatorischen Ansatz
ist die Förderintention des DKHW quasi „gemacht“
für Maßnahmen der politischen Bildung. Eine Beantragung ist aussichtsreich, jedoch liegen in der
Regel mehr Anträge vor als Mittel vergeben werden können. Es gibt zwei Antragsfristen im Jahr.
Deutsches Kinderhilfswerk e. V.
Leipziger Straße 116 – 118
10117 Berlin
Tel. 030/308693-0
www.dkhw.de

Über die hier kurz vorgestellten Förderer hinaus
gibt es eine Vielzahl von öffentlichen und privaten
Fonds, Stiftungen (z. B. PWC-Stiftung), Wettbewerben, Stipendien und Sonderprogrammen vor allem
auf Länderebene (z. B. Kulturprojekte in Berlin),
die in den Bereichen Kunst/Kultur/Kulturelle Bildung
fördernd tätig sind. Wie fast immer fällt der Überblick schwer, weil die Förderer mit unterschied-
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lichen Zielsetzungen, inhaltlichen Schwerpunkten,
fachlichen Ausrichtungen und verschiedenen Reichweiten (lokal, regional, landes- und bundesweit)
agieren. Das Deutsche Informationszentrum Kulturförderung, ein Projekt in Trägerschaft des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die kulturfördernden Akteure in
einer Datenbank zu speichern und Interessenten
zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis ist abrufbar
unter:www.kulturfoerderung.org

Max Fuchs: Kulturelle Bildung. Grundlagen – Praxis
– Politik, kopaed-Verlag, München 2008

Einige ausgewählte Literaturhinweise

Wolfgang Zacharias: Kultur und Bildung. Kunst und
Leben – Zwischen Sinn und Sinnlichkeit. Texte 1970 –
2000, Klartext Verlag, Bonn/Essen 2001

Es existiert eine Vielzahl an Fachpublikationen zur
kulturellen Bildung, die hier nicht annähernd aufgelistet werden können. Einige ganz wenige Hinweise sollen an dieser Stelle dazu einladen, sich
über die Ausgabe der „Außerschulischen Bildung“
hinaus mit der kulturellen Bildung lesend zu beschäftigen. Darüber hinaus verfügen auch alle hier
genannten Homepages über Literaturhinweise und
oft auch einen Download-Bereich, in dem Publikationen, Projektberichte, Konzepte, Positionspapiere und Weiteres mehr zum kostenlosen Herunterladen bereitgestellt werden.
Ina Bielenberg/Wolfgang Zacharias: (Hrsg.): Kultur
Jugend Bildung. Kulturpädagogische Schlüsseltexte 1970 – 2000, Remscheid 2001
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Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V. (IfK)/LAKS Hessen e. V. (Hrsg.): Soziokultur und ihre Förderung durch die Länder, Klartext Verlag, Essen 2004
LKD/BJKE/Paritätisches Jugendwerk (Hrsg.): Kursbuch Kulturförderung. Finanzierungsleitfaden zur
Jugend- und Kulturarbeit, LKD-Verlag, Unna 2002

Ina Bielenberg war Grundsatzreferentin und
stellvertretende Geschäftsführerin der
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und
Jugendbildung, bevor sie im Jahr 2007 die
Geschäftsführung des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten übernahm.
Über dessen Adresse ist sie erreichbar:
Mühlendamm 3, 10178 Berlin.
E-Mail: bielenberg@adb.de
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Meldungen

Sorge um Zukunft der Bildungsfinanzierung

Die von der neuen Regierungskoalition geplanten Steuersenkungen gefährden nach Meinung
mehrerer Ministerpräsidenten
die im letzten Jahr angekündigten Anstrengungen für Bildung
in Deutschland auf allen Ebenen.
Die Steigerung von Ausgaben für
Kindergärten, Hochschulen und
Schulen mit dem Ziel der Qualitätsverbesserung werde, so der
rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD), durch den
Wegfall von Einnahmen „unendlich erschwert.“ Die Ministerpräsidenten der Bundesländer planen im Dezember ein Gespräch
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die weitere Bildungsfinanzierung. Vor einem Jahr waren Bund und Länder auf dem
Bildungsgipfel in Dresden übereingekommen, die Ausgaben für
Bildung und Forschung bis 2015
auf 10 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anzuheben.
Nach einem Zwischenbericht der
auf diesem Bildungsgipfel beschlossenen „Qualifizierungsinitiative für Deutschland“ haben
nahezu alle Bundesländer ihre
Bildungsausgaben in den vergangenen Jahren erhöht. Von 1995
bis 2008 stieg der Anteil an den
Gesamtausgaben für Bildung von
29,2 auf 34 Prozent. Auch seien
die mit dem Rückgang von Schülern und Schülerinnen verbundenen Einsparungen größtenteils
zu Qualitätsverbesserungen genutzt worden.

Zahlreiche Länderchefs befürchten durch die beschlossenen
Steuersenkungen Einbrüche in
ihren Etats. Dennoch erwarten
die Ministerpräsidenten von
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, Jürgen Rüttgers und
Christian Wulff, keine Blockade
der CDU-regierten Länder gegen
die Steuer- und Haushaltspolitik
der neuen Bundesregierung.
Allerdings droht der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Wolfgang Böhmer (CDU), mit einer
Verfassungsklage. Auch seine
Amtskollegen aus Hessen, Hamburg und Thüringen äußerten
sich kritisch zu den Steuerplänen
der Bundesregierung.
Der bildungs- und forschungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Ernst Dieter Rossmann, warnte ebenso wie die
bildungspolitische Sprecherin der
Grünen-Bundestagsfraktion,
Priska Hinz, vor Steuerausfällen
in zweistelliger Milliardenhöhe,
die es den Ländern erschwerten,
das Planungsziel von Dresden zu
erreichen. Auch die GEW sieht
eine neue Sparwelle auf Schulen
und Hochschulen zukommen.
Marianne Demmer, stellvertretende GEW-Vorsitzende, warf der
Regierungskoalition vor, dass die
Politik völlig unglaubwürdig werde, wenn den „vollmundigen Erklärungen des Bildungsgipfels
wegen der von Union und FDP
versprochenen unsinnigen Steuersenkungen keine Taten folgten.“

Wie aus einer Pressemitteilung
vom 9. September 2009 hervorgeht, haben die Bundesländer
Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz des Konjunkturpaketes II bisher noch kaum
abgerufen. Ein Bericht des Bundesrechnungshofes, der dem
Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages im September vorgelegt wurde, weist aus, dass die
Länder bis zum 15. August von
den für dieses Jahr zur Verfügung
stehenden Finanzhilfen von mindestens 5 Mrd. Euro lediglich rund
95 Mio. Euro angefordert hätten.
Der Bundesrechnungshof äußerte deshalb Zweifel, ob der für das
Jahr 2009 vom Gesetzgeber vorgesehene Konjunkturimpuls gesetzt werden könne. Die Bundesregierung berichtete allerdings in
einer Antwort auf eine Kleine
Anfrage der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen, dass bis Mitte August durch das Konjunkturprogramm II Investitionsvorhaben
mit einem Volumen von rund
7,4 Mrd. € angeschoben worden
seien. Der tatsächliche Abfluss
der Mittel sei kein sinnvoller Indikator für die Wirksamkeit des
Programms, da die Länder die
Bundesmittel erst auszahlen
dürften, wenn sie zur Begleichung
erforderlicher Zahlungen benötigt werden.
Quellen: bildungsklick.de 70586,
heute im bundestag Nrn. 248
und 249

Weiterbildungsträger in der Wirtschaftskrise

Die Wirtschaftskrise hat sich bislang nur in Teilen auf die Weiterbildungsbranche ausgewirkt. Wie
sich die Weiterbildungsanbieter
auf dem Markt zu behaupten versuchen, ermittelte die wbmonitor-

Umfrage 2009, die vom Bundesinstitut für Berufsbildung und vom
Deutschen Institut für Erwachsenenbildung bei Anbietern beruflicher und allgemeiner Weiterbildung durchgeführt wurde.

Ein Großteil der Anbieter fühle
sich nicht betroffen, ein Viertel
sehe sogar einen positiven Einfluss der Wirtschaftskrise auf den
Weiterbildungsmarkt. Von der
gesamtwirtschaftlichen Lage pro-
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fitieren insbesondere die überwiegend durch Agenturen finanzierten Anbieter, während überwiegend betrieblich und durch
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
finanzierte Anbieter dagegen ein
eher negatives Bild zeichnen. Betriebe und Selbstzahler scheinen
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weniger in Weiterbildung zu
investieren.
Die Volkshochschulen konnten,
wie der Deutsche VolkshochschulVerband e. V. berichtete, ihren
vor einem Jahr aufgestellten Rekord noch einmal übertreffen.
Die Statistik für das Jahr 2008
weist aus, dass fast 570.000 Kurse
von rund 9 Mio. Teilnehmern und
Teilnehmerinnen besucht wurden, die mehr als 15,1 Mio.
Unterrichtsstunden absolvierten.
Die Sprachen nahmen dabei mit
41,9 % aller Unterrichtsstunden
den größten Anteil ein. Es folgen
die Bereiche Gesundheit (18,1 %),
Arbeit/Beruf (14,9 %), Kultur/
Gestalten (10,8 %), Grundbildung/Schulabschlüsse (9,7 %)
und Politik/Gesellschaft/Umwelt
(4,5 %). An Teilnahmegebühren
nahmen die Volkshochschulen
im letzten Jahr 383 Mio. Euro ein
und erhielten weitere 396 Mio.
Euro von Ländern und Kommunen.

Nur wenn dieses Potenzial erhalten werde, so der Vorsitzende des
Deutschen Volkshochschul-Verbandes, Ernst Dieter Rossmann,
könnten die Volkshochschulen
dauerhaft zu sozial ausgewogenen Preisen flächendeckend Weiterbildung garantieren.
Der DVV hat auf seiner letzten
Mitgliederversammlung eine Resolution verabschiedet, in der er
die Bundesregierung dazu auffordert, verlässliche Rahmenbedingungen dafür zu schaffen,
dass zukünftig mehr Menschen
Weiterbildungsangebote nutzen
können. Ein nationaler Weiterbildungspakt zwischen Bund,
Ländern und Kommunen unter
Einbeziehung von Wirtschaft,
Kirchen, Sozialpartnern und weiteren Bildungsträgern sei erforderlich, damit die Konzeption
der Bundesregierung zum Lernen
im Lebenslauf zügig umgesetzt
und weiter entwickelt werden
könne. Im Rahmen dieses Paktes
sollten die Bereiche Bildungsanspruch, Bildungszugang, Bildungsberatung, Qualitätssicherung,
Zertifizierung, Finanzierung und
Zuständigkeiten bundesweit einheitlich und verbindlich geregelt
werden. Die Resolution kritisiert,
dass sich die staatliche Förderung
der Weiterbildung zu sehr auf
Maßnahmen der beruflichen Wei-

terbildung konzentriere und dabei außer Acht lasse, dass für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft und die persönliche Entwicklung und Teilhabe eines
jeden Menschen die allgemeine,
politische und kulturelle Weiterbildung von ebenso großer Bedeutung sei.
Dass Lebenslanges Lernen Bildungsstrukturen braucht, die es
dem Menschen ermöglichen,
selbstorganisiert und eigenverantwortlich eine individuelle Lernund Bildungsbiografie zu entwickeln, ist auch Ausgangspunkt
für das 12. DIE-Forum, das vom
Deutschen Institut für Erwachsenenbildung Anfang Dezember in
Bonn veranstaltet wird. Unter
dem Thema „Weiterbildungseinrichtungen zwischen Kooperation und Konkurrenz – Perspektiven für das Lebenslange Lernen“
soll die Veranstaltung der Frage
nachgehen, wie sich im Zuge der
Ausweitung von Kooperationen
und Netzwerken die Rolle und
die Konkurrenzsituation von Weiterbildungseinrichtungen verändern und welche Entwicklungschancen sich eröffnen.
Quellen: bildungsklick.de 70674,
dis.kurs Nr. 3-2009, Pressemitteilung DIE vom 08.10.09

Föderalismusreform behindert bildungspolitische Initiativen auf Bundesebene

Bundesbildungsministerin Annette Schavan hat sich in ihrer Zeit
als Kultusministerin des Landes
Baden-Württemberg für die Länderautonomie in der Bildungspolitik stark gemacht. Die CDU hatte – mit ihr als Wortführerin –
einst den „Wettbewerbsföderalismus“ in der Bildung gefordert.
Nun erfährt Annette Schavan in
ihrer aktuellen Funktion, dass die
Bildungshoheit der Länder ihren
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Initiativen in der Bildungspolitik
auf Bundesebene strikte Grenzen
setzt. Der Bund hat die Ausgabe
von Bildungsschecks geplant, die
den Schulen zur Stärkung der individuellen Förderung von Schülern auch unmittelbar zur Verfügung gestellt werden sollen.
Damit würden die Schulen ein
Budget aus den Mitteln des Bundes erhalten, mit dem sie direkt
helfen könnten, wenn junge

Menschen Probleme im Unterricht bekämen oder um ihren Abschluss fürchten müssten. Die
Selbständigkeit der Schule müsse
gestärkt werden, begründete die
Ministerin dieses Vorhaben der
Koalition. Allerdings macht ihr
das Kooperationsverbot die Umsetzung dieses Vorhabens nicht
leicht, weil die Bildungsschecks
an die Bildungshoheit der Länder
rühren. Das Kooperationsverbot
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soll eine indirekte Einflussnahme
des Bundes auf die Bildungspolitik in den Ländern ausschließen.
Schavan warnte die Länder davor, auf dem Kooperationsverbot
zu bestehen, denn es gebe im
Ernstfall für das Recht der Länder
keine Bestandsgarantie.
Die Folgen der Föderalismusreform für den Bereich der Bildungspolitik sind aus der Sicht
vieler Experten durchweg negativ. Im Hochschulbau hätten die

ärmsten Länder den Anschluss
ebenso verloren wie bei der Beamtenbesoldung. In Schulen darf
der Bund nur noch in „außergewöhnlichen Notsituationen“
investieren. Im Bereich der Hochschulen konnte die völlige Trennung vom Bund durch die SPD
verhindert werden. In der geänderten Verfassung bekam der
Bund dadurch erstmals die Möglichkeit, gemeinsam mit den
Ländern auch in die Lehre zu in-

vestieren. Der Bildungsgipfel
im Herbst 2008 zeigte, dass
sowohl die Kanzlerin als auch
ihre Bildungsministerin Bildung
nun als nationale Angelegenheit betrachten, ihre Forderung
nach mehr Einheitlichkeit in
der Bildung jedoch auf wenig
Gegenliebe bei den Ländern
stößt.
Quellen: Bildungsklick 70594,
Tagesspiegel vom 25.09.09

OECD-Studie 2009 konstatiert anhaltende Expansion der Bildungssysteme

Die OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“, die im September der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde,
hat die anhaltende Expansion
der Bildungssysteme untersucht.
Inzwischen schließen, das hat die
aktuelle Studie für Deutschland
gezeigt, fast doppelt so viele Studierende ein Universitätsstudium
ab wie noch in den neunziger
Jahren. Das Bundesministerium
für Bildung und Forschung begrüßte diese Entwicklung in einer Pressemitteilung, in der es
hieß, dass Deutschland mittlerweile sein angestrebtes Ziel,
40 % eines Jahrgangs für ein
Studium zu gewinnen, mit einer
Quote von 39 % so gut wie erreicht habe.
Der Überblick über die von der
Studie untersuchten Länder ergab, dass die jüngeren Erwachsenen insgesamt meist wesentlich
höher qualifiziert sind als die älteren. Heute verfügen fast 80 %
der 25-34-Jährigen über einen
Abschluss im Sekundarbereich II,
während es bei der Altersgruppe
der 55-64-Jährigen nur etwas
mehr als die Hälfte ist. Auch der
geschlechtsspezifische Unterschied bei den Abschlüssen hat
sich zu Gunsten der Frauen in einigen Ländern weiter erhöht. In
Finnland, Norwegen, Polen und

Schweden erwerben inzwischen
fast doppelt so viele Frauen wie
Männer einen Abschluss an
der Universität, während es in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz kaum geschlechtsspezifische Unterschiede bei den Abschlussquoten im universitären
Bereich gibt.
Zur Finanzierung des Bildungsbereichs stellte die Studie fest, dass
die Korrelation zwischen Ausgaben pro Schüler/Studierenden
und dem BIP pro Kopf im Primarund Sekundarbereich ausgeprägter ist als im Tertiärbereich. In der
Hälfte der OECD-Länder stiegen
die Gesamtausgaben für Bildung
sogar schneller als das BIP. Der
Anteil der Bildungsausgaben an
den öffentlichen Gesamthaushalten variiert zwischen 22 % in
Mexiko und 10 % und weniger in
Deutschland, Italien und Japan.
Die privaten Bildungsausgaben
nehmen stärker zu als die öffentlichen. In Australien, Japan, Kanada, Korea, den Vereinigten
Staaten und dem Partnerland
Chile spielt die private Finanzierung inzwischen die größte Rolle.
Die Ursache für diese Differenzen
liegt in der unterschiedlichen
Höhe von Studiengebühren. Während es in acht OECD-Ländern
überhaupt keine Studiengebüh-

ren gibt, liegen sie in einem
Drittel der Länder bei über
1500 US-Dollar.
Die Bundesregierung will im
Rahmen des Hochschulpaktes
zusammen mit den Ländern in
den Jahren 2011 – 2015 knapp
3,8 Milliarden Euro bereitstellen,
um zusätzliche 275.000 Studienplätze zu finanzieren. Sie sieht
die Stärken des deutschen Bildungssystems in der Spitzenstellung bei den Abschlüssen im Sekundarbereich II und bei dem
hohen Anteil an Abschlüssen im
dualen System der Berufsbildung
sowie in der Tatsache, dass der
Anteil der gering Qualifizierten
an der erwachsenen Bevölkerung
mit 16 % nur gut halb so hoch ist
wie im OECD-Durchschnitt.
Zu den aktuellen Ergebnissen der
OECD-Studie stellte der Präsident
des Didacta Verbandes, Wassilios
Ftenakis, hingegen fest, dass die
öffentlichen und privaten Ausgaben für Bildung in Deutschland
im internationalen Vergleich erneut unterdurchschnittlich ausgefallen seien. Er forderte, dass
Deutschland, um international
wieder den Anschluss zu schaffen, dringend nötige Reformen
umsetzen müsse. Dabei gehe es
vor allem um die Behebung des
Fachkräftemangels, die dringend
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benötigte Verbesserung der Ausbildungsqualität von Fachkräften
und Investitionen in den Elementar- und Primarbereich. Gerade in
der Wirtschaftskrise sei es notwendig, in Bildung und höhere
Qualifikation zu investieren.
Eine Studie des Hochschul-Informations-Systems, die die soziale
Herkunft von rund 20.000 Stipendiaten der Begabtenförderungswerke in Deutschland untersuchte, ergab, dass vor allem die
Kinder gut verdienender Akademiker Stipendien bekommen.
Nur jeder zehnte Stipendiat in
der Studienförderung hat eine
„niedrige soziale Herkunft“, wie
es in der Sprache der Forscher
heißt. Die Studie kommt zu dem
Schluss, dass die soziale Selektion

bei der Förderung von Begabten
noch stärker greift als beim Hochschulzugang, denn hier werden
nur 37 % der Gruppe „hohe soziale Herkunft“ zugeordnet. Unterschiede in der sozialen Herkunft
der Stipendiaten zeigen sich allerdings zwischen den Stiftungen,
die Steuergelder für die Begabtenförderung von der Bundesregierung erhalten. Während bei
der gewerkschaftsnahen HansBöckler-Stiftung weniger als die
Hälfte der Stipendiaten eine „gehobene“ oder „hohe“ Herkunft
hat, liegt deren Anteil bei den
von der Konrad-Adenauer-Stiftung, dem Cusanuswerk und der
Stiftung der deutschen Wirtschaft geförderten Stipendiaten
zwischen 75 und 80 %. Hoch ist
dieser Anteil allerdings auch bei

der Heinrich-Böll-Stiftung, wo er
74 % ausmacht. Die höchste soziale „Schieflage“ weist die weltanschaulich und politisch unabhängige Studienstiftung des deutschen
Volkes auf, deren Stipendiaten mit
fast zwei Dritteln eine „hohe soziale“ Herkunft haben.
Bei der Vergabe der Stipendien
spielen soziale Kategorien keine
Rolle, als Kriterien gelten Begabung und Persönlichkeit. Nur bei
der Berechnung des monatlichen
Stipendiums werden die Einkommensverhältnisse der Eltern berücksichtigt.
Quellen: Education at a Glance
2009 (Summary in German),
Pressemitteilung des BMBF vom
08.09.2009, ZEIT Online vom
24.09.09

Bundesregierung verabschiedete Bericht zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung“

Im Sommer legte die Bundesregierung den dritten Bericht zur
„Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung“ vor, der darüber informiert, wie Umweltschutz, Biodiversität, Klimawandel, Energie,
soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
als beispielhafte Themen, die
unter den Begriff Nachhaltigkeit
fallen, ins Bildungswesen Eingang finden.
Nachhaltige Bildung ziele darauf,
allen Menschen Bildungschancen
zu eröffnen, die es ihnen ermöglichen, sich Wissen, Werte und
Verhaltensweisen anzueignen,
die für eine zukunftsfähige Gesellschaft erforderlich sind. Der
Bericht zeige, so die Bundesregierung, dass in allen Bereichen
des Bildungssystems Richtlinien
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und Empfehlungen zur Umsetzung von Bildung für nachhaltige
Entwicklung existieren. Es beginne bereits im Kindergarten mit
Projekten, die Kindern den spielerischen Umgang mit alltäglichen
Dingen wie Wasser, Energie oder
Konsum ermöglichen. Lehrmaterialien für diesen Bereich veranschaulichten die Bedeutung
nachhaltigen Handelns von der
Grundschule bis zur Berufsschule.
Auch in der beruflichen Bildung
gibt es zahlreiche Modellversuche, die wie ökologisch orientierter Fahrzeugbau, Wärmedämmung im Gebäudebestand u. a.
auf die Notwendigkeit nachhaltigen Handelns verweisen. Bundesbildungsministerin Annette Schavan sagte zu dem Bericht, dass es
in den nächsten Jahren sowohl

national wie auch international
wichtig sei, eine noch größere
Sichtbarkeit von Bildung für
nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Auch sollten noch differenziertere Informationen über
die Wirkungsweise von Bildung
für nachhaltige Entwicklung
durch Bildungsforschung ermittelt
werden. Deutschland gelte international als vorbildlich, was die
Umsetzung der Ziele der im Jahr
2002 von den Vereinten Nationen für die Jahre 2005 – 2014
ausgerufenen Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ betrifft.

Quellen: BMBF-Pressemitteilung
vom 22.07.09 und BPA-Artikel
vom 22.07.09
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Organisationen der Weiterbildung in NRW planen Weiterbildungsoffensive

In der Woche vom 16. bis 22. November 2009 sollen in NordrheinWestfalen landesweit Aktivitäten
zur Weiterbildung unter dem
Motto „klein anfangen – groß
rauskommen“ stattfinden. Die
Offensive wird am 11. November
bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den vier Vorsitzenden der Landtagsfraktionen in
NRW starten.
Die örtlichen Weiterbildungseinrichtungen sind aufgerufen,
gemeinsam die örtlichen Landtagsabgeordneten zu einer Pressekonferenz beziehungsweise zu
zusätzlichen Aktionen einzuladen, um sie als „Weiterbildungsbotschafter“ zu gewinnen.
Neben den Erwartungen an die
künftige Haushaltsentwicklung
und deren Konsequenzen für die
Finanzierung der Weiterbildung

im Land gibt es auch Diskussionen
über die geplante Novellierung
des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen.
Sie ist eine Folge von Einwänden
der EU-Kommission, die bemängelt, dass nur ein kleiner Kreis
von Bildungsanbietern – jene,
die eine staatliche Anerkennung
nach dem Weiterbildungsgesetz
NRW haben – das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz in Anspruch nehmen kann. Die EU
wertet dies als einen Vorstoß gegen gleiche Bedingungen für alle
Anbieter auf dem Markt. Moniert wird zudem, dass nicht
überwiegend Spezialveranstaltungen durchgeführt werden
und die Maßnahmen nicht der
Gewinnerzielung dienen dürfen.
Aufgrund des Gleichbehandlungsgebots der EU müssten für

alle Anbieter gleiche Zugangsvoraussetzungen gelten.
Zu klären ist bei der Novellierung auch die Frage, ob zukünftig Bildungsurlaubsveranstaltungen weiter in einem Radius von
mehr als 300 Kilometern stattfinden können. Wenn dies durch
die Novellierung ausgeschlossen
würde, könnten BildungsurlaubsSeminare von Weiterbildungsträgern in NRW in Ostdeutschland nicht mehr stattfinden
und auch Berlin käme als Tagungsort nicht mehr infrage.
Die Weiterbildungsträger in
NRW haben auf diese Problematik hingewiesen und sind
zuversichtlich, dass ihre Einwände bei den Beratungen der
Novelle berücksichtigt werden.
Quelle: LAAW-Newsletter 3-2009

Demokratie braucht engagierte Bürger/-innen

In einer Festrede zum 60. Geburtstag des Parlaments in Bonn
würdigte Bundestagspräsident
Norbert Lammert die Arbeit des
Deutschen Bundestages, bei dessen Konstituierung im Jahr 1949
es niemand für möglich gehalten
habe, dass Deutschland heute
auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken könne. Mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes
und der Entwicklung der parlamentarischen Demokratie habe
eine „beispiellose Zeit des Friedens, der Freiheit und des wirtschaftlichen Aufschwungs und
Wohlstands“ begonnen. Lammert
wies allerdings auch darauf hin,
dass der Unmut der Bürgerinnen
und Bürger über die demokratische Praxis wachse. An der Politik
störten besonders politischer
Streit und die Zähigkeit von Ent-

scheidungsprozessen. Dies müsse
jedoch ausgehalten werden. Es
gelte vielmehr klarzumachen,
dass gute ökonomische, politische und soziale Rahmenbedingungen, wie man sie heute erlebe,
nicht der Regelfall der deutschen
Geschichte seien, sondern „die
seltene, aber glücklicherweise
nun seit Jahrzehnten stabile Ausnahme.“
Im Vorfeld der Bundestagswahlen haben verschiedene Studien
Unverständnis gegenüber der
(Partei-)Politik und zwar insbesondere bei Jugendlichen offenbart. Die aktuelle Shell-Jugendstudie zeige, dass sich junge
Menschen von der Parteipolitik
schlichtweg nicht verstanden
fühlten, betonte Mathias Albert,
Politikwissenschaftler an der Universität Bielefeld und einer der

Autoren der Studie, die ergab,
dass Jugendliche generell nur ein
niedriges Interesse an Politik haben. Lediglich 39 % der Befragten zwischen 12 und 25 Jahren
gaben an, sich für Politik zu
interessieren. Dieses Interesse
konzentriert sich jedoch nicht
mehr nur auf Parteien, sondern
vor allem in Hinblick auf das soziale Umfeld, auf gemeinnützige
Organisationen und Initiativen
sei das politische Interesse ungebrochen hoch. Co-Autor Klaus
Hurrelmann erwartet sogar eine
baldige Repolitisierung der Jugend in Deutschland, denn insbesondere die besser gebildeten
Jugendlichen würden sich auf
Dauer nicht damit abfinden, wenn
es in der Folge der Wirtschaftskrise und knapper Kassen für sie zu
wenige Studienplätze und an-
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schließend keine Einstiegsmöglichkeiten in einen qualifizierten
Beruf gebe. Auch Hurrelmann
betonte, dass es sich bei den Jugendlichen weniger um Politikverdrossenheit als vielmehr um
Parteienverdrossenheit handele.
Er forderte die Parteien dazu auf,
sich mehr für Jugendliche zu öffnen, ohne sie gleich als Mitglieder vereinnahmen zu wollen.
Während sein Kollege Albert sich
für eine Senkung des Wahlalters
ausgesprochen hatte, um die
Parteien wieder attraktiver für
Jugendliche werden zu lassen,
forderte Hurrelmann mehr plebiszitäre Elemente, wie etwa
eine Direktwahl des Bundespräsidenten oder Volksabstimmungen, die von den Jugendlichen
klar bevorzugt würden. Wer jung
sei, wolle nicht vier Jahre lang
warten, bis etwas geändert
werden könne. Die Shell-Studie
machte deutlich, dass die zu starren Organisationsformen der Parteien, ihre für Außenstehende
kaum durchschaubaren Machtrituale bei der Kandidatenkür und
ihre Sprache viele junge Men-

schen abschrecken. Von der Parteienverdrossenheit dürfe man
jedoch nicht auf eine Absage der
Jugendlichen an die Demokratie
schließen. Die eindeutige Mehrheit der Jugendlichen halte die
Demokratie in Deutschland für
eine gute Staatsform, auch wenn
9 % in den alten und 14 % in den
ostdeutschen Bundesländern hier
anderer Auffassung seien.
Im Vorfeld der Bundestagswahl
hat die Bundeszentrale für politische Bildung Aussagen Jugendlicher und junger Erwachsener in
einer nicht-repräsentativen Onlinebefragung ermittelt, die Auskunft über ihre Einstellungen zu
Politik, aktuellen politischen Fragen und zur Demokratie geben.
Erste Ergebnisse dieser Befragung, die im Rahmen des Projektes GrafStat stattfand, zeigen
ein gemischtes Stimmungsbild.
Immerhin über 80 % der befragten Jugendlichen gaben zwar an,
sicher oder wahrscheinlich zur
Wahl gehen zu wollen, jedoch ist
das Politikinteresse geteilt. Etwa
die Hälfte der Befragten betrachtet sich als interessiert bis stark

interessiert, während die andere
Hälfte weniger bis gar nicht interessiert an politischen Fragen
ist. Die Forderung, das Wahlalter
bei Bundestagswahlen von
18 auf 16 Jahre herabzusetzen,
fand nur bei knapp 50 % der jungen Menschen Zustimmung. Zu
den Politikfeldern, die von den
Befragten als besonders wichtig
angesehen werden, gehören die
Themen „Arbeitsmarkt“, „Bildung, Wissenschaft und Forschung“ und „Kinder und Familie“. Bei den Institutionen, nach
deren Vertrauenswürdigkeit gefragt wurde, zählen Banken und
Parteien zu denen, die nur oder
immerhin noch bei weniger als
einem Drittel der Befragten als
vertrauenswürdig gelten. Zu den
Verlierern bei der empfundenen
Vertrauenswürdigkeit gehören
auch die Kirchen.
Quellen: Pressemitteilung Deutscher Bundestag vom 07.09.09,
Bildungsklick Nrn. 69706, 70029
und 70051, Pressemitteilung der
Bundeszentrale für politische Bildung vom 25.09.09

Positionspapier zur Zukunft der Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus

In diesem Sommer hat eine Reihe
von Organisationen, die sich in
der Jugendarbeit und im Kampf
gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagieren, eine Stellungnahme unterzeichnet, die die
Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und die Stärkung
demokratischer Kultur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe definiert, die sowohl die politisch
Verantwortlichen als auch die
gesamte demokratische Gesellschaft in Deutschland vor neue
Herausforderungen stelle. Es
wird darauf hingewiesen, dass
viele der erfolgreichen Aktivitäten gegen Rechtsextremismus
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lediglich zeitlich begrenzt projektund programmabhängig gefördert wurden. Das Ende der Bundesprogramme „kompetent.für
Demokratie“ und „VIELFALT TUT
GUT“ im Dezember 2010 wird
zum Anlass genommen, über die
Weiterentwicklung der Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus zu diskutieren und sich
darüber zu verständigen, wie sie
verstetigt und finanziell besser
ausgestattet werden könnten.
Die langfristige und verlässliche
Förderung bewährter Projekte
auf Bundesebene wird für notwendig gehalten, da erfolgreiche
Arbeit gegen Rechtsextremismus

dauerhafte Ansprechpartner/
-innen benötige. Gefordert wird
zudem eine umfassende Demokratieoffensive der gesamten Gesellschaft, weil nur dadurch die
erfolgreiche Auseinandersetzung
mit dem Rechtsextremismus langfristig bewältigt werden könne.
Diese Auseinandersetzung müsse
insbesondere in den Kommunen
geführt werden, weshalb die Zusammenarbeit zwischen Kommunalverwaltung, Kommunalpolitik, engagierter Bürgerschaft und
zivilgesellschaftlichen Akteuren
auf gleicher Augenhöhe unbedingt verstärkt werden sollte.
Gefordert wird die finanzielle
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Unterstützung zivilgesellschaftlicher Akteure in Regionen durch
ein eigenes Bundesprogramm,
das auch neue Beteiligungsformen integrieren und ihre Anwendung unterstützen soll. Die
politische Bildung wird als essentiell für die Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus bezeichnet. Politische Bildungsangebote
sollten alle Formen von Demo-

kratiefeindlichkeit thematisieren
und deren Erscheinungsformen
sowohl in der Mehrheitsgesellschaft als auch in den Communities von Migranten bearbeiten.
Insbesondere an Schulen und im
Internet sollten außerschulische
Bildungsangebote langfristig
angelegt und dauerhaft gefördert werden, um eine couragierte, demokratische Kultur zu

etablieren. Zur Arbeit der Mobilen Beratungsteams wird
angemerkt, dass sie sich als hochwirksam erwiesen habe. Eine
Ausweitung ihrer Strukturen
auf Westdeutschland sei dringend notwendig.
Quelle: Newsletter Nr. 18/2009
von wegweiser-buergergesellschaft.de vom 11.09.2009

Expertenkreis Antisemitismus berufen

Die Bundesregierung hat einen
Expertenkreis Antisemitismus
berufen, dessen erste Sitzung
Anfang September stattfand.
Bundesinnenminister Wolfgang
Schäuble, in dessen Ressort der
Expertenkreis angesiedelt ist, erörterte mit den Mitgliedern organisatorische und inhaltliche
Aspekte ihrer zukünftigen Arbeit.
Er erhoffe sich von der Arbeit
dieses Expertenkreises wichtige
praxisbezogene Impulse und
Empfehlungen, wie möglichst

alle relevanten gesellschaftlichen
Kräfte und Institutionen ihr Engagement bei der Bekämpfung
des Antisemitismus langfristig
optimieren könnten, um zu einer
verstetigten Präventionspraxis zu
kommen, sagte der Bundesinnenminister. Arbeitsgrundlage des
Expertenkreises ist ein Bundestagsbeschluss vom Herbst 2008
„Den Kampf gegen Antisemitismus verstärken, jüdisches
Leben in Deutschland weiter fördern.“ Der Expertenkreis soll ne-

ben einer Analyse der Lage zum
Antisemitismus insbesondere bisherige Maßnahmen evaluieren,
neue Wege einer nachhaltigen
Bekämpfung des Antisemitismus
aufzeigen und damit politikberatend wirken. Seine Aussagen sollen in einem Bericht Ende 2011
dem Parlament und der Öffentlichkeit vorgelegt werden.
Quelle: Newsletter des Bundesministeriums des Innern vom
09.09.09

Bundeskabinett stimmt nationaler Engagementstrategie zu

Im Sommer beschloss das
Bundeskabinett Eckpunkte
einer nationalen Engagementstrategie, mit denen die Potenziale des Bürgerengagements in
Deutschland weiter erschlossen
werden sollen. Das Nationale
Forum für Engagement und
Partizipation, dem Bund, Länder,
Kommunen, Verbände und Initiativen, Wirtschaft und Wissenschaft angehören, wurde aufgefordert, konkrete Vorschläge
zu erarbeiten, die der neuen
Bundesregierung als Empfehlungen zur Förderung des Engagements dienen sollen. Gedacht ist

dabei an mögliche Erleichterungen im Steuerrecht, den Ausbau
der Infrastruktur, verstärkte
Qualifizierung und Weiterbildung der Freiwilligen, Erschließung neuer Gruppen und die
Entwicklung neuer Angebotsformen, die Förderung von Engagement durch Unternehmen
und Verbesserungen beim Versicherungsschutz für freiwillig
Engagierte. Die Bundesregierung definiert Engagementpolitik als Querschnittsaufgabe, die
künftig mit allen Bundesministerien entwickelt und vorangetrieben werden soll.

Am 1. September starteten das
Freiwillige Soziale und das Freiwillige Ökologische Jahr 2009/2010
mit Rekordbeteiligung. Rund
37.500 Jugendliche und junge
Menschen entschieden sich für einen gesetzlich geregelten Freiwilligendienst im In- und Ausland.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
fördert derzeit rund 18.600 Plätze
für reguläre Freiwillige sowie circa
6.200 Plätze für anerkannte
Kriegsdienstverweigerer, die statt
eines Zivildienstes ein Freiwilliges
Soziales Jahr oder ein Freiwilliges
Ökologisches Jahr absolvieren.
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Das Freiwillige Soziale Jahr gibt
es seit 1964, das Freiwillige Ökologische Jahr seit 1993. Alle jungen Menschen, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet

haben, können sich zwischen einem Jahr und 18 Monaten in diesen Diensten engagieren. Bislang
nahmen mehr als 450.000 junge
Menschen diese Möglichkeit wahr.

Quellen: Pressemitteilungen des
Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
vom 15.07.09 und 31.08.09

Deutschland erzielt trotz finanzieller Leistungen für Kinder in vielen Bereichen nur Ergebnisse
unter dem Durchschnitt

Eine Studie zum Wohlbefinden
von Kindern, die Anfang September von der OECD vorgestellt
wurde, verglich die kinderbezogenen Ausgaben der OECD-Länder und stellte sie in Bezug zu einem Bündel von Indikatoren, mit
denen das Wohlbefinden von
Kindern in diesen Ländern definiert wurde. Deutschland gibt im
Schnitt für Kinder 10 – 20 %
mehr Geld für Bildung, Dienstleistungen und direkte Finanztransfers aus als der Durchschnitt
der anderen untersuchten Länder. Unter den 30 untersuchten
Ländern sind es nur Luxemburg
und die Slowakei, die einen Anteil direkter Finanztransfers in
einer vergleichbaren Größenordnung haben, während in Dänemark oder Schweden der Anteil
der direkten Transfers zwar ge-

ringer ist, die Finanzmittel für
Kinder aber überwiegend in Bildung und Betreuungsangebote
und damit in die Infrastruktur
investiert werden. Dennoch
lebt fast jedes sechste Kind in
Deutschland in relativer Armut,
während es im OECD-Durchschnitt nur jedes achte Kind ist.
Von Armut betroffen sind in
Deutschland vor allem Kinder, die
nur mit einem Elternteil leben.
40 % der Haushalte mit Alleinerziehenden in Deutschland sind
arm, während es im Durchschnitt
der OECD-Länder nur 30 % sind.
Monika Queisser, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik der OECD,
empfahl, dass Deutschland seine
Transfers stärker auf bedürftige
Familien und deren Kinder konzentrieren und Dienstleistungen
wie Kinderbetreuung und Ganz-

tagsschulen weiter ausbauen
solle. Denn auch beim Bildungsstand sind in Deutschland die
Unterschiede zwischen starken
und schwachen Schülern vergleichsweise groß bei eher insgesamt durchschnittlichen Leistungen. Mehr Investitionen in
frühkindliche Bildung könnten
zu einer Reduzierung dieser Ungleichheit beitragen, so Monika
Queisser.
Besser stellt sich die Situation
beim Gesundheitszustand dar.
Die Sterblichkeit der 0-19-Jährigen liegt in Deutschland deutlich
unter dem OECD-Durchschnitt.
Allerdings fehlt mehr als 80 %
der 11-bis 15-Jährigen ausreichende Bewegung.

Quelle: bildungsklick.de 69713

Familienministerin sieht Kinder und Familien im Zentrum deutscher Politik

Am Weltkindertag zog das Bundesfamilienministerium eine Bilanz seiner Politik. Ursula von der
Leyen, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, betonte, dass die Bundesregierung Kinder und ihre Rechte
ins Zentrum ihrer Politik stelle.
Die Verpflichtungen der UN-Kinderrechtskonvention seien zentrale Richtschnur für das Gestalten einer kinderfreundlichen
Welt. Es gehe darum, die Rechte
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auf Bildung, auf Schutz vor Misshandlung und Vernachlässigung,
auf angemessene Lebensbedingungen und auf Gesundheit in
konkrete Politik umzusetzen. In
der 16. Legislaturperiode seien
zahlreiche Meilensteine für die
Bildungsinfrastruktur gesetzt
worden, da Bildung die beste
Zukunftsinvestition und der entscheidende Schritt hin zur Chancengleichheit sei. Die Ministerin
würdigte die Leistungen für Be-

treuung und den Ausbau für
frühkindliche Infrastruktur, für
die Qualifizierung des Betreuungspersonals, für Schulen und
Weiterbildungseinrichtungen,
Hochschulen und außeruniversitäre Forschungsinstitute. Auch
die wirtschaftliche Situation von
Familien sei durch gezielte familienpolitische Leistungen wie die
Erhöhung von Kindergeld, Zuwächse beim Kinderzuschlag und
Unterstützungen für sozial be-
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nachteiligte Kinder verbessert
worden. Nicht zuletzt habe man
den Kinderschutz durch konkrete
Maßnahmen gestärkt und dabei
vor allem auf Prävention gesetzt.
Dennoch gebe es Lücken, die
dringend geschlossen werden
müssten. Die Ministerin kündigte
an, in der neuen Legislaturperiode Prävention und Intervention
durch ein umfassendes Kinderschutzgesetz stärken zu wollen.
Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ hat
ein Positionspapier zur Kinderund Jugendpolitik beschlossen,
das im Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Sie stellte
darin fest, dass es die grundlegende Aufgabe von Kinder- und
Jugendpolitik sei, allen jungen
Menschen ein Recht auf Kindheit
und Jugend unabhängig von gesellschaftlichen Verwertungszu-

sammenhängen zu garantieren.
Es sei Aufgabe von Staat und
Gesellschaft, Kindern und Jugendlichen für ihre gelingende
Entwicklung notwendige Gestaltungsspielräume zur Verfügung
zu stellen und sie an Gestaltungsprozessen zu beteiligen, die ihre
Lebenswelt betreffen.
Dass solchen Möglichkeiten finanzielle Grenzen gesetzt sind,
zeigt das Beispiel Berlin, wo zahlreiche Jugendprojekte von Sparmaßnahmen bedroht sind. Bildungssenator Jürgen Zöllner (SPD)
hatte bei den Haushaltsberatungen im Sommer zwar gefordert,
die Zuschüsse für Aktivitäten der
Jugendverbände und außerschulische Bildung im künftigen Haushalt um 7 % zu erhöhen, sein
Anliegen wurde jedoch von Finanzsenator Ulrich Nußbaum abgeschmettert. In Berlin werden

die Jugendverbände aus Lottomitteln finanziert, voraussehbare
Deckungslücken werden aus dem
Landeshaushalt ausgeglichen. Da
die Einnahmen aus dem Glücksspielgeschäft seit Jahren zurückgehen, befürchten die Jugendverbände, dass die ergänzenden
Mittel aus dem Landeshaushalt
die schwindenden Lottoeinnahmen ab 2010 nicht mehr ausgleichen können. Insbesondere im
Bezirk Mitte stehen Einsparungen an, die vor allem im Jugendbereich rund 2,5 Millionen Euro
ausmachen.
Quellen: Pressemitteilung des
Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
vom 18.09.2009, Presseinformation der Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe - AGJ
vom 20.09.2009, Tagesspiegel
vom 07.07.2009 und 22.08.2009

Beschäftigungssituation und Arbeitslosigkeit der Jugend

Im September legte die Bundesregierung ihre Antwort auf eine
Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke vor, die zu
verschiedenen Aspekten der aktuellen Jugendarbeitslosigkeit
Auskunft gefordert hatte. Die
Linke konstatiert eine registrierte
Arbeitslosigkeit von Jüngeren,
die zwischen Mai 2008 und Mai
2009 um insgesamt 16,1 % angestiegen sei und Mitte dieses Jahres um einen Prozentpunkt über
der Erwerbslosenquote für alle
zivilen Erwerbspersonen gelegen
habe. Die Bundesregierung sieht
dagegen einen kontinuierlichen
Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit seit dem Jahr 2005. Zudem habe sich die Situation auf
dem Ausbildungsstellenmarkt verbessert. Der „Ausbildungspakt“
mit der Wirtschaft habe Früchte
getragen. Allerdings sei die Zahl
der arbeitslosen Jugendlichen ak-

tuell infolge der Weltwirtschaftskrise deutlich gestiegen. In konjunkturell schlechteren Zeiten
seien jüngere Menschen stärker
von Arbeitslosigkeit bedroht.
Zudem steige die Jugendarbeitslosigkeit regelmäßig im Sommer
wegen der Beendigung von Ausbildungsgängen. Bei den so
genannten atypischen Beschäftigungsformen (Zeitarbeit, Teilzeitbeschäftigung, geringfügige
Beschäftigungen sowie befristete
Beschäftigungen) liegt der Anteil
junger Menschen im Alter bis zu
25 Jahren bei 24,2 %. Davon sind
junge Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit überproportional betroffen.
Die Bundesregierung hat mit
dem BMBF-Programm „Jobstarter
connect“ den Versuch unternommen, Jugendlichen eine Perspektive auf einen qualifizierten Berufsabschluss zu bieten, die in

Maßnahmen des Übergangssystems zwischen Schule und Beruf
verharren. Das Programm, dessen
zweite Runde in diesem Sommer
begann, wird mit 60 Mio. Euro
aus Mitteln des BMBF und aus
dem Europäischen Sozialfonds
der Europäischen Union gefördert. Über die geförderten Projekte sollen in den nächsten vier Jahren rund 3.700 Jugendliche und
junge Erwachsene auf eine Ausbildung im Sinne des dualen Berufsbildungssystems vorbereitet werden. Die Projekte werden von
Kammern, Kommunen, berufsbildenden Schulen, Forschungseinrichtungen und wirtschaftsnahen
Bildungsdienstleistern realisiert.
Mit dem Programm verfolgt die
Bundesregierung auch das Ziel,
die aufgrund der demographischen Entwicklung zu erwartenden Lücken bei den Fachkräften
zu decken.
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Die Bundesagentur für Arbeit hat
trotz der Wirtschaftskrise eine
positive Bilanz der Ausbildungsvermittlungen dieses Jahres gezogen. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt habe sich trotz der
Rezession weiter entspannt und
Ende September gab es mehr unbesetzte Berufsausbildungsstellen als unversorgte Jugendliche.
17.300 unbesetzten Stellen stehen demnach 9.600 unversorgte
Jugendliche gegenüber. Die positive Bilanz ist allerdings auch eine Folge des demographischen
Wandels, der zu einem Rückgang
der Bewerberzahl geführt hat.
Sie ging in Westdeutschland im
Vergleich zum Vorjahr um 11 %,
in Ostdeutschland sogar um 26 %
zurück. Die Bundesregierung
sieht in diesen Tendenzen die Gefahr eines drohenden Fachkräftemangels, der eine zentrale Herausforderung für die Zukunft sei.
Bundesbildungsministerin
Annette Schavan beriet mit den
Sozialpartnern, Ländern und Forschungsvertretern über die Beschäftigungssicherung nach Studium und Berufsausbildung. Bei
einer Telefonkonferenz im Oktober waren sich alle Beteiligten
darüber einig, dass mittelfristig
der Bedarf an Fachkräften enorm
sei. Dies betreffe vor allem die
Bereiche Mathematik, Informatik, Natur- und Technikwissenschaften.
Die Wirtschaftskrise sei ein Anlass, jetzt Brücken zu bauen, um
Studienabsolventen und jungen

Fachkräften nach einem Berufsabschluss auch in diesen schwierigen Zeiten den Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen.
Anfang September feierte das
Berufsbildungsgesetz sein 40-jähriges Jubiläum. Es bildete die
erste bundeseinheitliche Grundlage für die Ausbildung junger
Auszubildender in Betrieb und
Berufsschule, mit der ein zersplittertes Berufsbildungsrecht abgelöst wurde. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
erinnerte an die Verabschiedung
vor 40 Jahren und würdigte die
Leistungen des Berufsbildungsgesetzes, das einheitliche Strukturen der Berufsausbildung und
damit die laufende Anpassung
des Berufsbildungssystems in
Deutschland an den technologischen und strukturellen Wandel
ermöglicht habe. Es gewährleiste
einen im Vergleich zu anderen
Staaten vorbildlich funktionierenden Übergang von der Ausbildung
in dauerhafte und verlässliche
Beschäftigung, so die Bundesregierung. Seit Mai 2005 ist das Berufsausbildungsgesetz in einer
novellierten Fassung in Kraft, die
unter anderem eine flexiblere
Zulassung von jungen Menschen
aus vollzeitschulischer Ausbildung zur Kammerprüfung und
neue Möglichkeiten eröffne, Teile der Ausbildung im Ausland zu
verbringen oder eine Ausbildung
in mehreren aufeinander aufbauenden Stufen zu komplettieren.

Im Osten Deutschlands ist die
duale Berufsausbildung allerdings
auch 20 Jahre nach dem Fall der
Mauer noch ungenügend verankert, wie das Bundesinstitut für
Berufsbildung in einer Studie zur
Entwicklungsgeschichte und aktuellen Situation der betrieblichen Ausbildung in den neuen
Bundesländern feststellte. Nach
wie vor sei die globale Ausbildung in Ostdeutschland von
einem hohen Anteil außerbetrieblicher Ausbildungsstellen
und einem vergleichsweise geringeren Anteil von Betrieben geprägt, die Jugendliche selbst
ausbilden. Nach dem Zusammenbruch der DDR sei die erforderliche Umstrukturierung der Berufsausbildung trotz finanzieller
Förderung nicht befriedigend
gelungen. Ursächlich hierfür sind
nach der Studie im Wesentlichen
die starken ökonomischen
Umbrüche und die besonderen
Schwierigkeiten der ostdeutschen Wirtschaft. Hinzu komme
die seit Jahren anhaltende Abwanderung ostdeutscher Jugendlicher in die westlichen
Bundesländer, die rückläufige demographische Entwicklung und
die damit verbundene deutliche
Abnahme der Bewerberzahlen
um Ausbildungsstellen.
Quellen: Bundestagsdrucksache
16/13991, BMBF-Pressemitteilungen vom 06.08.2009, 01.09.2009,
18.09.2009 und 13.10.2009, bildungsklick.de 70694

Fernlehrbranche verzeichnet Aufwärtstrend

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung hat mitgeteilt, dass
der Aufwärtstrend der Fernlehrbranche in Deutschland nach der
aktuellen Fernunterrichtsstatistik
des Instituts sich auch im Jahr 2008
fortgesetzt habe. Sowohl die Zahl
der Anbieter für Fernunterricht
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und Fernstudium als auch das
Fernlehrangebot und die Belegungen zeigten einen deutlichen
Zuwachs. Wirtschaftslehrgänge
gehören zu den beliebtesten
Themen, nachgefragt werden
ebenfalls schulische Lehrgänge
sowie Lehrgänge zu den Themen

Freizeit und Gesundheit. Weitere
überdurchschnittliche Zuwächse
konnten Lehrgänge mit staatlichem Abschluss in den Bereichen
Betriebswirtschaft, Technik oder
Übersetzen und Sprachlehrgänge
verzeichnen. Starke Rückgänge
hingegen gebe es bei den Lehr-
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gängen zu Erziehungs- und Schulfragen und den Sozialwissenschaften.
Laut einer Umfrage des Hightech-Verbandes BITKOM setzen
17 Millionen Bundesbürger/-innen den Computer gezielt zum

Lernen ein. Damit entwickelte
sich bei 36 % der PC-und Internetnutzer/-innen in Deutschland
E-Learning offensichtlich zu
einem wichtigen Bestandteil
der Aus- und Weiterbildung.
Besonders intensiv wird E-Lear-

ning in der beruflichen Bildung
eingesetzt.
Quellen: Pressemitteilung des
Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung vom 06.10.2009,
bildungsklick.de 68917

Zehn Jahre Deutscher Bildungsserver

Seit zehn Jahren arbeitet am
Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung in
Frankfurt die Geschäftsstelle des
Deutschen Bildungsservers, der
am 1. Oktober 1999 auf Beschluss
von Bund und Ländern dauerhaft
institutionalisiert wurde. Bereits
1996 ging der Deutsche Bildungsserver ans Netz mit den Rubriken
Kommunikation, Information
und Materialien, um in den Folgejahren kontinuierlich ausgebaut zu werden.
In einer Pressemitteilung zum
10. Geburtstag der Geschäftsstelle
werden drei Etappen seiner bishe-

rigen Entwicklung dargestellt. In
den ersten vier Jahren ging es um
den Aufbau einer grundlegenden
Struktur, ab 1999 wurde dann das
Informationsangebot kontinuierlich ausgebaut, die technische
Plattform weiterentwickelt und
neue Navigationsmöglichkeiten
wurden eröffnet. Von 2001 – 2004
wurde in Kooperation mit anderen Institutionen und Hochschulen eine Reihe von Projekten realisiert. Die Inhalte wurden um die
Themen Hochschulbildung und
Behindertenpädagogik, Elementarbildung und Weiterbildung
und Sozialpädagogik erweitert.

2006 fand eine umfangreiche
Neugestaltung statt, der der Ausbau und die Integration von Partnerportalen folgten.
Aus Anlass seines Geburtstages
hat der Deutsche Bildungsserver
ein Jubiläumsgästebuch für alle
Nutzerinnen und Nutzer eingestellt, auf dem sie ihre eigene Sicht
auf 10 Jahre Bildungsinformation
und Service durch den Deutschen
Bildungsserver kundtun können:
www.bildungsserver.de/link/dbs_
jubilaeumsgaestebuch
Quelle: DBS-Presseinformation
vom 05.11.09

Akademie Klausenhof feierte 50 jähriges Bestehen

Anfang Juli feierte die Akademie Klausenhof, eine Einrichtung der katholischen Jugendund Erwachsenenbildung, ihr 50jähriges Bestehen. Ursprünglich
sollte der Klausenhof eine zentrale Ausbildungsstätte für die
Führungselite der katholischen
Landjugendarbeit in der ganzen
Bundesrepublik sein. Aber ab
1970 erweiterte die Einrichtung
ihr Angebotsspektrum um den
Bereich berufliche Bildung und
Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten, sie wurde
auch räumlich ausgebaut und
verfügt mittlerweile über eine
Kapazität von 600 Übernachtungsplätzen. Seit der Gründung
haben insgesamt 330.000 Teil-

nehmende die verschiedenen
Kurse im Klausenhof besucht.
Heute reicht das Spektrum der
Bildungsarbeit von beruflicher
Umschulung und Qualifikation
über Schulabschlusskurse für
junge Migrantinnen und Migranten, berufsvorbereitende
Lehrgänge und außerbetriebliche Ausbildungen für Jugendliche und Sprachkurse für Menschen aus aller Welt bis hin zu
kurzfristigen Schulungen und
Seminaren.
An der Feier nahmen rund
200 Vertreter und Vertreterinnen
aus Politik, Bildung und Wirtschaft
teil. Die nordrhein-westfälische
Ministerin für Schule und Weiterbildung, Barbara Sommer, wür-

digte die Arbeit der Akademie
anlässlich des Jubiläums. Weihbischof Franz-Josef Overbeck erinnerte an den Auftrag des Klausenhofs, der mit seiner katholischen Ausrichtung einen Beitrag
leisten müsse, der den Menschen
diene und gleichzeitig auch Gott.
Als größte katholische Bildungseinrichtung ist die Akademie
Klausenhof seit vielen Jahren
auch eng mit der Katholischen
Bundesarbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung verbunden. Ihr derzeitiger Direktor
Dr. Alois Becker ist stellvertretender Vorsitzender der KBE
und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer
Bildungswerke.
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Aus dem AdB

Eindrücke von der Jugendbildungsarbeit in der russischen Republik Karelien

5. Juli, morgens um 5.00 Uhr am
Flughafen Berlin-Schönefeld:
Unsere Gruppe – Heinz Kordy
(Auslandsgesellschaft NRW),
Katrin Zirkel (EJBW Weimar),
Michael Rauscher (WannseeFORUM für Jugendarbeit), Gertrud
Gandenberger (Internationales
Forum Burg Liebenzell) und Georg Pirker (Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten) – macht sich auf
eine lange Reise. Es geht zunächst nach Moskau – für diese
Jahreszeit ungewohnt regnerisch
– wo schnell der Kreml umrundet
wird, um dann mit der Metro zum
Leningrader Bahnhof die Murmansk-Bahn zu erreichen. Der
Nachtzug führt uns dann nach
Norden: Wälder, Seen, Ströme,
Elche, weißes Nordlicht. Ankunft
bei strahlendem Himmel und
klarer Luft in Petrosawodsk um
8.00 Uhr früh Ortszeit.
Es erwartet uns ein spannendes
Programm. Die russischen Kolleginnen und Kollegen von der
Partnerorganisation „Doroga“,
einer NGO, die in der Republik
Karelien in der Jugendarbeit tätig ist, haben es vorbereitet.
Ein kleines Häuschen im endlosen
Wald an einem malerischen See
entpuppt sich als das Bildungszentrum (www.youthhouse.karelia.ru), in dem wir in den nächsten
fünf Tagen zusammen mit jungen Jugendleiterinnen und -leitern (mit und ohne Handicap) leben. Mit Motorsäge und Spaten
bestückt arbeiten sie auf dem
Gelände und setzen eine Hütte
instand.
Sinn und Zweck unseres diesjährigen AdB-Fachkräfteaustausches
mit Russland ist es, für die im AdB
organisierten Bildungsstätten
neue Kontakte zu NGOs in Russland zu knüpfen. Diese sollten
mit ihren Aktivitäten das Ziel ver-
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© Georg Pirker

Unterwegs mit den karelischen Kollegen

folgen, Jugendliche für die Teilnahme an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen zu befähigen – so die Ausgangslage. Ein
weiteres zentrales Moment des
Austausches ist für den AdB die
interkulturelle Qualifizierung
von Fachkräften der politischen
Bildung für den deutsch-russischen Austausch in der konkreten Begegnung mit russischen
Kolleginnen und Kollegen.
Mit der Doroga arbeitet der AdB
seit etwa zwei Jahren zusammen.
Karelien ist weit von Moskau entfernt. Doroga arbeitet seit 17 Jahren nach Auskunft des Gründers
Denis Rogatkin – hauptberuflicher
Mitarbeiter in einem Jugendzentrum in Petrosawodsk – unbehelligt von Leitlinien und Regulierungen staatlicher Politik und das
in großem Einvernehmen mit der
karelischen lokalen Regierung:
„Jugendarbeit, besonders Jugendbildungsarbeit braucht Freiraum
und Gestaltungsraum und kreative Köpfe und vor allem niemanden, der inhaltlich reinquatscht.
Wie sollen sonst Jugendliche Lust

bekommen, was zu machen?“ erklärt uns Svetlana Nachineva vom
Jugendamt Petrosawodsk.
Während des Aufenthaltes haben
wir eine intensive Einführung in
die regionalen Trägerstrukturen
sowie deren Arbeitsfelder erhalten, viele Bildungseinrichtungen
besucht, die in verschiedenen Feldern der Jugendbildung aktiv
sind: Medienarbeit, Freiwilligendienste/Bürgerengagement und
-initiativen, Beschäftigungsförderung, demokratische Jugendbildung, kulturelle Jugendbildung
und Jugendsozialarbeit und
selbst an einigen Projekten teilgenommen. Zwei Eindrücke sollen hier ausführlicher geschildert
werden.

Jugend TV einmal anders:
„Podle Schole“
Termin beim Jugend-TV „podle
schole“ im Zentrum für Jugendbeschäftigung.
Es herrscht geschäftiges Treiben;
bevor wir uns orientiert haben,
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bekommen Gertrud Gandenberger und ich ein Mikro in die Hand
gedrückt – Achtung KLAPPE, 3, 2,
1: „Die Sendung moderiert heute
ihr!“. Michael Rauscher und Katrin Zirkel werden mit Kameras
ausgerüstet und in die Stadt geschickt, Heinz Kordy wird zum
Interview gebeten, in 45 Minuten
ist die Sendung im Kasten. Allmählich dämmert uns: wir sind
mitten in der Produktion der täglichen Sendung „Podle Schole“
gelandet. Wir suchen doch finden
einfach keinen Medienpädagogen, der die Produktion der Sendung anleitet. Unsere Fragen beantwortet Pavel Sanderg, Leiter
des Zentrums für Jugendbeschäftigung, mit einem Schmunzeln:
„Wenn wir hier eine Leitungsperson reinstellen, dann geht die
ganze Initiative innerhalb eines
Monats den Bach runter. Wir machen jeden Sommer ein finnischrussisches Jugendmediencamp,
da lernen sie alles Technische und
beschäftigen sich mit jugendpoli-

tischen Themen. Danach machen
sie selbst weiter. Wir stellen hier
nur die Infrastruktur“. Den von
uns produzierten Film kann man
übrigens auch anschauen:
www.youth.karelia.ru

Projekt-Camp „Heroes of
Kalevala“
Zwei Stunden Fahrt in Richtung
finnische Grenze, Kalle Puls-Jansen vom Europahaus Aurich ist
mittlerweile zu uns gestoßen.
Wir biegen von der Straße ab und
stoppen an einem namenlosen
See. Man drückt uns Schwimmwesten und Paddel in die Hand,
es geht los. Unser Ziel ist eine Insel, wir müssen auf eine mit einer
weißen Flagge markierte Stelle
an ihrem Ufer zupaddeln und
erreichen nach 15 Minuten Fußmarsch durchs Unterholz ein idyllisch am Ufer gelegenes Pfadfindercamp: Zentrum des Projekts
„Kalevala Heroes“, ein Sommercamp für „Risky Teenagers“, die
© Michael S. Rauscher

im Rahmen einer einjährigen
Maßnahme 14 Tage allein auf Inseln im See leben. Sergey Vozdvieshinsky, der karelische Oberscout, erläutert uns das Konzept,
das im wesentlichen aus folgenden Elementen besteht: Umgangsvertrag, Lernziele, klare
Regeln und natürlich viel Action.
Auffallend für uns war, dass auch
hier Eigeninitiative, Partizipation
und Gruppenprozesse stark unterstützt werden, die Pädagogen
sich auf Begleitung beschränkten, sehr zurückhaltend agierten
und den Jugendlichen auf Augenhöhe begegneten.
Unsere Kontakte sind geprägt
von großer Offenheit und gegenseitiger Neugier, es werden
schnell Anknüpfungspunkte gesucht und gefunden, auch dank
einer tollen Dolmetscherleistung.
Der Fachkräfteaustausch hat bereits zu vier Initiativprojekten für
weitere Fachkräftemaßnahmen
und Jugendbegegnungen geführt, die ab 2010 von den beteiligten Bildungsstätten realisiert
werden.
Wir haben einen ungewöhnlich
detaillierten praktischen Einblick
in die Arbeit der Partnerorganisation erhalten und gleichzeitig
ein erfrischend non-formales
Programm erlebt. Wir haben zudem einen sehr offenen, kritikfreudigen und kritikfördernden
Umgang mit den Jugendlichen
erlebt, der ihnen viel Mitsprache
und Gestaltungsmöglichkeiten
einräumt.

Hier sieht man (v.l.n.r., hintere Reihe): Pavel Sandberg, Gertrud Gandenberger, Georg Pirker, Heinz Kordy, Olga Lobanowa, Alexander Blyshko, Svetlana
Nachineeva; (vordere Reihe) Michael S. Rauscher, Sergej Kudriaschow, Katrin
Zirkel

Das Programm wurde gefördert
aus Mitteln der Stiftung DeutschRussischer Jugendaustausch.
Georg Pirker
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Demokratische Jugendbildung in der Mongolei

„Wissen ist Macht. Wir haben in
diesen Tagen viel erfahren, so
sind wir heute mächtiger geworden“ (Mitarbeiter des KAS-Regionalbüros Dsachwan Ajmag).
Gewaltprävention und Methodenbausteine (in den Bereichen
Ökologie und Theaterpädagogik)
für demokratische Jugendbildung waren das Thema, mit dem
sich Angelika Heinich (Europahaus Aurich), Sabine Heins (Jugendzeltplatz Wittenborn) und
Georg Pirker im Rahmen des diesjährigen deutsch-mongolischen
Fachkräfteaustauschs gemeinsam
mit sechs mongolischen Kolleginnen und Kollegen in diesem
Frühjahr beschäftigten.
Nach einer sehr intensiven Hospitationsphase im Mai 2009 fand
nun vom 23. August bis 3. September das bewährte gemeinsame Symposium in der Mongolei
statt, auf dem die Ergebnisse der
Hospitationen mongolischen
Fachkräften der Jugendarbeit
präsentiert und erläutert wurden. Der Veranstaltungsort lag
nahe Dalandzagdad im Verwaltungsdistrikt Südgobi. Die stundenlange Fahrt von Ulan Bator
über Sand und Geröllpisten, auf
der vier Reifenwechsel, ein Achsenschaden und manches andere
zu bewältigen waren, gab eine
Einstimmung auf die Rahmenbedingungen, unter denen die
mongolischen Kolleginnen und
Kollegen demokratische Jugendbildungsarbeit leisten müssen.
Mit über 70 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern war das Symposium als zentrale Multiplikationsveranstaltung in der Mongolei
überaus gut besucht. Alle Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen
aus dem Verwaltungsdistrikt
nahmen teil, darüber hinaus
kamen weitere Teilnehmer/-in-
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© Jens Lindemann/JBS „Mühle“

Mongolische und deutsche Kollegen und Kolleginnen unterwegs

nen von unterschiedlichsten Organisationen im Bereich Jugendhilfe/Jugendbildung.
Die intensive Vorbereitung während der Hospitation in Deutschland hatte sich gelohnt. Die
Workshops im Rahmen des Symposiums wurden von den mongolischen Kollegen und Kolleginnen
komplett selbst bestritten. Dies
bedeutete einen Paradigmenwechsel im Vergleich zur bisherigen Praxis, in der die deutschen

Fachkräfte zumeist als Lehrende
in Erscheinung traten.
Offen blieb jedoch für alle die
Frage, mit welchen Instrumenten
politische Bildung Jugendliche
erreichen kann, die sich der Seminarform und ihren Anforderungen bewusst verweigern.
Beim Gespräch im Oberbürgermeisteramt der Stadt Ulan Bator
erfuhren wir, dass mittlerweile eine ganze Reihe von mongoli© Jens Lindemann/JBS „Mühle“

Präsentation während des Symposiums
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schen Organisationen unserem
Partner Sunrise beigetreten sind
mit dem Ziel, unter diesem Dach
gemeinsam in der demokratischen Jugendbildung zu wirken.

vitäten, die aus der Zusammenarbeit entstanden sind, werden
anschaulich dargestellt und
Herausforderungen für die weitere Arbeit benannt.

Das auf mongolischer Seite beteiligte Partnerkonsortium veröffentlichte in diesem Jahr eine
Broschüre zum Thema demokratische Jugendbildung. Darin wird
die Kooperation mit dem AdB
geschildert, Projekte und Akti-

Die größte Überraschung erlebte
die deutsche Gruppe am Ende
ihres Aufenthaltes in der Mongolei, als die Kollegen und Kolleginnen aus Ulan Bator ihr mit
großem Stolz das neue Sunrise
Bildungscamp präsentierten.

Nach jahrelangen Verhandlungen konnte am Rande des Naturparks ein acht Hektar großes
Grundstück erworben werden,
auf dem in den nächsten Jahren
sukzessive ein Jugendbildungscamp aufgebaut werden soll. Es
stehen bereits vier Jurten, eine
Kochjurte und ein WC sowie eine
Hausmeisterjurte (mit Hausmeister/-in).
Georg Pirker

Zwei Länder, zwei Kulturen, eine Welt – Eindrücke von einem deutsch-chinesischen Jugendaustausch in der Akademie Biggesee

Nach einem langen Flug trafen
am späten Vormittag des 22. August 2009 die chinesischen Gäste,
Schüler der privaten Thomas foreign language school in Qingdao, in der Akademie Biggesee in
Attendorn/Neu-Listernohl ein.
Schon am Nachmittag begann
das Seminar zum Thema „Zwei
Länder, zwei Kulturen, eine
Welt“ mit einer ausführlichen
Vorstellungsrunde, bei der die
deutschen Jugendlichen mittels
Partnerschaftsinterviews die chinesischen Jugendlichen vorstell-

ten und wiederum von ihnen
vorgestellt wurden. Da die Seminarsprache englisch war, konnte
so festgestellt werden, ob jede/-r
der Teilnehmenden über die erforderlichen Sprachkenntnisse
verfügte.
Im nächsten Schritt wurden sechs
Kleingruppen gebildet, drei chinesische und drei deutsche, um
die jeweiligen Länder mit ihren
Stärken und Schwächen vorzustellen. Dabei wurden zunächst
in den Kleingruppen Collagen
© Bernd Neufurth/Akademie Biggesee

angefertigt, die anschließend der
gesamten Seminargruppe vorgestellt wurden. Die meisten deutschen Teilnehmenden waren
erstaunt und verwundert, mit
welcher Offenheit die chinesischen Jugendlichen Probleme
ihres Landes benannten wie zum
Beispiel Korruption, Umweltverschmutzung, ungerechtes Bildungssystem, Überbevölkerung,
wenig Individualismus und Kreativität in der Schule.
Auf deutscher Seite ging es in der
Hauptsache um Probleme wie Arbeitslosigkeit, falsche Ernährung,
Übergewicht, Diskriminierung
und Ausländerfeindlichkeit und
die Zerstörung der natürlichen
Lebensgrundlagen.
Als Stärke ihres Landes benannten
die chinesischen Teilnehmenden
die Kultur ihres Landes mit seiner
langen Geschichte, das Streben
nach Harmonie in ihrer Gesellschaft und die gesicherte materielle Existenzgrundlage. Die deutschen Jugendlichen hoben den
Erfindergeist, den hohen technologischen Fortschritt, aber auch
die Qualität des deutschen Bieres,
der Automobilindustrie und den
Fußball in Deutschland hervor.
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Nach einer ausführlichen Diskussion der Ergebnisse aus den Kleingruppen musste im nächsten
Seminarschritt jede/-r Teilnehmer/-in aus 34 vorgegebenen
Wertekärtchen, auf denen Aussagen erhalten waren wie „in Frieden leben“, „Toleranz“, „Gerechtigkeit“, aber auch „reich sein“,
„niemals aufzugeben“ oder „eine glückliche Familie zu haben“
für sich selbst eine Rangordnung
der fünf wichtigsten Aussagen
bestimmen. Nachdem sich jede/-r
auf die eigenen persönlichen Favoriten festgelegt hatte, wurden
fünf Kleingruppen gebildet, gemischt aus deutschen und chinesischen Teilnehmenden, um eine
gemeinsame Rangordnung der
acht wichtigsten Aussagen zu
finden. Diese wurde dann von jeweils einem chinesischen und einem deutschen Jugendlichen der
Gesamtgruppe vorgestellt.
Das Ergebnis dieses Diskussionsund Lernprozesses war die Erkenntnis, dass Unterschiede bei
den Wünschen und Vorstellungen zwischen beiden Nationalitäten so gut wie nicht existierten.
In allen Gruppen wurden sehr
ähnliche Aussagen favorisiert.
Dazu zählten Erhaltung der Umwelt, Gerechtigkeit und Toleranz,
aber auch der Vorsatz, niemals
aufzugeben und sich für seine Ziele einzusetzen sowie die Gleichberechtigung aller Menschen.
Auffällig war nur, dass von keiner
Gruppe die Karte mit der Aussage „in Frieden leben“ gewählt
wurde. Auf Nachfrage der Seminarleitung erklärten die Jugendlichen, dies sei für sie deshalb
nicht von so großer Bedeutung,
weil man schon seit langem in
Frieden leben würde und damit
der Friede ja bereits existiere.
An dieser Stelle begann nun die
Methode der Zukunftswerkstatt
mit dem Ziel, sich Gedanken darüber zu machen, wie in 30 Jahren
die Welt aussehen könnte, her-
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untergebrochen auf das Beispiel
einer Kommune. Die Teilnehmenden sollten nun zunächst Probleme benennen, die alle Menschen
gleich betreffen würden, sozusagen die globalen Herausforderungen, vor denen die Menschheit
stehe und die von der nächsten
Generation zu lösen seien. In der
Stoffsammlung, die wiederum in
den fünf gemischten Kleingruppen durchgeführt wurde, fanden
sich in erster Linie die Probleme
der Umwelt, der Korruption, des
Terrorismus und der Gewalt, der
Bildung aller Menschen und des
Kampfes gegen Rassismus.
Im nächsten Schritt unternahmen
die Teilnehmenden eine Phantasiereise. Sie sollten sich vorstellen,
wie eine ideale Stadt der Zukunft
beschaffen sein müsse. Dabei wurden in allen Kleingruppen Dinge
benannt wie Reinhaltung der
Luft, des Wassers und des Bodens,
genügend Plätze für Kinder, eine
angemessene Zahl guter Schulen
und Bildungsstätten, gerechte Gesundheitsversorgung, genügend
Arbeitsplätze und Sicherheit für
die Bewohner/-innen der Stadt.
Danach erhielten die Kleingruppen den Auftrag, eine solche
Stadt auf einer 1,3 mal 2 Meter

großen Holzplatte zu bauen, wobei ihnen entsprechendes Material wie Holz, Papier, Steine usw.
zur Verfügung gestellt wurde.
Außerdem mussten sie in maximal zehn Punkten eine Verfassungsordnung für ihre Zukunftsstadt ausarbeiten.
Am Ende entstanden so fünf Städte mit teilweise völlig neuen Konzepten, wie z. B. ohne Automobilverkehr, mit strikter Trennung
zwischen Industrie-, Wohn- und
landwirtschaftlich genutzten Gebieten oder gar eine Stadt, die
ohne Geld auskommt. Die Jugendlichen beider Länder zeigten hierbei große Kreativität, ohne allerdings den Bezug zur Realität völlig
zu verlieren, wie sich in den Auswertungsgesprächen zeigte. Die
Forderung, in Zukunft ohne Geld
zu leben, wurde von der Gruppe
so interpretiert, angesichts der
gerade stattfindenden weltweiten Finanzkrise müsse grundsätzlich darüber nachgedacht werden,
welche Rolle Geld in Zukunft spielen solle. Ohne Geld zu leben, soll
nur einen Denkanstoß in diese
Richtung geben. Alle fünf Städte
besaßen am Ende eine Verfassungsordnung, die gemeinsam
zwischen Deutschen und Chine-
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sen entwickelt wurde und sich in
der Gestaltung der Städte widerspiegelte.
Für die chinesischen Jugendlichen
zeigte die Methode der Zukunftswerkstatt, dass Lern- und Erkenntnisprozesse auch anders ermöglicht werden können als durch
Frontalunterricht und Auswendiglernen, was in ihrem Heimatland die ausschließliche Grundlage der Bildungsvermittlung ist.
Erneut konnten die deutschen
Jugendlichen erkennen, mit welcher Offenheit die chinesischen
Teilnehmer/-innen Probleme ansprachen, die so gar nicht mit ih-

ren Vorstellungen, wie Jugendliche aus einem „kommunistischen“
Land sein müssten, übereinstimmten.
Der erste Jugendaustausch zwischen Chinesen und Deutschen in
der Akademie Biggesee verlief
zur vollsten Zufriedenheit der
beiden Teilnehmergruppen und
der Seminarleitung. Weder gab
es Verständigungsprobleme noch
Schwierigkeiten mit den Jugendlichen, wie sie sonst oft zu beobachten sind, bezogen auf Alkoholmissbrauch oder nächtliche
Ruhestörung. Vielleicht drücken
folgende Begebenheiten den Erfolg des Seminars am besten aus:

Mehrere Gäste aus China wollten
am Ende länger mit ihren neu gewonnenen Freunden zusammen
in Deutschland bleiben, wobei es
für sie nur ein schwacher Trost
war, dass alle E-Mail-Adressen
ausgetauscht wurden und die
deutschen Jugendlichen im Oktober zum Gegenbesuch in Qingdao eintreffen werden. Und der
Vater eines deutschen Teilnehmers berichtete dem Seminarleiter am Ende, sein Sohn habe die
ganze Zeit über nicht einmal zu
Hause angerufen, was er sonst
immer mache, wenn er sich langweile.
Bernd Neufurth

Was tun, wenn die eigene Bildungsstätte ein Denkmal ist?
Haustechnikertagung im wannseeFORUM

Von den 19 Teilnehmern, die vom
29. September bis zum 2. Oktober
an der Haustechnikertagung in
Berlin mitwirkten, kamen acht
aus Bildungsstätten, die entweder als Baudenkmal oder gar als
Bau- und Gartendenkmal gelten.

Einführend gab der ehemalige
Berliner Landesdenkmalschützer
Wolf-Borwin Wendland wichtige
Hinweise und Informationen zur
Denkmalpflege. Er machte deutlich, dass Denkmäler von Menschen geschaffen wurden und
© Vilma Mikutavicute

Eingangsbereich wannseeFORUM

somit ein Recht auf Respekt und
eine sorgfältige Behandlung haben. Diese Haltung begründet
letztlich die Pflege von Denkmälern, die drei Aufgaben umfasst:
das Halten, das Erhalten und die
Inszenierung von Denkmälern.
Ein Denkmal muss als solches erkennbar sein, um sein Anliegen
als Denkmal auch vermitteln zu
können.
Was diese Aufgabenstellung
konkret für die „Denkmal-Bildungsstätten“ bedeutet, konnten die Teilnehmer anhand der
denkmalgerechten Sanierungsarbeiten im WannseeFORUM erfahren. Das Hauptgebäude, ein
Landhaus im Stil märkischer Herrenhäuser, wurde Anfang des
20. Jahrhunderts errichtet und ist
seit 1995 zusammen mit dem
Nebengebäude Baudenkmal.
Neben der Sanierung der Außenhaut wurden im Innern der
Gebäude umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit der Denkmalbe-
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hörde vorgenommen. Die kommissarische Leiterin des Hauses,
Gaby Naundorf, betonte die gute
Zusammenarbeit mit der Behörde, die grundlegend sei für die
Wiederherstellung des Denkmalcharakters und dessen „Inszenierung“.
Einige Teilnehmer stellten ihre
denkmalgeschützte Einrichtung
vor und erläuterten anhand von
Fotos Probleme aber auch
Chancen, die sich aus dem Denkmal-Status ergeben. Eine Bildungsstätte, die in einem Schloss untergebracht ist, hat große Schwierigkeiten, notwendige Nebengebäude im Gartenbereich zu errichten, da die Denkmalbehörde
schwer zu realisierende Vorstellungen hat. Ein altes Herrenhaus ist
bereits vor einigen Jahren wieder
hergerichtet worden, weist inzwischen aber eine Reihe von Schäden auf, die im Einvernehmen mit
der Denkmalbehörde beseitigt
werden müssen. Eine im Bauhausstil errichtete Bildungsstätte wurde aufwendig saniert und in enger
Abstimmung mit der Denkmalpflege der Innenbereich wieder
stilgetreu hergestellt.
Im Verlauf der Tagung wurden
aufgrund der Beispiele Handlungsempfehlungen der Haustechniker zum Erhalt von Denk-

© Boris Brokmeier/AdB
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mal-Bildungsstätten formuliert:
Unerlässlich ist ein ständiger
Kontakt mit der Denkmalbehörde, der über die punktuelle Zusammenarbeit bei konkreten
Vorhaben hinausgeht. Ebenso
sollten Architekten und Handwerksbetriebe für die Ausführung
von Arbeiten an denkmalrelevanten Arbeiten nach denkmal-fachlicher Kompetenz ausgewählt
werden. Ohne deren Rat sollten
auch keine eigenen Renovierungs- oder Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Neben der zentralen Frage nach
dem Umgang mit Baudenkmä-

lern wurden auch Möglichkeiten
der Energieeinsparung angesprochen. Die Haustechniker informierten sich im neu errichteten
Haus der Heinrich-Böll-Stiftung in
Berlin-Mitte über das dort angewandte innovative und nachhaltige Energiekonzept. Die Wärme
von Menschen und Computern
wird zusammen mit wassergekühlten Hochleistungswärmetauschern zur Kühlung des Gebäudes genutzt und somit ist nur ein
geringer Energiebedarf nötig,
der durch das örtliche Fernwärmenetz gedeckt werden muss.
Boris Brokmeier

Effiziente und wirtschaftliche Belegung eines Hauses erfordert eine zielführende Strategie

Rund 15 Leiterinnen und Leiter
und Verwaltungsangestellte von
Bildungsstätten befassten sich
vom 19. – 20. Oktober 2009 in
Haus Neuland, Bielefeld, mit dem
Management bei der Belegung
in ihren Häusern. Als Referent lieferte Norbert Krause, Geschäftsführer der Krause&Böttcher Bildungsstättenberatung GmbH,
wichtige Informationen für eine
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neue und zeitgemäße Betrachtungsweise des Themas.
Die Belegungssituation in den
Häusern der Jugend- und Erwachsenenbildung hat sich während
der vergangenen Jahre gravierend verändert und fordert ein
Umdenken auf diesem Gebiet weg von der Belegungsverwaltung – hin zum Belegungsma-

nagement. Die effiziente und
wirtschaftliche Belegung eines
Hauses erfordert eine zielführende Strategie und ein ebensolches
Management zur Umsetzung.
Zunächst ist eine Analyse der
Belegungssituation im Haus unumgänglich, um strukturelle Probleme und Entwicklungsmöglichkeiten zu identifizieren. Pflege
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der Stammkundschaft und Gewinnung der Neukunden sind dabei wichtige Faktoren. Für die
Akquise von Neukunden empfahl
der Referent eine spezifische Ansprache von Zielgruppen. Prospekte der Einrichtungen sollten
folglich produktorientiert gestaltet sein, z. B. für Tagungen, für
Freizeiten, für Seminare mit Auszubildenden. Diese Strategie wurde an Beispielen durchgerechnet
und den Teilnehmenden nach
der Tagung zur eigenen Verwendung zur Verfügung gestellt.

Am Ende der Fortbildungstagung
stand die Frage, ob ein Benchmarking mit (Tagungs-)hotels sinnvoll
ist. Einige Teilnehmende berichteten von Hotels und Pensionen, die
ihr Haus als Tagungsort bewerben
und das sogar mit günstigeren
Preisen anbieten können. Für Norbert Krause sind Bildungsstätten
grundsätzlich nicht mit Hotels vergleichbar. Hotels operieren mit
sog. Mischkalkulationen, die zunächst günstiger scheinen, aber in
der Summe doch höher als in einer Bildungsstätte sein können.

Außerdem ist die zur Verfügung
stehende Tagungs-Infrastruktur
häufig nicht mit der einer Bildungsstätte vergleichbar: Es stehen keine ausreichenden Arbeitsräume zur Verfügung und die
Ausstattung mit Medien lässt oft
zu wünschen übrig. Bildungsstätten bieten das professionellere
Angebot für Tagungen und sollten immer versuchen, optimale
Leistungen anzubieten und über
diese ihren Preis zu kalkulieren.
Boris Brokmeier

Kommission Jugendbildung erörterte europäische Jugendpolitik

Die Sitzung der Kommission
Jugendbildung fand vom 22. –
24. September 2009 im AdamStegerwald-Haus in Königswinter
statt. Im Mittelpunkt der Sitzung
stand die neue Europäische Jugendstrategie, deren aktueller
Bearbeitungsstand im Rahmen
der EU-Kommunikation durch
Manfred von Hebel (Jugend für
Europa) vorgestellt wurde.
Der Europäische Pakt für die Jugend gilt als großer Wurf der EUKommission im Jahr 2005. Durch
breite Konsultationen und Fragebogenaktionen wurden Ergebnisse bzw. Erkenntnisse zur neuen Strategie gewonnen. Die
Studie „Investition und Empowerment“ wurde im April 2009
vorgestellt. Die Jugendphase als
eigenständige Lebensphase sollte
besonders herausgestellt werden. Acht Bereiche wurden als
zentrale Felder für die Strategie
ausgewählt.
Entscheidend ist die neue Rolle
der Jugendarbeit, die mit dieser
Strategie formuliert wurde. Es
geht um mehr Professionalität
als wesentliches Qualitätsmerk-

mal des Arbeitsfeldes. Der Europäische Rat wird die Strategie
im kommenden Jahr beschließen. Bis dahin sind noch Änderungen wahrscheinlich. Denkbar
ist eine zeitlich aufeinander abfolgende Priorisierung einzelner
Themen in den kommenden
Jahren.
Manfred von Hebel empfahl, den
Dialog mit der Nationalagentur
Jugend zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen, wenn die
Strategie beschlossen und weitere Aktionen bekannt sind.
In der Diskussion wurde die Einbeziehung unterschiedlicher
sozialer und bürgerrechtlicher
Bewegungen in Europa zur Herausbildung eines europäischen
Bewusstseins angeregt. Die Aktionsbereiche sind nicht unbedingt als multilaterales Programm
gedacht, sondern vielmehr als
Referenzrahmen europäischer
Jugendpolitik. Dennoch sollte die
politische Bildung mehr europäische Themen einfordern und die
Beschreibung der Aktionsbereiche sollte europäischer ausgerichtet sein.

Einige Mitglieder der Kommission
beobachten in Osteuropa ein viel
größeres Interesse an Europa als
in den westlichen Ländern. Manche bezweifeln, ob Migranten,
die aus anderen Erdteilen in europäische Länder einwanderten,
ein europäisches Bewusstsein haben können, wenn sie noch nicht
einmal in den jeweiligen Ländern
integriert sind.
Die Kommission schlug vor, die
Diskussion über die europäische
Identität mit der über das europäische Bewusstsein zu verbinden.
Aus aktuellem Anlass (die Sitzung
fand unmittelbar vor der Bundestagswahl statt) befasste sich die
Kommission mit dem Wahl-O-Mat
der Bundeszentrale für politische
Bildung. Dabei sah sie durchaus
Anlass zur Kritik. Mit 25 aus dem
Zusammenhang gerissenen Fragen, die Nutzer beantworten
müssen, würden Ergebnisse generiert, die nicht unbedingt der
tatsächlichen Haltung der Einzelnen entsprechen. Das Instrument
an sich sei jedoch nicht zu kritisieren. Die Kommission plädierte
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für eine Stellungnahme zum
Wahl-O-Mat und erarbeitete dafür einen Entwurf.
In der Diskussion dieses Entwurfs
ging es vor allem um die Gewichtung der Kritik an der Deutlichkeit, mit der der Wahl-O-Mat
eine relativ hohe Übereinstim-

mung mit Positionen rechtsextremer Parteien wie der NPD signalisiert, aber keine Erklärung dazu
angeboten wird. Die Simplizität
der zu bewertenden Statements
sei häufig nicht zielführend, da
die dahinter stehende Problematik komplexer ist und der Diskussion bedürfe.

Die Kommission verständigte sich
darauf, ihre Stellungnahme dem
AdB-Vorstand mit der Bitte zuzuleiten, dass er sie bei Zustimmung
an die Bundeszentrale weiterleiten möge.

Boris Brokmeier

Kommission Erwachsenenbildung erlebte in Dresden nicht nur ein „Blaues Wunder“

Die Sitzung der Kommission Erwachsenenbildung vom 23. –
25. September 2009 in Dresden bei
der Brücke/Most-Stiftung war bestimmt von zwei Präsentationen
aus dem Kreis der Kommissionsmitglieder und der Information
über das Herbert-Wehner-Bildungswerk vor Ort. Außerdem ergab sich die Gelegenheit, die Arbeit der Brücke/Most-Stiftung
kennenzulernen, die sich in der
Begegnung zwischen Deutschen
und Tschechen engagiert und sich
nach Auskunft ihres Geschäftsführers am Vorbild des Studienhauses
Wiesneck orientiert, zu dem Verbindungen über den Fachbereich
Politikwissenschaften der Universität Freiburg bestehen.
Am ersten Abend überquerte die
Kommission die dem Sitzungsort
nahe gelegene Brücke „Blaues
Wunder“ und gewann einen Eindruck vom mediterranen Flair,
den ein spätsommerliches Dresden in einer Gartenwirtschaft an
der Elbe entfalten kann.
Dr. Robert Schmidt, Akademie
Biggesee, referierte auf der
Grundlage seiner Erfahrungen in
der Bildungspraxis mit jugendlichen Auszubildenden über einen
systemischen Ansatz, mit dem
insbesondere bildungsferne Teilnehmende erreicht und Lernprozesse angeregt werden sollen,
die anknüpfen an der „Welt im
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Kopf“ der Lernenden, sie ansprechen in ihrer eigenen Logik, ihre
Fragen und Voraussetzungen berücksichtigen. Nach einer Einführung in die Grundsätze dieser Pädagogik, die starke Bezüge zur
Konstruktivismus-Theorie aufweist, stellte Dr. Robert Schmidt
einige in diesem Zusammenhang
geeignete Methoden vor und begründete seine Vorstellungen
von der Rolle des Pädagogen/der
Pädagogin, die zwar Lernziele
hat, aber weiß, dass sie nur erreicht werden können, wenn es
gelingt, die Verbindung zwischen
dem vorgegebenen Thema zur
Lebenswirklichkeit der Teilnehmenden herzustellen.
„Aneignendes Lernen“ stand im
Mittelpunkt des Projekts, das
Prof. Dr. Matthias Pfüller präsentierte. Hier ging es um eine Studienreise des Herbert-WehnerBildungswerks ins Riesengebirge,
auf der Mythen dieser Region
aus der Zeit der Romantik, ihre
Instrumentalisierung im Dritten
Reich und in der Vertriebenenpolitik der Nachkriegszeit erläutert
und konfrontiert wurden mit
heutigen Realitäten. Der für die
Behandlung dieser Fragen gewählte Weg erfolgte über eine
selbst organisierte Anreise, die
schon Anlass für eine Auseinandersetzung mit der Region bot.
Künstlerische Annäherungen an
Landschaften und Orte wurden

durch thematisch begründete
Fotoproduktionen und bei Besuchen von Museen und Lesungen
versucht. In Gesprächen mit heute dort lebenden Menschen und
Zeitzeugen, die aus ihren Erlebnissen mit der Umsiedlung nach
Schlesien berichteten, setzte sich
die Reisegruppe mit Gegenwart
und jüngerer Vergangenheit dieser Region auseinander, die sie
sich darüber hinaus erwanderte.
Die Arbeit des Herbert-WehnerWerks wurde in dessen Räumen
in der Dresdner Neustadt vorgestellt, verbunden mit einem
Stadtrundgang durch das Dresden der Arbeiter/-innen-Bewegung, der an andere Orte als die
üblichen touristischen Ziele führte und auch Stationen einbezog,
an denen an das Wirken Herbert
Wehners erinnert wurde.
Wie immer erörterte die Kommission die bildungspolitischen Rahmenbedingungen politischer Erwachsenenbildung. Deutlich
wurde in den Berichten aus den
Bundesländern die Neigung zu
Privatisierung der Weiterbildung
und Bevorzugung der beruflichen
Bildung. Es herrsche ein Primat
der Konkurrenz, bisherige Strukturen auch innerhalb von Trägerorganisationen brechen auf. Arbeitnehmerweiterbildung wird
durch geplante Novellen der entsprechenden Gesetze weiter ein-
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geschränkt. Auch auf dieser Sitzung wurde wieder über Erfahrungen mit der Anwendung der
Richtlinien der Bundeszentrale
für politische Bildung berichtet.
Die Kommission beschäftigte sich
mit der Frage, ob die Berichte

über die bildungspolitischen Entwicklungen in den Ländern Anknüpfungspunkt für systematisierte Aussagen über den Status der
politischen Erwachsenenbildung
sein könnten, mit denen auch eine größere Öffentlichkeit erreicht
werden sollte. Hierzu gab es keine

einheitliche Meinung, sondern die
Kommission kam überein, jeweils
im aktuellen Kontext danach zu
fragen, was sich für eine Kommentierung über den eigenen
Kreis hinaus anbieten würde.
Ingeborg Pistohl

Kommission Europäische und Internationale Bildung stellte interkulturellen und interreligiösen
Dialog in den Mittelpunkt ihrer Herbstsitzung

In der PfalzAkademie in Lambrecht tagte die Kommission Europäische und Internationale Bildung vom 28. – 30. September
2009. Zunächst ging es um bildungs- und jugendpolitische Fragen wie die Neuausrichtung der
internationalen Jugendarbeit im
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.
Die Kommissionsmitglieder waren sich darin einig, dass die angestrebten Vereinfachungen
(Fördersätze, Globalmittel,…),
falls sie denn tatsächlich realisiert
werden, zu begrüßen sind. Als
Hauptproblem für die angestrebte Verzahnung der nationalen
mit internationaler Bildungsarbeit wurde die durch den Kinderund Jugendplan des Bundes angelegte Beschränkung der Arbeit
der Jugendbildungsreferenten/referentinnen auf nationale Bildungsarbeit gesehen.
Der Stand des (nationalen) Beratungsprozesses zur erneuerten
Jugendstrategie der EU (20102018) wurde von Georg Pirker
und Tim Scholz kurz referiert.
Prinzipiell wurde das von der EUKommission erarbeitete Dokument begrüßt, v. a. in Hinblick
auf die Forderung einer besseren
Ausstattung der Jugendarbeit
(mit Fachkräften). Die Kommission empfahl, die Entwicklung im
Spannungsfeld formale und nonformale Jugendbildung weiter zu
verfolgen. Das von der EU-Kom-

mission vorgelegte Dokument integriere erstmals non-formale
Bildungsprozesse in die formale
Bildung. Falls die Europäische
Kommission die Entwicklung in
diese Richtung weiter vorantreibe, solle der AdB aktiv werden.
Ein Fachtag war dem Thema interkultureller und interreligiöser
Dialog vorbehalten. Die Kommissionsmitglieder beschäftigten sich
unter Anleitung von Martin Kaiser
(PfalzAkademie), Gerhart Schöll
(AKE Bildungswerk) und Marina
Grasse (OWEN) mit konkreten
Herausforderungen für die internationale politische Begegnungsarbeit unter diesem Aspekt. Martin Kaiser stellte anhand eines
Seminaraufrisses Faktoren dar, die
die Bildungsarbeit im interkulturellen Feld beeinflussen.
Unter Anleitung von Marina Grasse absolvierten die Kommissionsmitglieder praktische Übungen
(Methoden biografischer Kontextualisierung, Standbilder), die einen persönlichen Zugang zum
Themenfeld eröffneten.
Der anschließende Besuch der
„offenen“ Moschee in Mannheim,
Diskussionen mit Vertretern/Vertreterinnen aus der Stadt (Moschee, SPD-Stadtrat, CDU-Stadtrat), sowie die beobachtende
Teilnahme an einem Gebet waren für viele Kommissionsmitglieder der erste Kontakt zum
sunnitischen Islam – auf den sich

natürlich interreligiöser Dialog
nicht reduzieren lässt.
Spannend war zu erfahren, wie
sich die Situation der türkischen
Muslime nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 geändert hat.
Die abschließende von Gerhart
Schöll moderierte Diskussion widmete sich hauptsächlich der Frage, ob und wie sich Religion als
Thema in der internationalen politischen Bildungs- und Begegnungsarbeit behandeln lässt. Wie
geht man als Fachkraft mit einer
Glaubensgemeinschaft um, die
einen universalen, das komplette
Leben umfassenden Glaubensanspruch vertritt? Kann man das
überhaupt? Stößt die in einer Begegnung gezeigte Toleranz in
solchen Begegnungen nicht auf
glaubensbedingte Barrieren und
welche Konsequenzen hat das
für die Bildungsarbeit?
Den Fachtag beschloss Enayat Safi (Hospitant beim AdB, s. u.) mit
einer Analyse zur derzeitigen Lage in Afghanistan: Was sind in
den gegenwärtigen Auseinandersetzungen Glaubenskonflikte, wo wird Religion politisch
instrumentalisiert? Erneut konnte man erfahren, wie kompliziert
die Begründung von für uns vermeintlich klaren Sachverhalten
für die im Islam erzogenen jungen Menschen ist.
Georg Pirker

321

INFORMATIONEN

An der Sitzung der Kommission Europäische und Internationale Bildungsarbeit nahm auch Enayat Safi aus
Afghanistan teil, der beim Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten eine Hospitation absolvierte. Er schildert
seine Eindrücke vom Fachtag der Kommission wie folgt:

Association of Educational organizations' (AdB) international
committee also have kept the
Interreligious and intercultural
dialogue in the loop of their annual meeting's agenda in Pfalz
Academy in Lambrecht. It was a
good exercise for me to participate in such a useful gathering.
We worked together on paper
cards and over different photos
belong to several religious backgrounds where we could figured
out the existed challenges the
world encountered with. Our
working-group has deeply focused on how to answer the negative cultural behaviors through illustration and drawing sculpture
of each others and the way to
change ones behavior. It was
interesting game, all the participants divided in few groups and
then each group came with their
own images. They start to act as
a pluralistic society where everyone claims, he/she is on a right
way that may cause problems
and conflict in communities, because everybody is king of their
ideology, the game was going
very well, the rest of the participants who were observing the
acting group express their views
the way how each action representing ones attitude. Among
the observing participants, one
could go and reform the wrong
to the right or could change the
image of one who were insisting
on his/her notion.
At the end each group represented its ideas regards to the current
challenges, those are active as
obstacles and prevent intercultural and interreligious integrations.
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As we define that, intercultural
and interreligious dialogue is a
process that comprises an open
and respectful exchange or
interaction between individuals,
groups and organizations with
different cultural and religious
backgrounds or world views.
Among its aims are: to develop a
deeper understanding of diverse
perspectives and practices; to increase participation and the freedom and ability to make choices;
to foster equality; and to enhance creative processes.
Therefore, if we could have some
other religion's obedient it would
be very good to express and discuss widely and this is going to a
point of my recommendation for
the upcoming gatherings.
The exercise ran very smoothly
and finally we went to see an
example of such coordination and
cooperation. We visited a Mosque
in the Mannhem city where only a
road could separate a church and
a mosque from each others. Despite the very negative gossips in
the world, we saw how people
can come together and cooperate
each others from diverse cultures
and religions. The mosque was inaugurated in 1995 after the followers of other religions in this area
raise their voices for giving rights
to all equally. Which is a kind of
very good example of the intercultural and interreligious systematic integration.
Dialogue, therefore, is about learning. It is an opportunity for
both parties to learn something
new about the other. It is an opportunity to clear up misconceptions and correct untruth and

misinformation. It is also an opportunity to discover that others
have an equally valid system, coherent vision and efficient organizational structures. Besides, as
one learns about the other, one
also begins to re-view one's own
previous learning about oneself.
therefore, is a process where
both parties mutually learn about the other as well as about
themselves.
Consequently we can say that,
the most fundamental aspect of
dialogue with other religions or
cultures is that whatever is learned has to be brought back and
shared with persons of one's own
tradition. In other words interreligious dialogue has to lead to
intra-religious dialogue. Thus, as
one discovers something new
and beautiful about another vehicle, one returns to one's vehicle
to share that new insight with
one's own co-passengers. Thus,
interreligious or intercultural dialogue is a corporate activity and
ought to lead to growth of whole communities and not just the
individual interlocutors. It is the
task of those who engage in
interreligious dialogue to share
with their own co-religionists
whatever good they have learnt
about the other.
So people of the diverse societies,
religions and cultures need to come together for the purpose of
their prosperous future and this
is a dire responsibility of the national and international organizations to organize trainings,
seminars, conferences and workshops for the aforesaid issue as
AdB did.
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Kommission Mädchen- und Frauenbildung diskutierte Voraussetzungen ihrer Arbeit

Die Kommission Mädchen- und
Frauenbildung traf sich am 1. Oktober 2009 zu einer eintägigen
Herbstsitzung in Hannover. Die
Kommissionsmitglieder besprachen vor allem die aktuelle Situation im Arbeitsfeld Frauen- und
Mädchenbildung im Hinblick auf
mögliche Themen der Kommission und auf ein noch zu entwickelndes Positionspapier.

minismusbegriff der nachfolgenden Generation vertraut zu machen. Ein Literaturtipp in diesem
Zusammenhang ist das Buch von
Gabriele Rohmann „Krasse Töchter“, Archiv der Jugendkulturen.

Sie stellten fest, dass die Pionierinnen und die Entwicklung der
Mädchen- und Frauenarbeit vorantreibenden Akteurinnen jetzt
vielfach zur Großmütter-Generation gehören, dass es aber junge
Nachwuchswissenschaftlerinnen
gibt, die sich aus wissenschaftlicher und pädagogischer Perspektive für die Lebenswelt junger
Frauen interessieren und dazu
forschen und publizieren, wobei
es durchaus zu fachlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen
den Frauengenerationen kommt.
Die „Szene“ der Mädchen- und
Frauenbildungsarbeit hat sich
durch den Generationenwechsel
verändert.

■

■

■

■

Zur weiteren Vorbereitung der
nächsten Kommissionssitzungen
sammelten die Anwesenden
mögliche Themen:

■

■

Die Kommissionsmitglieder waren sich darin einig, dass sie ihren
Input erhöhen müssen, um sich
zu qualifizieren, um nicht Gefahr
zu laufen, hinter der Fach-Diskussion zurückzubleiben und in überkommenen Argumenten zu verharren. Sie beschlossen, für die
Herbstsitzung eine junge Wissenschaftlerin oder auch Journalistin
einzuladen, um sich mit dem Fe-

■

■

■
■

■

■

■

Mädchen- und Frauenbildung
aus ostdeutscher Perspektive
Lifestyle, Lebensweltbezug,
kulturelle Szenen
Mädchenarbeit in Zusammenhang mit (Ganztags-)Schule
Migration/Integration
Übergang Schule – Beruf für
junge Frauen
Prekäre Arbeitsbedingungen
für Multiplikatorinnen in der
Mädchen- und Frauenarbeit
Selbstverständnis von Mädchen- und Frauenbildnerinnen, Begriff des Feminismus
Mädchen- und Frauenarbeit/
-bildung/-politik in Europa.

Nachfolgend diskutierten die
Kommissionsmitglieder Zweck,
Inhalt und Adressatenkreis eines
noch zu erstellenden Positionspapiers. Ihre Ausgangsthese für die
Position lautete: Mädchen- und
Frauenbildung ist nach wie vor
gesellschaftlich notwendig und
muss Bestandteil politischer Bildung sein.
Auf der Grundlage dieser These
soll das Papier:

■

■

■

Eine Zustandsbeschreibung
geben
Die gesellschaftliche Notwendigkeit von spezifischen Mädchen- und Frauenbildungsangeboten begründen
Die Aufnahme speziell der Lebenswelt von Mädchen in der
politischen Bildung begründen
Eine Position für den AdB entwickeln
Eine Verortung von Mädchenund Frauenbildung in Zeiten
von Gender Mainstreaming
vornehmen
Mögliche bzw. notwendige
Themen der politischen Frauen- und Mädchenbildungsarbeit nennen
Auf die besondere Herausforderung/Aufgabe in Bezug auf
die politische Frauen- und
Mädchenbildung in der Einwanderungsgesellschaft hinweisen
Daraus folgende Konsequenzen und Empfehlungen für
den AdB geben.

Als Adressaten und Adressatinnen des Papiers wurden genannt:
■

■

■

Verantwortliche in den (Mitglieds-)Einrichtungen (Aufnahme von Angeboten)
Pädagoginnen in den Einrichtungen (Rücken stärken, anregen)
Verantwortliche in Politik und
Verwaltung (Notwendigkeit
der Förderung begründen).
Ina Bielenberg

Enayat Safi hospitierte beim AdB

Enayat Safi arbeitet bei UN-Habitat, Afghanistan, als Youth Program Advisor. Im Rahmen des

vom Institut für Auslandsbeziehungen geförderten CrossCulture Intership Programms war er

vom 14. September – 24. Oktober
2009 Hospitant in der Geschäftsstelle des AdB und nahm an meh-
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reren Seminaren in Bildungsstätten teil.
Enayat Safi (29 Jahre alt) tritt
sehr sicher auf und fragt in die
Runde, was man eigentlich über
Afghanistan weiß oder vielleicht
wissen möchte. Er kann viele Geschichten erzählen über das Land,
die Menschen und über den Krieg,
der von Anfang an sein Leben
mitbestimmt hat. Doch er redet
lieber über seine Arbeit und berichtet stolz von den erzielten
Ergebnissen. Enyat Safi ist ein afghanischer Journalist, der auf
dem Gebiet der politischen Jugendbildung tätig ist. Mit seinen
Programmen und Projekten ermöglicht das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) den Ausbau
interkultureller Kompetenz und
das Wissen über andere Kulturen
– unerlässliche Voraussetzungen
für das Zusammenwachsen Europas und die Stabilisierung der Zivilgesellschaft. Das spezielle Austauschprogramm CrossCulture
Praktika bietet jungen Berufstätigen und freiwillig Engagierten
aus Deutschland und Ländern der
islamisch geprägten Welt die
Möglichkeit, ihre professionelle
und politische Kompetenz zu erweitern und durch einen Aufenthalt im jeweils anderen Kulturkreis internationale Erfahrungen
zu sammeln – dies auch mit dem
Ziel, zivilgesellschaftliche Strukturen und deren Friedenskapazitäten zu stärken.
Enayat Safi wurde in Djalalabad
geboren. Seine Familie floh in
der Nacht nach der Hinrichtung
Nadschibullahs, die sich Enayat
mit anderen zusammen ansehen
musste, nach Pakistan. Dort schloss
er sein Studium der Journalistik
ab. Nach seiner Rückkehr nach
Afghanistan leitete er das erste
afghanische Jugendzentrum.
Heute arbeitet er im Youth Empowerment Programme der UN,
das hauptsächlich aus Mitteln der
USA-Auslandshilfe USAID finan-
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ziert wird. Im Rahmen des Youth
Empowerment Programmes haben Enayat und seine Kollegen
und Kolleginnen seit 2005 in ganz
Afghanistan 120 junge Männer
und Frauen zu zivilgesellschaftlichen Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren – 60 männlich
und 60 weiblich – ausgebildet.
Das Programm wurde entwickelt,
um die Anteilnahme der jungen
Männer und Frauen am Wiederaufbau des Landes zu ermöglichen. Und die Jugend von Afghanistan hat viel zu sagen, doch
einerseits fehlen die Kompetenzen, andererseits verlangen die
Traditionen unerbittlich den
Respekt vor den Älteren.
Das von Enayat mit erfundene
und gemanagte Youth Empowerment Programme richtet sich an
junge Menschen zwischen 14 und
25 Jahren. Trainings zu den Themen Demokratiebildung, Führung,
Partizipation, Projektmanagement, Fundraising, Netzwerkmanagement, Rhetorik werden
durchgeführt.
Jedes Team sollte zwei Projekte
entwickeln und umsetzen, die
der „Local Community“ helfen.
So wurden 240 Kleinprojekte

kreiert und realisiert. Viele davon
sind Alphabetisierungsprojekte,
denn ein großer Teil der Bevölkerung, die Kriegsgeneration, kann
weder schreiben noch lesen. Einen großen Teil der Analphabeten machen die 40-45-jährigen
Frauen aus. Doch gibt es auch
Unterricht nur für Mädchen. Sie
lernen Handarbeiten, Schreiben
und Nähen mit dem Ziel, ein
Kleingewerbe zu etablieren.
Bäume werden gepflanzt, Aufräumaktionen in den zerstörten
Bezirken veranstaltet, Sportveranstaltungen durchgeführt, und
es wird viel diskutiert – über die
„local community“, nicht über
Demokratie – die kommt aus
dem Westen, da sind bei der älteren Generation gleich alle Schotten dicht!
Der Erfolg eines Projektes hängt
immer von sehr vielen Faktoren
ab. In Afghanistan gilt immer
noch die Autorität des Alters. Für
Jugendliche vor allem in den „Tribal Areas“ ist es nicht leicht, in
den Dörfern überhaupt Gehör zu
finden. Zuerst müssen Gespräche
mit den Gemeindeältesten geführt werden. Die verbinden mit
Jugendarbeit in der Regel nur die
Arbeit der kommunistischen Pionierorganisationen, die seit dem
Einmarsch der Sowjets völlig diskreditiert war.
Am Anfang gelang laut Enayat
Safi nur die Arbeit mit Jungen,
doch die Arbeit mit den Mädchen
war auch notwendig. Religion
und Tradition standen in diesem
Fall leider im Wege. Es musste
viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Nur Frauen durften
zunächst Frauen unterrichten,
doch fehlte es an kompetenten
Fachkräften. Es kamen Frauen
aus Kabul und haben den Anfang
gemacht.
Während des Projektes änderte
sich an manchen Orten die Sicht
auf die Traditionen. Die Zu-
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sammenarbeit war plötzlich gefragt und wichtig. So arbeiteten
Jungen und Mädchen zunächst
als Geschwister zusammen. Die
Mütter sprachen mit den Vätern,
die wiederum das Gespräch mit
den Älteren unterstützten. Die
Arbeit wird mit großem Enthusiasmus getan. So wurde ehrenamtlich in Bamian eine Bibliothek
aufgebaut, die zu einer der größten Bibliotheken in Afghanistan
wurde. Schließlich nahmen 20 Provinzen von 34 Provinzen in ganz
Afghanistan am Programm teil –
insgesamt wurden 300 000 Menschen einbezogen, davon hört
man hier aber nichts.
Das Ziel des Besuches von Enayat
Safi beim AdB war es, Arbeitsfelder und Akteure der Politischen
Jugendbildung in Deutschland
kennenzulernen sowie Kontakte
auf der Multiplikatorenebene
zu knüpfen. Im Rahmen des Programms nahm er an einem Seminar über die Rolle der Staatssicherheit der DDR im wannseeFORUM
Berlin teil und war sehr betroffen
von dem Besuch der Gedenkstätte in Hohenschönhausen und des
ehemaligen Stasi-Gefängnisses.
Besonders beeindruckte ihn der

Fachtag der Kommission Europäische und Internationale Bildungsarbeit zum Thema interkultureller und interreligiöser Dialog in
der PfalzAkademie in Lambrecht
mit vielen Übungen und anschließender Führung durch eine Moschee. Er nutzte die Gelegenheit,
an einer internationalen train
the trainers-Fortbildung an der
JBST Kurt Löwenstein teilzunehmen und viele Gespräche mit
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen
von Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendkultur- und Jugendsozialarbeit zu führen.
Das Deutschlandradio begleitete
ihn während seines Aufenthalts
einen Tag lang (Das Feature ist
online anzuhören: http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2009/10/23/drk_20091023_08
21_7e6fe6c9.mp3).
Am 24. Oktober 2009 kehrte
Enayat Safi nach Kabul zurück.
Kurze Zeit später kam im Radio
ein Bericht über einen Anschlag
in Kabul, bei dem sechs UN-Mitarbeiter getötet wurden. Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Enayat kennt sie gut: Sein
Name steht auf den schwarzen

Listen – als er uns in der Geschäftsstelle über seine Erlebnisse im Arbeitsalltag erzählt, läuft uns der
Schauer über den Rücken. Viele
seiner Schulkameraden sind auch
bei den Taliban, weil sie Geld verdienen müssen. Sein alter Lehrer
ist sogar Sprecher der Taliban. Es
vergeht in Kabul kein Tag ohne
kleinere oder größere Anschläge
– Enayat Safi geht morgens ins
Büro mit der Perspektive, abends
nicht mehr zu leben. Der Krieg
bestimmt immer noch und immer
mehr den Alltag im Land. In einer
kurzen Nachricht an die Geschäftsstelle des AdB mit dem Betreff
„back to Kabul“ dankte Enayat
für den schönen Aufenthalt in einem friedlichen Deutschland. Er
setzt seine Arbeit unter gefährlichen Bedingungen fort. Ob das
Programm noch lange durch die
US-Auslandshilfe finanziert wird,
ist nicht klar. Es ist nicht leicht,
Unterstützung zu finden, wenn
die Ideen auch noch so gut sind.
Seit Oktober 2009 nehmen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AdB-Geschäftsstelle Nachrichten aus Afghanistan anders
wahr.
Vilma Mikutaviciute

Der AdB wird fünfzig

Am 10. Dezember 2009 feiert der
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten sein fünfzigjähriges Bestehen mit einem Fachprogramm
und einem Festakt in den Räumen der Friedrich-Ebert-Stiftung
in Berlin. Das Programm der Jubiläumsveranstaltung steht unter
dem Motto des AdB-Jahresthemas 2009: „Zukunft hat Herkunft
– politische Bildung gestaltet Demokratie“.
Vorgesehen sind neben Festansprachen und Grußworten kritische Reflexionen zur aktuellen

Lage der Demokratie und zu daraus resultierenden Herausforderungen für die politische Bildung.
Mit Experten/Expertinnen aus
den Bereichen Politik, Medien
und Politische Bildung sollen diese Fragen ebenso erörtert werden wie die besondere Bedeutung
von Bildungsstätten mit ihren
spezifischen Möglichkeiten als
Lernorten politischer Bildung und
die Rolle politischer Bildung als
Teil von Jugendbildung. Natürlich
wird auch die Geschichte des AdB
rekapituliert, erscheint dazu unter dem Titel „Werkstatt der De-

mokratie – 50 Jahre AdB“ eine
250seitige Publikation, die darüber hinaus Beiträge zu den Aufgaben und Fragestellungen politischer Bildung und zu den Entwicklungen wichtiger Arbeitsfelder enthält. Ausgewählte Beispiele aus der Medienarbeit im AdB
sollen einen Eindruck von neuen
mediengestützten Formen politischer Bildung vermitteln und
auch für Unterhaltung wird gesorgt sein.
Der AdB freut sich auf viele Gäste
zu diesem Fest.
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Neue Publikationen des AdB und seiner Mitgliedseinrichtungen

■

■

■

Modelle politischer Jugendbildung mit neuen Medien;
Demokratische Partizipation
junger Menschen sowie
Respekt und Courage.

Der Bericht gibt einen Überblick
über im Jahr 2008 zu diesen
Schwerpunkten realisierte Bildungsveranstaltungen und die
ihnen zugrunde liegenden Seminarkonzepte. Er ist kostenlos
über die AdB-Geschäftsstelle zu
beziehen und kann von der AdBWebsite unter www.adb.de heruntergeladen werden.

Die Auseinandersetzung mit den
Herausforderungen der Neuen
Medien für die verschiedenen Arbeitsfelder politischer Jugendbildung steht im Mittelpunkt des
Jahresberichts 2008 über das Programm „Politische Jugendbildung im AdB“, der im Sommer
2009 erschien.
Der neue Bericht gibt Auskunft
über die vielfältigen Aktivitäten der Jugendbildungsreferentinnen und -referenten,
die an Praxisbeispielen aus
der Bildungsarbeit der 25 am
Programm „Politische Jugendbildung“ beteiligten Bildungseinrichtungen veranschaulicht werden.
Im Rahmen dieses vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend geförderten
Programms hat der Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten drei
Themenschwerpunkte gesetzt:
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Ebenfalls im Sommer legte das
Bildungswerk der Humanistischen Union NRW den Jahresbericht für das Kalenderjahr 2008
vor. Er stellt ausgewählte Daten
und Entwicklungen, Leistungen
und Perspektiven des Bildungswerkes vor, das im vergangenen
Jahr finanzielle Kürzungen verarbeiten und sein Angebot umstrukturieren musste. Der Bericht
gibt einen Überblick über Veranstaltungen und Projekte, Teilnehmer und Zielgruppen, Methoden
und Arbeitsformen, die Entwicklung eines Qualitätsmanagements und die Tätigkeit der
wissenschaftlich-pädagogischen
Arbeitsstelle, die am Bildungswerk angesiedelt ist. Ein Anhang
enthält Berichte über Veranstaltungen und Auszüge aus Texten,
die von den Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen des Bildungswerks im Jahr 2008 veröffentlicht
wurden.

Bezug: Bildungswerk der Humanistischen Union NRW. e. V., Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen.
E-Mail: buero@hu-bildungswerk.de

„Giving the Future a Better Past“
ist der Titel einer Publikation, die
Martin Kaiser und Anne Moellers
herausgegeben haben. Es handelt
sich dabei um den Bericht über
ein mehrjähriges Projekt, das von
der Europäischen Union gefördert
wurde. Im Mittelpunkt stehen die
Erfahrungen eines Netzwerks,
dem Multiplikatoren aus den Ländern Deutschland, Großbritannien, Israel, Litauen, Palästina und
Ägypten angehörten. Sie setzten
sich gemeinsam mit der Frage auseinander, wie interkulturelles Lernen und interreligiöser Dialog in
Europa und im Nahen Osten angeregt und gestaltet werden
könnten. Dabei ging es vor allem
um Trainings für junge Menschen
aus denen genannten Ländern,
die auf diese Arbeit vorbereitet
werden sollten. Die Trainings fanden in der PfalzAkademie in Lambrecht statt (siehe dazu auch den
Artikel von Martin Kaiser in dieser
Ausgabe). Die Publikation beschreibt Ziele und Struktur des
Projekts, stellt die Trainings und
die dabei angewandten Methoden vor und berichtet über die
Aktivitäten der an dem Projekt
beteiligten Organisationen.
Die Publikation erschien 2009 im Wissenschaftlichen Verlag Trier und ist
dort oder über den Buchhandel erhältlich.
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Personalien

Ich habe in der Zusammenarbeit mit Alfred Hagedorn viel
gelernt
Alfred Hagedorn war von 1991
bis zu seinem Ausscheiden im
Jahr 2001 Mitglied im AdB-Vorstand, und von 1997 an haben
wir gemeinsam vier Jahre lang
diesem Gremium angehört.
Meine Erinnerungen an den
Menschen Alfred Hagedorn gehen jedoch über unsere unmittelbare gemeinsame Vorstandsarbeit hinaus.

Plötzlich und völlig unerwartet
starb im August 2009 Alfred Hagedorn, Leiter der Akademie
Biggesee von 1976 bis 2003. Er
war im Zeitraum 1991 – 2001 Mitglied im Vorstand des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten.
Viele Jahre wirkte er engagiert in
der Kommission Verwaltung und
Finanzen mit, zunächst als Mitglied, später als stellvertretender
Vorsitzender und zuletzt als Vorsitzender. Er hatte großen Anteil
am Zustandekommen der „Arbeitshilfen“, die von dieser Kommission für die Verwaltung der
Bildungsstätten entwickelt wurden. Der AdB hat von seiner
Kompetenz, seinem Engagement
und seiner Freundlichkeit im Umgang sehr profitiert.

Ich denke an die AdB-Jahrestagung 1996, auf der zum Thema
„Wider die Verkopfung – Ganzheitlichkeit in der politischen Bildung“ Auszüge seines Buches
„Dem Wandel eine Chance geben“ vorgetragen wurden. Bemerkenswert und beeindruckend
zugleich dabei war, dass er immer optimistisch, aber nie euphorisch, immer auf der Suche nach
Neuem, aber nie seine Ziele der
politischen Bildung aus den Augen verlierend agierte. Alfred
Hagedorn hatte sehr klare, aus
seinem christlichen Menschenbild
resultierende Vorstellungen vom
Zusammenleben von Menschen,
er akzeptierte aber gleichzeitig,
dass Andere ihre eigenen Vorstellungen hatten und lebten.
Der AdB ist ein pluralistischer
Verband, das ist seine Stärke. Andererseits wird man aber auch in
einem solchen Verband sozialisiert, in früheren Jahren vielleicht
noch wirkungsmächtiger als heute; aber immer noch gilt ein wenig die Kategorisierung von Zugehörigkeit zu links, rechts, rot,
schwarz, grün oder gelb.

Gerade in unseren Diskussionen
über notwendige Veränderungen im AdB aber ist etwas entstanden, an dem Alfred Hagedorn einen hohen Anteil hatte:
Über alle Differenzen hinweg
war es möglich, zugunsten eines
gemeinsamen Zieles völlig offen
und produktiv zusammenzuarbeiten und dabei plötzlich festzustellen, dass sich bei der Bewertung vieler Fragen und der
Suche nach „passenden“ Antworten neue „Lager“ gebildet hatten.
Ich habe in der Zusammenarbeit
mit Alfred Hagedorn die Erfahrung gemacht, dass wir zwar sehr
unterschiedliche Auffassungen
zu vielen Fragen hatten und auch
sehr unterschiedliche Lebensformen praktizierten. Aber wir
waren auf der Basis einer gegenseitigen Akzeptanz dieser bestehenden Unterschiede in der Lage, ohne die sonst so üblichen
taktischen Spielchen und gegenseitigen Fallgruben zusammenzuarbeiten.
So entwickelte sich über unsere
Vorstandsarbeit hinaus eine persönliche Beziehung, die auch
nach Alfred Hagedorns Ausscheiden aus dem Vorstand andauerte, und in der ich sehr viel über
gelebte Toleranz, Umgang mit
Unterschiedlichkeiten und Offenheit gegenüber neuen Entwicklungen gelernt habe. Für diese
Erfahrung danke ich Alfred Hagedorn. Ich bin traurig darüber,
dass er nicht mehr lebt.

Peter Ogrzall
Vorsitzender des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten
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Die Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Bildungswerke (ADB)
wählte auf ihrer jährlichen Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand. Vorsitzende wurde
Ina Nottebohm, Haus Neuland,
Bielefeld. Zu stellvertretenden
Vorsitzenden wurden Friedrich
Büßen von der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Malente
und Susann Biedefeld, Landtagsabgeordnete aus Coburg, gewählt. Dr. Christoph Meyer vom
Herbert-Wehner-Bildungswerk,
Dresden, wurde Schatzmeister.
Der neue Vorstand bestellte Wilfried Klein vom Willi-Eichler-Bildungswerk zum Geschäftsführer.

Markus Tolksdorf, Geschäftsführer der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, schied Mitte
Oktober 2009 aus seinem Amt.

Dr. Roland Schwarz übernahm
am 1. Oktober 2009 die Leitung
von dvv international, dem Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes. Der bisherige
Institutsleiter, Prof. Dr. Heribert
Hinzen, widmet sich dem Aufbau eines neuen Regionalbüros
für Südostasien.

dagogischen Hochschule Schwäbisch-Gmünd.

Der Deutsche Bundesjugendring
wählte auf seiner Vollversammlung 2009 einen neuen Vorstand.
Sven Frye (SJD-Die Falken) ist
neuer Vorsitzender, der Detlef
Raabe in diesem Amt ablöst.
Dem Vorstand gehören als Stellvertreterinnen und Stellvertreter
an: Kathrin Moosdorf (RDP/
RdP), Ursula Fehling (Bund der
Deutschen Katholischen Jugend),
Natalya Bilgic (Deutsche Jugend in Europa), Florian Dallmann (Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend in Deutschland), Dirk Neumann (DGB-Jugend) und Alexander Bühler
(Arbeiter-Samariter-Jugend).

Nach der Bildung der neuen
Bundesregierung in der Folge der
Bundestagswahl 2009 wurden in
den Ressorts Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Bildung und
Forschung, Inneres und Kultur zu
Staatssekretären/-sekretärinnen
ernannt:
■

■

Dr. Stefan Rappenglück, langjähriger Leiter der Forschungsgruppe Jugend und Europa am
Centrum für angewandte Politikforschung der LMU München,
übernahm die Vertretung der
Professur für Politikwissenschaft/
Gemeinschaftskunde an der Pä-
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■

Gerd Hoofe ist weiter Staatssekretär im BMFSFJ; Parlamentarischer Staatssekretär bleibt
Dr. Hermann Kues
Im BMBF sind Thomas Rachel
und Dr. Helge Reinhold
Braun die Parlamentarischen
Staatssekretäre; als beamtete
Staatssekretäre wirken Cornelia Quennet-Thielen und
Prof. Dr. Frieder MeyerKrahmer
Dr. Christoph Bergner und
Dr. Ole Schröder sind Parla-

■

mentarische Staatssekretäre
im Bundesministerium des Innern; Dr. Hans Bernhard
Beus ist beamteter Staatssekretär
Bernd Neumann wurde in seinem Amt als Staatsminister für
Kultur und Medien bestätigt.

Auch in den Bundesländern Brandenburg, Thüringen und Saarland haben sich durch die Ergebnisse der Landtagswahlen die
Landesregierungen neu konstituiert:
■

■

■

In Brandenburg ist Holger
Rupprecht weiter zuständig
für das Ressort Bildung, Jugend und Sport, Dr. Martina
Münch leitet das Ministerium
für Wissenschaft, Forschung
und Kultur.
Christoph Matschie ist
neuer Minister für Bildung,
Wissenschaft und Kultur in
Thüringen, Heike Taubert
vertritt dort das Ressort
Soziales, Familie und Gesundheit.
Im Saarland ist Annegret
Kramp-Karrenbauer neue
Ministerin für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales
und Sport, Klaus Kessler
wurde neuer Minister für
Bildung.

Dr. Monika Lüke ist die neue
Generalsekretärin von Amnesty
International Deutschland. Sie
übernahm das Amt von Barbara
Lochbihler, die im Sommer ins
Europäische Parlament gewählt
wurde.
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Bücher

Ralf Dahrendorf: Versuchungen der Unfreiheit. Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung –
2. Aufl. München 2008, 240 Seiten

Im Zentrum dieses in zweiter
Auflage erschienenen Buches von
Ralf Dahrendorf*, Doyen des liberalen Geistes in Europa, stehen
die idealtypisch zugeschnittene
Figur des Erasmus von Rotterdam
und seine Nachgeborenen im
Geiste, die „Erasmier“ der Jahrgänge 1902 bis 1910, wobei diese
etwas willkürliche Periodisierung
dem Zeitabschnitt der totalitären
Versuchungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschuldet ist. Der Untergang der alten
Systeme nach dem Ersten Weltkrieg, der sich anschließende
Niedergang der Demokratie in
Gesamteuropa und das Aufscheinen neuer totalitärer Gesellschaftsentwürfe, die sich durch
den kollektiven Kampf der Rassen
bzw. Klassen mit dem quasi-wissenschaftlichen und gleichzeitig
religiös verbrämten Versprechen
einer grandiosen Arier- bzw.
Menschheitszukunft auszeichneten, wurde gerade von dieser
vielgeprüften Alterskohorte bewusst erlebt und erlitten. Angehörige dieser Jahrgänge setzten
sich mehr oder weniger engagiert und öffentlich mit den Versuchungen der Unfreiheit als
Intellektuelle in Zeiten der Prüfung auseinander.
Die von Dahrendorf als Modell
idealtypisch rekonstruierte Figur
des Erasmus von Rotterdam wird
dabei als öffentlich überaus wirksamer, unabhängiger und bindungsloser Intellektueller, als
rastloser Wanderer zwischen den
intellektuellen Zentren Europas,
als vorsichtiger reformatorischer
Unterstützer und Widersacher
Martin Luthers, als distanzierter
und besonnener Beobachter seiner Zeit und als Vorbote liberaler
Tugenden charakterisiert.
* Die Rezension entstand vor Dahrendorfs Tod in diesem Jahr.

Zu den von Dahrendorf ausgewählten Nachahmern dieses Prototyps gehören in erster Linie die
liberalen Vorzeige-Erasmier Karl
Popper, Isaiah Berlin, Raymond
Aron und Norberto Bobbio, deren Lebenswege und Haltungen
im Zeitalter der Herausforderung
durch Faschismus und Kommunismus nachgezeichnet werden.
Dabei entwickelt der Autor eine
auffällig starke, wenn auch stellenweise ironisch gebrochene
Empathie für die lässliche Sünde
der Anpassung, erklärt, dass und
warum seine Erasmier keine
Widerstandskämpfer waren und
dass sie gezwungenermaßen sehr
häufig im Exil ihre (letzte) Chance suchen mussten und zuweilen
auch fanden. Dem teleologischen
Hegelschen Biss in seiner marxistisch-leninistischen Ausführung
sowie einem religiös verbrämten
faschistoiden Führerkult unterlagen dagegen zumindest zeitweise solche Geistesgrößen und
öffentliche Intellektuelle wie Jean-Paul Sartre, Manès Sperber,
Arthur Koestler, Georg Lukacs
sowie Martin Heidegger und
Ernst Jünger. Sie sind deshalb nur
unter Vorbehalt oder gar nicht
den Erasmiern zuzurechnen.
Dem erlauchten, elitären Klub
der Erasmier gehören nach Dahrendorf überdies auch solche bedeutenden öffentlichen Intellektuellen wie Adorno, Hannah
Arendt und Theodor Eschenburg
an, wenn auch nur bedingt, da
ihre Haltung entweder als zu
emotional, als zu negativ oder
als zu distanziert beschrieben
wird.
Im Mittelpunkt der erasmischen
Tugendlehre steht nach Dahrendorf die freiheitliche Haltung des
vernünftigen, besonnenen Individuums, das in Zeiten totalitärer
Herausforderung weder den
Rückzug in die innere Emigration

noch den aktiven Widerstand gegen die Machthaber befürwortet. Diese Haltung wendet sich
sowohl gegen Bindung und Führung (Faschismus) als auch gegen
Bindung und Hoffnung (Kommunismus). Sie lebt den Einzelkampf
um die Wahrheit, akzeptiert,
dass das Leben trotz Widersprüchen gerecht ist, fordert Besonnenheit und Mäßigung des engagierten Beobachters sowie die
Weisheit einer leidenschaftslosen
Vernunft. Eine zutiefst aufgeklärte, antiromantische und antiheroische Haltung, die wenig spektakulär daher kommt, aber den
Repräsentanten dieser liberalen
Zunft Konsequenz und zuweilen
unpopuläre Entscheidungen abfordert. Als frei schwebende Intellektuelle bleiben sie frei und
unabhängig, sitzen in der Regel
zwischen mehreren Stühlen, leben und arbeiten in einem ständigen Dazwischen und enthalten
sich extremer, zuweilen populärer Engagements.
Der Text liefert zahlreiche interessante Zusatzinformationen
zum Leben und zur Haltung der
beschriebenen Protagonisten,
auch wenn historische Kontexte
und damit verbundene Notwendigkeiten nur unzureichend berücksichtigt werden. Zu bemängeln ist allerdings der durchweg
feierlich-pathetische Stil des Autors, die andächtige, quasi religiöse Grundmelodie des Buches
(Warnfried Dettling, April 2006).
Selbst wenn man das Buch mit
Norbert Seitz (Mai 2006) als „brillante Haltungsstudie“ verstehen
möchte, bleibt der von Dahrendorf verwendete Freiheitsbegriff
doch unklar, wenig konkret und
fungiert als eine außerhalb der
Gesellschaft und der Geschichte
funktionierende Individualgröße
(Jürgen Kaube, März 2006). Insofern scheint die bereits von eini-
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gen Rezensenten der ersten Auflage des Buches aus dem Jahre
2006 vorgebrachte Kritik, dass
Dahrendorf sich selbst und einer
Gruppe seiner liberalen Freunde
ein Denkmal setzen wollte, nur

allzu berechtigt. Ungeachtet dessen handelt es sich bei diesem
Werk um das lesenswerte Desiderat eines entschiedenen Liberalen, der sich aufgrund des fast
unbemerkten Verlusts an libera-

len Grundwerten besorgt zeigt
und einer Wiederauflage totalitärer Gesellschaftsentwürfe entgegenwirken möchte.
Zbigniew Wilkiewicz

Christof Gramm/Stefan Ulrich Pieper: Grundgesetz – Bürgerkommentar. Antworten der Verfassung auf gesellschaftliche Fragen – Baden-Baden 2008, Nomos Verlag, 352 Seiten

Zum Grundgesetz sind, speziell
bei Bundes- und Landeszentralen
für politische Bildung, diverse
Materialien erhältlich. So hat die
Bundeszentrale 2003 Dieter Hesselbergers „Kommentar für die
politische Bildung“ ins Programm
genommen, der aber eher für die
juristische Ausbildung gedacht
ist. Und fachliche Kommentare
und Einführungen gibt es, zumal
seit dem Jubiläumsjahr, in großer
Zahl. Die Juristen Gramm und
Pieper versuchen mit ihrem Bürgerkommentar eine Lücke zu
schließen, indem sie sich an interessierte Bürger wenden, aber
nicht der GG-Gliederung folgen,
sondern in 14 Kapiteln wichtige
Lebensbereiche samt menschenund völkerrechtlichen Grundsatzfragen diskutieren. Ausgehend
vom Verfassungstext soll jeweils
in Leitideen und Verfassungswirklichkeit sowie in die praktische Bedeutung der GG-Artikel,
auch anhand häufig gestellter
Fragen, eingeführt und zur weiteren Beschäftigung angeregt
werden. Nun enthalten auch
konventionelle Kommentare Praxisbeispiele oder Literaturverweise, und das Register von Hesselberger bietet z. B. dreimal so
viele Stichwörter wie Gramm/Pieper, darunter „Datenschutz“ oder
„Kriegsdienstverweigerung“, die
im Bürgerkommentar fehlen.
Überhaupt ist dessen spezieller
Nutzen etwas zweifelhaft, was
am Punkt Eigentum (4. Kapitel)
illustriert werden soll.
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Artikel 14 (Eigentumsgarantie)
wird im Bürgerkommentar ausführlich besprochen, Artikel 15
(Gemeinwirtschaft) dagegen nur
am Rande erwähnt. Die Begründung lautet: „Eine praktische Bedeutung in der Staatswirklichkeit
entfaltete Art. 15 GG bislang
nicht.“ Das ist eine seltsame Begründung – und zwar nicht deshalb, weil sie im Blick auf das
„Sozialisierungs“-Thema mittlerweile (siehe die Diskussion um
Staatseingriffe, die Verstaatlichung der HRE-Bank…) überholt
ist. Man muss allgemein festhalten, dass Artikel 15 den Verfassungsrang einer Gemeinwirtschaft fixiert, die es „in der
Staatswirklichkeit“ Deutschlands
gibt und die in der „neoliberalen“
Privatisierungspolitik einen entscheidenden Streitpunkt ausgemacht hat. Das Stichwort Privatisierung, das logisch in diesen
Zusammenhang gehört, kommt
bezeichnenderweise nicht vor
und auch im FAQ-Teil wird kein
Beispiel aus dieser gesellschaftspolitischen Kontroverse gebracht.
Das Register weist zum Stichwort
Privatisierung einen einzigen Eintrag aus, der allerdings nur eine
Randfrage betrifft.
Implizit wird das Thema aber behandelt, da sich die Autoren bei
ihren Ausführungen zur staatlichen Garantie des Privateigentums entschieden auf die Seite
der Marktwirtschaft schlagen. Die
wirtschaftspolitische Neutralität,
die laut Bundesverfassungsge-

richt das Grundgesetz auszeichnet, wird von Gramm/Pieper als
eine „eingeschränkte Neutralität“
interpretiert oder eben im strengen Wortsinn genommen: Wirtschaftspolitisch lässt das Grundgesetz verschiedene Optionen
zu, aber „eine Zentralverwaltungs- oder Planwirtschaft ist mit
der Bedingung persönlicher Freiheit nicht vereinbar“, das ist nur
die Marktwirtschaft. Gramm/Pieper halten sich hier durchaus an
Geist und Buchstaben der Verfassung. Problematisch sind die Begründungen, die sie zu dem
offenkundig bestehenden Spannungsverhältnis zwischen Artikel 14 und 15 anbieten, also ihre
Formulierung von „Antworten
der Verfassung auf gesellschaftliche Fragen“, die der Untertitel
verspricht.
Dass hier letztlich ein persönlicher Freiheitsraum geschützt
werden muss, dass deswegen andere Wirtschaftsformen ausscheiden, ist nämlich nicht einsichtig.
Einerseits ist im Rahmen von Gemeineigentum oder anderen Formen der Gemeinwirtschaft, wie
sie in Artikel 15 genannt werden,
durchaus eine zentral verwaltete
oder geplante Wirtschaft zulässig; im Fall HRE soll ja gerade die
Verstaatlichung unser aller persönliche Freiheit gerettet haben.
Andererseits wird das Eigentum
laut Gramm/Pieper durch die Sozialbindung nach Artikel 14 – lange vor der Enteignung – einer
„Inhalts- und Schrankenbestim-
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mung“ unterworfen. Wie die Autoren am Beispiel „Baufreiheit“
ausführen, kann diese Bestimmung die Nutzung von Grundeigentum stark einschränken, bis
dahin, dass sie die „Bebaubarkeit
eines Grundstückes sogar gänzlich ausschließt“.
Die „Bedingung persönlicher
Freiheit“ muss also einiges verkraften. In diese Merkwürdigkeiten einzuführen, wäre daher
eine sinnvolle Aufgabe eines
Kommentars. Man könnte auch
darauf hinweisen, dass die Bestimmungen umstritten sind. Die
FDP-Fraktion wollte noch 2006

die „Sozialisierungs“-Möglichkeit
streichen, denn durch Artikel 15
werde der Gesetzgeber ermächtigt, zwangsweise in Eigentumsrechte einzugreifen (siehe Bundestagsdrucksache 16/3301). In
der Bundesrepublik sei es nie zu
Sozialisierungen gekommen, und
auch als „innenpolitisches Ventil“
sei der Artikel nicht tragbar. Der
Zusammenbruch der DDR habe
vielmehr gezeigt, dass eine sozialistische oder auch gemeinwirtschaftliche Alternative nicht existiert. Artikel 15 bedrohe die
Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik, weil er eine gesetzliche

Ermächtigung zu Grundrechtseingriffen darstelle. Seine ersatzlose Streichung berücksichtige
die Erfahrungen, die seit 1949
auch weltweit mit Vergesellschaftung als wirtschaftspolitischem Instrument gemacht worden seien. Soweit die Liberalen in
ihrer Begründung. Vielleicht
könnten ja jetzt, nach den neuesten Erfahrungen mit einer
Marktwirtschaft, die kurz vor
dem Abgrund stand, auch ganz
andere Änderungen zum Zuge
kommen…
Johannes Schillo

Erich Schäfer/Stephan Schack/Peter Rahn/Sandra Uhl: „Wer sich selbst versteht, versteht auch
andere besser“. Eine Längsschnittstudie zu Wirkungen eines Projektes der politischen Jugendbildung zum Demokratie-Lernen. Weimarer Beiträge zur politischen und kulturellen Jugendbildung (Band 3) – Jena 2006, Edition Paideia, 274 Seiten

Wieder ein Projekt„bericht“?
Nein, die Längsschnittstudie präsentiert die zentralen Ergebnisse
der wissenschaftlichen Begleitung des von der Europäischen
Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Weimar (EJBW) von
2002 bis 2004 durchgeführten
Projektes „Schule und Ausbildung für Toleranz und Demokratie“ (SAfT) als Teil der von der
Bundesregierung ins Leben gerufenen Initiative „XENOS – Leben
und Arbeiten in Vielfalt“ und
leistet mehr: Sie gibt über die Information über das Projekt hinaus wichtige Impulse zur Diskussion um nachhaltige politische
Bildung. Neben einem Projektansatz, der von der Absicht getragen ist, das demokratische Miteinander in der sozialen Umwelt
der Jugendlichen möglichst nachhaltig zu stärken und dabei neue
Wege einschlägt, die sich von vielen Angeboten der außerschulischen politischen Jugendbildung
unterscheiden, versucht der
Evaluationsansatz, eben diese

Wirkungen in den Blick zu bekommen, ohne dabei den spezifischen Charakter von Bildungsprozessen zu übergehen, der sich
in keinem kausalen Input-Output-Verhältnis beschreiben lässt.
Die Studie stellt sich dabei einer
Herausforderung, die fachlich so
berechtigt wie umstritten zugleich
erscheint und stellt aus den Ergebnissen der wissenschaftlichen
Begleitung Empfehlungen zur
Diskussion, die die Beteiligten im
Projektverlauf in der Frage nach
nachhaltigen Lernerfolgen und
deren Beobachtung ableiten
konnten.
Den Projektansatz von SAfT kennzeichnen drei Besonderheiten:
das Projekt des Demokratielernens für Schul- und Ausbildungsklassen ist erstens längerfristig
auf drei Jahre hin angelegt: über
drei Wochenseminare hinweg ist
es damit anders als bei der Mehrheit der kurzzeitpädagogischen
außerschulischen politischen Bildungsangebote möglich, länger-

fristige Entwicklungsprozesse zu
beobachten. Dieser Rahmen erlaubt als zweite Besonderheit
zugleich eine systematische Zusammenarbeit von Schule und
außerschulischer Jugendbildung
und bietet damit wichtige Informationen wie Ausgangsbedingungen für einen Transfer und
Veränderungsprozesse über die
Projektseminare hinaus. Und drittens ist das Demokratielernen in
SAfT auf Programmebene angelegt als eine Kombination von
Demokratie- und Toleranzerziehung mit erlebnispädagogischen
Programmelementen in der Annahme, mit der Öffnung hin zum
sozialen Lernen ein erfahrungsorientiertes und damit möglicherweise nachhaltigeres Lernen
für ein demokratisches Miteinander zu ermöglichen.
Inhaltlich ging es den Projektverantwortlichen in einem ersten
Einführungs-, einem anschließenden Toleranz- und einem abschließenden Miteinander-Seminar darum, Begriffe wie Demokratie,
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Toleranz, Gewalt und Konflikt
ebenso kognitiv zu klären, wie
erlebbar zu machen, getragen
von der Überzeugung, dass sich
ein demokratisches Miteinander
im Lebensalltag vor allem im Umgang mit Konflikten und an Konfliktregelungsstrategien zeigt.
Die Absicht, „[d]ie Menschen [zu]
stärken, die Sachen [zu] klären“
(Hartmut von Hentig), prägt den
Projektansatz ebenso wie die
Überzeugung: „Demokratie ist
mehr als eine Regierungsform;
sie ist in erster Linie eine Form
der gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrung“ (John
Dewey) und nur mit solchen Erfahrungen zu lernen.
Auch der kooperative Evaluationsansatz während der gesamten Laufzeit des Projektes gibt
wichtige Impulse, wie es gelingen kann, der Frage nach Bildungswirkungen der eigenen
Angebote angemessen und für
jeweils Projektverantwortliche
wie Lernende hilfreich nachzugehen. Vor allem auch das Anliegen
der Qualitätsentwicklung der eigenen Bildungspraxis sollte in
der Evaluation zum Tragen kommen. Vorab erörtern die Autoren
ein angemessenes Verständnis
von Evaluation und Wirkungsbeobachtung von Bildungsprozessen: wenn Bildung kein vollständig plan- und steuerbarer

Prozess, sondern ein Prozess der
aktiven Aneignung durch die Lernenden ist, können Bildungswirkungen nicht als kausales Verhältnis von In- und Output von
außen gemessen und gesicherte
Erfolgsfaktoren identifiziert werden. Die Evaluation in der wissenschaftlichen Begleitung des
Projekts wurde vielmehr so angelegt, dass im dauerhaften Austausch und durch gemeinsame
Methodenentwicklung mit den
Handelnden selbst in methodisch
kontrollierter Weise ein verbessertes Verständnis der eigenen
Praxis und des Projektverlaufs
entstehen konnte. Summative
Methoden der Evaluation wurden deshalb prozessbegleitend
durch Methoden der Selbstevaluation ergänzt, um die beteiligten
Akteure handlungsorientiert bei
der Selbstreflexion zu unterstützen. Die im Vordergrund stehenden quantitativen Methoden
wurden zudem um qualitative
Methoden ergänzt und in unterschiedlichen Untersuchungsschritten die Selbsteinschätzung
der unmittelbar Betroffenen
(Reflexionsbogenuntersuchung)
erfasst. Eine Veränderung im
Wissen und Können der Schülerinnen und Schüler wurde in
quantitativer Erhebung und teilnehmender Beobachtung beschrieben und der Anwendungsbzw. Transfererfolg durch quali-

tative Befragungen und Gruppendiskussionen der Teilnehmenden
und Personen aus ihrem Umfeld
versucht zu erfassen, ebenso wie
Veränderungen im Verhalten der
Jugendlichen in Alltagskonflikten im Zusammenhang mit Seminarinhalten und deren Wirkung
auf institutioneller Ebene auf das
Schulklima.
Den Autoren und Projektverantwortlichen ist jedoch ein wichtiger Schritt gelungen für einen
Wirkungsforschungsansatz in der
Demokratie- und Toleranzerziehung und sie haben gut durchdachte Empfehlungen für demokratiepädagogisch wirksame
Maßnahmen formuliert. Die inhaltliche Frage aber bleibt, ob
der Projektansatz mit dem expliziten Bezug auf das konkrete
soziale Miteinander damit auch
leisten kann, was die vielleicht
schwierigste Aufgabe politischer
Bildung darstellt: den Transfer
zu schaffen zwischen den im
konkreten Miteinander als sinnvoll erlebten demokratischen
Werten und Prinzipien und
deren Übertragung auf ein gesamtgesellschaftliches Zusammenleben, d. h. also nicht nur
für Demokratie, sondern auch
für (demokratische) Politik zu
begeistern.
Kerstin Ott

Stefan Glaser/Thomas Pfeiffer (Hrsg.): Erlebniswelt Rechtsextremismus. Menschenverachtung
mit Unterhaltungswert. Hintergründe – Methoden – Praxis der Prävention – Schwalbach/Ts.
2007, Wochenschau Verlag, 238 Seiten, incl. CD-ROM

Erscheinungsformen und Aktionen des Rechtsextremismus haben sich in den vergangenen Jahren modernisiert: Das Internet ist
zu einer umfassenden Fundgrube
rechter Inhalte geworden, auf
Schulhöfen werden CDs mit rechter Musik kostenlos verteilt, und

332

die Vielfalt der Symbole und
Codes, die auf eine Affinität zu
rechten Gruppierungen Hinweise
geben können, ist fast nicht mehr
zu überblicken. Es hat sich eine
Szene im modernen Gewand entwickelt, die nicht mehr altbacken
und mit ewiggestrigen Argumen-

ten antritt, um vor allem Jugendliche anzuziehen. Die wichtigsten
Werbebotschaften, die über interaktive Websites, ein breites
Bekleidungssortiment, Konzerte
oder Events transportiert werden, sind „Kameradschaft“ und
Zusammenhalt in unsicheren Zei-
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ten. Gleichzeitig nehmen Tarnungstendenzen zu: Aktivisten
hüllen menschenverachtende
Vorstellungen in Andeutungen
und verbannen einschlägig bekannte Symbole zugunsten unverdächtiger Codes in die Schublade. Die Parole ist längst nicht
mehr: „Deutschland den Deutschen – Ausländer raus!“, sondern: „Wir sind keine Ausländerfeinde. Wir lieben das Fremde –
in der Fremde“. Dieser Wandel
der rechten Szene und die
schwerer zu erkennenden Hintergründe der Aussagen, Parolen oder Werbeflyer machen
das Thema zunehmend gefährlicher.
Pädagogen in der Schule wie
auch der außerschulischen Bildung stehen der Herausforderung, sich mit diesem vollzogenen und weiter vollziehenden
Wandel des Rechtsextremismus
auseinanderzusetzen, nicht selten hilflos gegenüber. In Schulen
neigen Pädagogen zu Verharmlosung oder Verschweigen. Es bedarf grundlegender Informationen, aufklärenden Materials und
methodischer Anregungen, nicht
zuletzt in diesem Jahr, in dem
viele Wahlen anstehen und damit zu rechnen ist, dass rechte
Parteien auf allen Ebenen zu diesen Wahlen antreten werden.
An dieser Stelle bietet das Buch
wertvolle Ansätze zur Auseinandersetzung an.
Der erste Teil liefert umfassende
Hintergründe zur modernen Erscheinungsform des Rechtsextremismus. Die rechte Szene hat sich
zu einer vielschichtigen und vielgestaltigen Bewegung verändert
und weist neue Argumentationen auf. Ebenso werden die
modernen Darstellungen im
Internet und in der Musik genauer beleuchtet. Die Aufsätze bieten umfangreiches Material,

auch mit entsprechenden Beispielen auf einer beiliegenden
CD-ROM, welches im Politikunterricht ebenso wie in der außerschulischen Bildung als Hilfsmittel
der Aufklärung und als Orientierungshilfe gut genutzt werden
kann.
In einem zweiten Teil wird das
Thema Erlebniswelt am Beispiel
des Rechtsextremismus im Internet weiter vertieft. Unter den
medialen Verbreitungsformen
nimmt es im Blick auf die Ahndung von rechtsextremen Straftaten zwar eine Sonderstellung
ein, jedoch ist es kein rechtsfreier
Raum. Es werden umfassende Informationen geliefert, die den
rechtlichen Rahmen klar definieren. Besonders anfällig sind Jugendliche, wenn sie über Musik
im Internet auf entsprechende
Seiten der rechten Szene gelockt
werden. Diesen Zusammenhang
sollten Pädagogen gut kennen,
wenn sie sich mit jungen Menschen zu diesem Thema beschäftigen wollen.
Der dritte Teil des Bandes ist die
Überleitung zur Auseinandersetzung mit dem Themenbereich in
der pädagogischen Praxis. Mit einem besonderen Schwerpunkt
auf medienpädagogischen Ansätzen sollen Angebote in Schule
und außerschulischer Bildungsarbeit unterstützt werden. Deswegen findet sich neben einführenden grundlegenden Texten
auch eine Vielzahl an erfolgreich
erprobten Projektskizzen. Diese
sind im Buch selbst (Teil 5) knapp
umrissen dargestellt und werden
auf der CD-ROM ein wenig vertieft.
Genau da setzt jedoch der Mangel der bis hierher sehr wertvollen Publikation an: Es bleibt bei
skizzenartigen Darstellungen der
pädagogischen Angebote. Zwar
wird auf zum Teil umfassendes

Material verwiesen, dieses findet
sich jedoch nicht praktischerweise auf der CD, sondern muss
zum Teil mühsam zusammengetragen werden. Sicherlich ist der
Argumentation, dass die Projektskizzen nicht als schlichte
Muster zur Wiederholung gedacht sind, etwas abzugewinnen.
Wenn aber mit der Unsicherheit
des pädagogischen Fachpersonals konstruktiv umgegangen
werden soll, brauchen diese
mehr als nur Ideen zur Umsetzung, sondern eben auch entsprechendes konkretes Material
an die Hand, um nicht vorschnell
die dringende Auseinandersetzung mit dem Thema ad acta zu
legen. Die Chance, die sich aus einer beigelegten CD-ROM für eine
solche Gesamtpublikation ergeben könnte, wird nicht konsequent genutzt. Leider wie so oft
reicht der lange Atem, den eine
solche Veröffentlichung erfordert,
für die Material-CD scheinbar
nicht mehr ganz aus. CD-ROMs
lassen sich heutzutage schnell
und unkompliziert erarbeiten,
der wirkliche praktische Nutzen
wird aber (noch) zu selten überprüft.
Insgesamt liegt ein Band vor, der
viele Hintergrundinformationen
zum aktuellen Erscheinungsbild
des Rechtsextremismus liefert
und sehr gut in die Thematik einführt. Im praktischen Teil ist er jedoch nicht ganz so wertvoll wie
der Untertitel vermuten lässt. Das
ist schade, weil in den Projektskizzen viele sehr gute Ideen
stecken, wie mit jungen Menschen (und besonders denen, die
in der Gefahr stehen, der Werbung um sie als wichtigster Zielgruppe der rechten Parteien und
Gruppierungen zu erliegen) gearbeitet werden kann.
Stephan Schack
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Hartmut M. Griese/Rainer Schulte/Isabel Sievers unter Mitarbeit von Mehmet Canbulat,
Emel und Gürcan Ültanir: „Wir denken deutsch und fühlen türkisch“.
Soziokulturelle Kompetenzen von Studierenden mit Migrationshintergrund Türkei –
Frankfurt/Main 2007, IKO-Verlag, 216 Seiten

Der Band dokumentiert und kommentiert Ergebnisse aus einem gemeinsamen Forschungsprojekt
der Universität Bolu/Türkei mit
dem Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Hannover, das die spezifischen Kompetenzen von Studierenden mit
türkischem Migrationshintergrund in den Blick nimmt. Das
Forschungsanliegen gilt damit explizit den Potenzialen und Fähigkeiten migrantischer Studierender
und wendet sich von den immer
noch in der Pädagogik verbreiteten Defizitperspektiven ab. Angelegt ist das Projekt als „Problemlösungsforschung“ (S. 8) hinsichtlich
der Frage, warum Integration
gelingt. Damit erreichen die Verfasser/-innen einerseits den von
ihnen angestrebten Perspektivenwechsel im Zugang zu Migration
und Integration. Andererseits
findet implizit eine national-kulturelle Objektivierung der Studierenden statt, die unter der
Charakterisierung „Migrationshintergrund Türkei“ homogenisiert werden. Diese Spannung
zwischen dem Versuch, stereotypisierte Wahrnehmungen gegenüber jungen Migranten/Migrantinnen durch eine explizit auf
deren Kompetenzen gerichtete
Untersuchungsperspektive zurückzuweisen, und den mit diesem Versuch wiederum reproduzierten Kollektivzuschreibungen,
zieht sich als konzeptionelles Problem durch die gesamte Studie.
Der Band ist in drei Teile gegliedert: Der erste Teil kommentiert
den Stand der Forschung zu Migration, Integration und Jugend
und stellt das Forschungsdesign
des Projektes vor. Im zweiten Teil
werden Ergebnisse aus den empirischen Einzelstudien präsentiert.
Der dritte Teil fasst diese Ergeb-
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nisse zusammen und entwickelt
Schlussfolgerungen.
Die Darstellung des Forschungsstandes macht deutlich, dass es in
den letzten Jahren vermehrt Studien gegeben hat, die sich von der
Problem- und Defizitperspektive
lösen und hervorheben, welche
Strategien und Formen interkultureller Produktivität von Migranten/Migrantinnen selbst entwickelt
worden sind. Bei der Erläuterung
des Forschungsdesigns der vorliegenden Studie erläutert Hartmut
Griese die Orientierung an „Kompetenzbiographien“ (S. 30), wobei
der Kompetenzbegriff nirgendwo
kritisch reflektiert, sondern affirmativ aufgenommen wird.
Die Ergebnisse der Einzelstudien
werden in deutscher und in türkischer Sprache präsentiert, was
stimmig ist für die Anlage der
Untersuchung, die der Beziehung
zu Sprachen besondere Aufmerksamkeit widmet. Die Untersuchung wurde in den drei Formen
der Fragebogenerhebung, der
Gruppendiskussion und der Aufsatzmethode durchgeführt. Die
Auswertung der Gruppendiskussion nimmt Bildungsverläufe und
Selbstverortungen bzw. ‚Zugehörigkeitsgefühle’ (S. 99) besonders
in den Blick. Gelebte Mehrfachzugehörigkeiten werden dabei
deutlich. Die Auswertung der
Aufsätze macht die Auseinandersetzung der Studierenden mit migrationspolitischen Entscheidungen und Maßnahmen, die sich
auf ihren Lebens- und Bildungsverlauf auswirkten, deutlich. Immer wieder tauchen dabei Diskriminierungserfahrungen auf.
Bei den Schlussfolgerungen, die
die Autoren/Autorinnen aus ihren
Ergebnissen entwickeln, dominiert
der nutzenorientierte Kompetenzdiskurs, der an keiner Stelle eine

Brechung oder Kritik erfährt. Mit
den besten Absichten wird zwar
auf die Bedeutung der kompetenten migrantischen Uni-Absolventen/Absolventinnen aufmerksam
gemacht, doch dabei werden diese zu reinen Arbeitskraftsubjekten: „Wenn unsere ‚Uni-Türken‘
(Universitätsabschluss und universelle Kompetenzen) das Land verlassen (…) gehen Deutschland, gerade in Zeiten der Globalisierung
und internationalen Mobilität,
wichtige zukunftsfähige Arbeitskräfte verloren (…)“ (S. 163,
Hervorh. im Original). Die immer
wieder betonte Autonomie der
Studierenden wird eingebunden
in einen neoliberalen Diskurs, der
hybride und flexible Identitäten
verwertet. Jeder Hinweis auf die
innere Ambivalenz globalisierter
Bildungsideale bleibt aus, weshalb
die Auswertung der Ergebnisse
eindimensional wirkt. Zwar kritisieren die Verfasser/-innen, dass
Einwanderer auf ihr Arbeitsvermögen reduziert werden, wenden
diese Einsicht aber nicht auf ihr eigenes Forschungsprojekt an. Auch
bleibt der Bildungsbegriff der Studie allzu eindimensional, wenn
Bildung als Zukunftsgarantie aufgefasst wird, ohne die innere
Widersprüchlichkeit institutionalisierter Bildung zu berücksichtigen. Mit der Hinwendung zu
Kompetenzen reflektiert die Studie einen Perspektivenwechsel im
sozialwissenschaftlichen Umgang
mit Migration, verpasst aber die
Chance, die Probleme dieses Perspektivenwechsels, die mit einem
affirmativen Kompetenzbegriff
verbunden sind, zu thematisieren
und damit zu einer wissenschaftlichen Selbstreflexion beizutragen.
Astrid Messerschmidt
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Stiftung Jugendburg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbewegung (Hrsg.):
Historische Jugendforschung. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung.
Die freie Schulgemeinde Wickersdorf, NF Band 3/2006 – Schwalbach/Ts. 2006, Wochenschau
Verlag, 419 Seiten

Jahrbücher des Archivs der deutschen Jugendbewegung sind
immer wahre Fundgruben für bewegungs-, kultur- und bildungsgeschichtlich Interessierte. Auch
diesmal werden neben dem thematischen Schwerpunkt, der die
jährliche Archivtagung dokumentiert, Nachrichten aus dem
Archiv, Rezensionen einschlägiger Bücher und andere Beiträge
zur Geschichte der Jugendbewegung und der Reformpädagogik
aufgeboten. Das Hauptthema
bildet die Freie Schulgemeinde
Wickersdorf, mit der sich allein
15 Abhandlungen beschäftigen.
Den konkreten Anlass bot der
Umstand, dass vor 100 Jahren,
nämlich 1906, die Freie Schulgemeinde gegründet wurde.
Hartmut Alphei, der diese Tagung zusammen mit Ulrich Herrmann vorbereitet hat und selber
an der Odenwaldschule wirkte,
bekennt, dass Wickersdorf zu den
Namen gehört, die große Faszination ausüben und Emotionen
auslösen. Diese Begeisterung für
ein Schulprojekt ist einerseits pädagogischer und ideeller Natur,
hängt aber auch andererseits mit
den vielfältigen Persönlichkeiten
zusammen, die kürzer oder länger dort die Realisierung ihrer
pädagogischen Träume betrieben: vor allem Gustav Wyneken
und Paul Geheeb, aber auch Martin Luserke, August Halm, Bernhard Uffrecht, Alfred Ehrentreich
und kurz Peter Suhrkamp.
Der „Geist der Utopie“, wie er von
der Jugendbewegung, Lebensreform und Reformpädagogik inszeniert wurde, wehte offenbar
durch das kleine abgelegene
Thüringer Tal, in das das Wickersdorfer Schulensemble hineinge-

baut worden war, und zog viele
Enthusiasten an. Thüringen war in
der Zeit der Jahrhundertwende
und in der Weimarer Republik das
„Silicon Valley“ der Reformpädagogik und im Übrigen auch der Erwachsenenbildung. Justus H. Ulbricht beschreibt in seinem Beitrag
die Region um 1900 als „Kernland“, „Herzland“ und „Neuland“
eines kulturell experimentierfreudigen Bürgertums und als „Laboratorium der Moderne“.
Die Wickersdorfer Programmatik
rekapituliert Ulrich Herrmann
und erinnert dabei auch an eine
1913 erschienene Programmschrift Wynekens, in der die Schule als eine „Burg der Jugend“
postuliert wurde. Der Lernort als
aus dem Alltag herausgehobener
und exzentrischer, der ein Gefühl
der Besonderheit und der Zugehörigkeit zu einer Elite hervorrufen sollte, war eine parallel in der
Erwachsenenbildung realisierte
Idee. Nur so lässt sich erklären,
dass viele in der Weimarer Zeit
gegründete Einrichtungen eben
in Burgen, Jagdschlössern, herrschaftlichen Villen und/oder in
landschaftlich exponierter Lage
verwirklicht wurden.
Die Schulgemeinde sollte nach
Wyneken eine neue Generation
ansprechen, die jugendliche Gemeinschaft als Erziehungsinstanz
realisieren und die Schüler nicht
als Material begreifen, sondern
als Subjekte ernst nehmen. Es
ging nicht nur um die Reform der
Schule, sondern durch diese auch
um eine Reform des Lebens und
der Kultur. Dass die praktische
Umsetzung der Ideen in vielem
nicht gelang, ist auch daran abzulesen, dass die wesentlichen Initiatoren Wyneken, Geheeb und

Luserke, die Hermann Lietz und
seine Landerziehungsheime im
Streit verlassen hatten, sich ebenfalls bald zerstritten und eigene
Wege gingen. Mehrere neue Projekte fanden von hier aus ihren
Anfang. Paul Geheeb gründete
beispielsweise die Odenwaldschule und mit den Beziehungen und
Konflikten zwischen Wyneken
und Geheeb setzt sich Martin Näf
intensiv in seinem Beitrag auseinander. Auch über eine andere
Ausgründung, die von Bernhard
Uffrecht aufgebaute Freie Schulund Werkgemeinschaft Letzlingen, ist von Ulrich Uffrecht einiges zu erfahren.
Einige Abhandlungen befassen
sich mit den Entwicklungen in
Wickersdorf nach 1933 unter der
NS-Herrschaft und später in der
DDR-Zeit. Schließlich berichtet
Hartmut Alphei in einem sehr
persönlichen Beitrag von seiner
biografischen Prägung durch Jugendbewegung und Reformpädagogik und dem Scheitern der
Versuche, nach 1990 in Wickersdorf eine freie Schule wieder zu
beleben. Zwei weitere Aufsätze
beschäftigen sich mit reformpädagogischen Ideen und ihrer Umsetzung heute.
Außerhalb des Schwerpunktes
findet sich noch eine lesenswerte
Auseinandersetzung mit den Ambivalenzen der Jugendbewegung
von Ulrich Herrmann – eine immer wieder interessante Fragestellung, deren Erörterung wohl
nicht enden wird. Das Jahrbuch
des Archivs der Jugendbewegung
2006 ist also allen den Themen
gegenüber Aufgeschlossenen zur
Lektüre empfohlen.
Paul Ciupke
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Stiftung Jugendburg Ludwigsburg und Archiv der deutschen Jugendbewegung (Hrsg.):
Bibliografie zur Geschichte der deutschen Jugendbewegung. Quellen und Darstellungen –
Schwalbach/Ts. 2009, Wochenschau Verlag, 255 Seiten

Auch im Zeitalter des Internet
können gedruckte Bibliografien
immer noch ein bedeutendes
Hilfsmittel sein, Abhandlungen
und Quellen aufzuspüren. Das
gilt insbesondere für die an Literatur und schriftlichen Selbstzeugnissen reiche Geschichte der
Jugendbewegung und der damit
in Verbindung stehenden Reformpädagogik. Das Archiv der
deutschen Jugendbewegung hat
nun eine Auswahlbibliografie
von etwa 5.000 ihrer insgesamt
ca. 27.000 Bände umfassenden
Bibliothek vorgelegt. Der Sinn
dieses Unterfangens besteht im
Wesentlichen in der Einlösung eines alten Versprechens, das seinerzeit dem Freideutschen Kreis
gegeben wurde. Eine umfassende Bibliografie war nämlich schon
in den 60er Jahren als ergänzender Teil Vier der „Dokumentation
der deutschen Jugendbewegung“
geplant. Dazu ist es damals aber
nicht mehr gekommen.
In elf Kapiteln und vielen Unterkapiteln werden die angezeigten
Publikationen, die einen Auszug

des Ludwigsteiner Katalogs darstellen, nach historischen und
systematischen Gesichtspunkten
geordnet und jeweils nach den
Autorinnen und Autoren in alphabetischer Folge gelistet. Korrespondierende Bewegungen
wie die der Lebensreform sind
angemessen berücksichtigt. Breiten Raum bekommen auch die
Pfadfinder und die Musikkultur
der Jugendbewegung. Ein Register der Verfasser/-innen schließt
den Band ab.
Die nun verwirklichte Lösung muss
sich allerdings auch kritische Fragen gefallen lassen. Eine Auswahl
ist eine Auswahl, an der man natürlich immer etwas auszusetzen
finden kann. Nun denn: Das Kapitel zur Reformpädagogik hätte
breiter ausfallen und neben den
Reformschulen auch andere pädagogische Bereiche wie etwa
die Volks- bzw. Jugend- und Erwachsenenbildung und die sozialpädagogischen Ansätze berücksichtigen können. Dass ein
Kapitel zur Arbeiterjugendbewegung fehlt, ist besonders auf-

fällig und auch nicht damit zu
rechtfertigen, dass es ja in OerErkenschwick ein eigenes Archiv
der Arbeiterjugendbewegung
gibt oder sich manche verstreuten Hinweise in anderen Kapiteln
finden. Ein wichtiges Werk wie
das von Karl Korn zur Geschichte
der Arbeiterjugendbewegung
wird beispielsweise überhaupt
nicht genannt.
Der Gesamteindruck bleibt also
etwas zwiespältig, zumal eine
umfassende Präsentation des
Ludwigsteiner Bestandes im Netz
zu finden ist. Über das hessische
Archiv-Dokumentations- und Informationssystem Hadis ist es
möglich, nicht nur in dem gesamten Literatur- und Zeitschriftenkatalog des Archivs der Jugendbewegung zu recherchieren,
sondern auch einen Überblick
über die Nachlässe und anderen
Bestände und teilweise Einsicht
in die Findbücher zu bekommen.
Das ist ein verlockenderes Angebot.
Paul Ciupke

Ekkehard Nuissl (Hrsg.): 50 Jahre für die Erwachsenenbildung. DIE 1957 – 2007 – Bielefeld 2008,
W. Bertelsmann Verlag, 143 Seiten

Ohne Zweifel muss man den
50. Geburtstag des Deutschen
Instituts für Erwachsenenbildung
(DIE) feiern, man kann verharren,
zurückblicken und vorausschauen. Dieses Buch soll zurückblicken auf diese 50 Jahre DIE, und
es liefert somit zugleich wichtige
Annotationen zur Geschichte der
Erwachsenenbildung nach dem
Zweiten Weltkrieg. Die Texte
werden von historischen Fotos
begleitet.
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Den ersten Überblick bietet der
jetzige Direktor des Instituts,
Ekkehard Nuissl. Die Pädagogische Arbeitsstelle (PAS) des Deutschen Volkshochschulverbandes
(DVV) (die Abkürzung wird etwas
zu spät erklärt), die Vorläuferin
des DIE, berichtet 1958 bereits
sehr euphorisch über die Entwicklung der Weiterbildung in
Deutschland. Die PAS soll sozusagen als Bindeglied zwischen Forschung und Praxis verstanden

werden. Fachhochschulen gab es
seinerzeit noch nicht, und in den
Universitäten führte die Erwachsenenbildung ein Mauerblümchendasein. Die Praxis, die die
PAS zunächst im Auge hatte, waren – und sind – vor allem die
Volkshochschulen. Irgendwann,
vermutlich 1997 (vgl. S. 18) wurde aus der PAS das DIE, das sich
nun eigenen Forschungsaufgaben widmen und sogar einen Service für die Wissenschaft bieten
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soll. Zudem soll die Erwachsenenbildung mehr sein als Volkshochschule – und das DIE soll die Branche national und international
vernetzen. Insofern ist und bleibt
es, so eine Floskel am Ende des
Beitrags, „eine lernende Organisation.“ (S. 25)
Der nächste Beitrag, von Horst
Siebert verfasst, beschreibt den
Werdegang des Lernens in Theorie und Praxis. Der Rückblick ist
erhellend und erstaunlich. Dass
„Lernen“ in den 1960er Jahren
nahezu ein Unwort war, mag
man fast nicht glauben. Ebenso
erstaunlich ist, dass das Schlagwort des lebenslangen Lernens
auch damals schon kursierte. Siebert, Doyen der Erwachsenenbildung, gelingt es überzeugend,
die Wechsel der Paradigmen in
der Erwachsenenbildung darzustellen. Hans Tietgens hat den
Lernbegriff eingeführt und das
Erfahrungslernen gefördert. Eine
schöne Anekdote ist, dass Tietgens am Ende von Seminaren mit
jedem Teilnehmer einen Spaziergang machte, um sich fachlich
und menschlich auszutauschen
(S. 33). Mehr davon würde man
sich heute wünschen! Immer
mehr, so Siebert, tritt das biogra-

fische Paradigma in den Vordergrund, das die Ressourcen und
Aktivitäten der Teilnehmer in
den Mittelpunkt stellt.
Wiltrud Gieseke beschreibt den
Prozess „Zwischen Verberuflichung und Professionalität“ und
geht dabei, wie bei den vorausgegangenen Beiträgen, chronologisch vor. Doppelungen sind da
kaum zu vermeiden. Trotzdem
bietet dieser Rückblick vor allem
Einblicke in die Leistungen der
PAS/des DIE in den letzten 50 Jahren. Manche Stichworte sollten
erklärt werden; nicht nur der Laie
kann sich unter „handlungshermeneutischer Fallarbeit“ (S. 56)
wenig vorstellen. Seit den 90er
Jahren beginnt die Europäisierung der Erwachsenenbildung.
Was Gieseke unter „Tendenzen“
(S. 60 f.) beschreibt, ist eher eine
rückblickende Zusammenfassung
mit ein wenig zu viel Floskeln
und Gemeinplätzen.
In den letzen beiden Beiträgen
setzen sich Erhard Schluz mit Organisationen als pädagogischen
Leistungsträgern und Detlef Kuhlenkamp mit der Weiterbildung
als eigenständigem Bildungsbereich auseinander. Beide Autoren

beweisen, wie sehr sich die Weiterbildung im Kontext der Bildungssektoren behauptet hat
und nicht mehr wegzudenken ist
aus der Bildungslandschaft.
Die Stimmen der „Insider“ (Klaus
Heuer, S. 107 – 117) sind wohl
auch an Insider gerichtet. Nette
Erinnerungen für Betroffene,
fleißige Diplomanden und spezialisierte Archivare. „Klaus Heuer
und Kolleg/inn/en“ (S. 119) – oder
waren es Kolleginnen und Kollegen? – haben die Impulse des DIE
aufgelistet (S. 119 – 134). Neben
Bibliothek und Literatur, Fachzeitschriften und Preisen, Internationalisierung und Statistiken
hat das DIE sicherlich unschätzbar viel zur Qualitätsentwicklung
beigetragen. Ekkehard Nuissl
fasst diese Leistungen abschließend unter „Abschnitte und Einschnitte“ (S. 135 – 140) zusammen.
Insgesamt ist das ein lesenswertes kleines Buch, das fundierte
Einblicke in die Geschichte des
DIE und der Erwachsenenbildung
bietet. Manchmal gibt es vermeidbare Wiederholungen.
Werner Michl

Hans-Rüdiger Müller/Wassilios Stravoravdis (Hrsg.): Bildung im Horizont der Wissensgesellschaft –
Wiesbaden 2007, Verlag für Sozialwissenschaften, 256 Seiten

Hans-Rüdiger Müller und Wassilios Stravoravdis, ein Professor
und ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften
an der Universität Osnabrück, beabsichtigen mit ihrem Sammelband, vor dem Hintergrund des
Übergangs von der Industrie- zur
Wissensgesellschaft das „Spannungsfeld zwischen unumgänglichen Adaptionserfordernissen
und kritischer Distanz zu den

allerorten vernehmbaren Innovationszumutungen an die Pädagogik“ auszuloten (S. 9). Dies
geschieht mit Hilfe von zwölf
Professoren/Professorinnen aus
verschiedenen Subdisziplinen der
Erziehungswissenschaft.
Im ersten Teil des Sammelbandes
mit dem Titel „Unzeitgemäße Betrachtungen“ werden zunächst
Begriffe wie „Wissensgesellschaft“, „Wissen“ und „Bildung“

hinterfragt. Es wird kritisiert,
dass sie immer häufiger aus dem
ökonomischen Blickwinkel heraus interpretiert würden. Zudem
werde das Lernen zunehmend
unter Aspekten der Effizienz, der
Nützlichkeit und der Zukunftsorientierung betrachtet. Ferner
wird der Vorgang des Entstehens
neuen Wissens erörtert, wobei
auf verschiedene wissenschaftstheoretische Ansätze rekurriert
wird.
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Im zweiten Teil „Differenz und
Gerechtigkeit in der Wissensgesellschaft“ wird herausgearbeitet, was zu einer zeitgemäßen
Bildung gehören müsse:
■

■

■

■

■

Akzeptanz universalistischer
Werte und Menschenrechte,
ein sich aus der Beschäftigung
mit Völkermord, Sklaverei und
Rassismus ergebendes moralisches Gefühl,
das Eintreten für die Menschenwürde,
Gender- und interkulturelle
Kompetenzen – wobei hier
Migranten/Migrantinnen
durchaus vorbildlich sein
könnten – sowie
informelle Lernprozesse in
Familie, Kinder- und Jugendhilfe.

Soziale Ungleichheit könne nur
durch einen Bildungspakt zwi-

schen Schule und Jugendhilfe bekämpft werden.
Unter der Überschrift „Brüche
und Umbrüche des Wissens“ werden im dritten Teil des Sammelbandes die Modularisierung der
Studiengänge und deren Folgen
(insbesondere beim Lehramtsstudium), die Seminararbeit mit
biographischem Material, die bildungs- und die habitustheoretische Interpretation von Biographien, die Bedeutung der
„unnützen“ schönen Künste sowie die Vermittlung des hier benötigten „Meisterwissens“ thematisiert.
Im vierten und letzten Teil des
Sammelbandes mit dem Titel
„Schulische Lernprozesse“ wird
zunächst eine Studie über die
Förderung von Lernkompetenz
referiert, wobei deren Dimensio-

nen, implizite und explizite Formen der Förderung und einige
Gelingensbedingungen beschrieben werden. Dann wird die zunehmende Standardisierung
von Lernprozessen problematisiert, werden Bildungsstandards
mit Entwicklungsaufgaben kontrastiert, wird für mehr Individualisierung plädiert.
So entstand ein Sammelband, bei
dem aus Sicht der Erziehungswissenschaften die gegenwärtigen
gesellschaftlich-kulturellen Transformationsprozesse, die Umgestaltung einer sich globalisierenden Welt zur Wissensgesellschaft
und der soziale Wandel analysiert werden und vor diesem
Hintergrund auf die Notwendigkeit einer „recht verstandenen“
Bildung verwiesen wird.
Martin R. Textor

Markt

Veranstaltungen

JUGEND für Europa lädt zusammen mit der Bundeszentrale für
politische Bildung (bpb), dem
Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland (EBD) und der
Europäischen Jugendbildungsund Jugendbegegnungsstätte
Weimar (EJBW) vom 3. – 5. Februar 2010 zum „Fachforum Europa“ in Bonn ein. Diese Veranstaltung bietet eine Plattform für
Fachkräfte der europabezogenen
Jugendbildung und soll formale
und non-formale Bildung, Politik,
Forschung und weitere Akteure
zusammenbringen. Anmeldeschluss ist der 15. Dezember 2009.
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Im Zusammenhang mit dem
Fachforum Europa 2010 ist
eine Neuauflage des Handbuchs „Europa vermitteln“
geplant, in die u. a. aktuelle
Fachbeiträge sowie die Tätigkeitsprofile der relevanten
Institutionen aus dem Bereich
der Europavermittlung einfließen werden.
Weitere Informationen zur
Tagung sowie die OnlineAnmeldung unter:
www.jugendfuereuropa.de/
ueber-jugend-fuer-europaneu/fachforum-europa/UH

Die Fröbelkonferenz der International Froebel Society (IFS) veranstaltet in Zusammenarbeit mit
der Friedrich-Schiller-Universität
Jena einen Kongress unter dem
Titel „Fröbelpädagogik im Kontext der Moderne: Bildung, Erziehung und soziales Handeln“, der
vom 8. – 9. April 2010 in Jena
stattfindet. Auf dem Kongress
werden Vorträge, Symposien und
Workshops über Aspekte des
Themas präsentiert und diskutiert.
Die Konferenz ist ein Versuch,
wichtige Linien zwischen Fröbel
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und der gegenwärtigen Forschung über die Bedingungen
des Aufwachsens in der modernen Gesellschaft aufzuzeigen.
Weitere Informationen und
Anmeldung: www.uni-jena.de/
froebelkongress.html

Ausschreibungen und Wettbewerbe

Das Europäische Jugendparlament in Deutschland e. V. lädt
bundesweit alle Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufe II
zur Beteiligung an einem Wettbewerb ein, über dessen Ergebnis
auf einer Auswahlsitzung entschieden wird, die vom 9. bis
13. Juni 2010 in Würzburg stattfindet. Zwölf Teams à acht Schüler/-innen können sich durch das
Verfassen einer Resolution auf
englisch oder französisch für die
Teilnahme an dieser Sitzung qualifizieren. Die Bewerbungen müssen bis zum 31. Dezember 2009
vorliegen, die Resolution zum
diesjährigen Thema „Democracy
in Brussels – Vox Populi or vox
company? How can the EU consider both public and private interests in the legislative process without producing a lack of
democracy? – Démocratie à Bruxelles – Vox Populi ou Vox Entreprise? Comment l'Union Européenne peut-elle prendre en
considération dans les procédures législatives les intérêts publics
et privés sans engendrer un
manque de démocratie?“ muss
bis zum 22. Januar 2010 eingereicht sein.
Als Gewinn winkt dem siegreichen Team die Teilnahme an zwei
Internationalen Sitzungen des
European Youth Parliament im
Herbst 2010 in Lviv (Ukraine)
und im Frühjahr 2011 in Athen
(Griechenland), bei denen über

250 Jugendliche aus 32 Ländern
Europas zusammenkommen
werden.
Weitere Informationen:
www.eyp.de

Aktion Mensch und Caritas haben einen Fotowettbewerb ausgeschrieben, zu dem Fotos eingereicht werden können, die etwas
aussagen zu den Fragen: Wie leben Menschen unterschiedlicher
Herkunft zusammen? Was bedeutet für sie Heimat? Zum Fotowettbewerb unter dem Motto
„ZusammenLeben“ können bis
zum 31. März 2010 Fotos eingereicht werden, die die Vielfalt der
Menschen und ihre Lebensweisen
einfangen. Die Bilder inklusive
aussagekräftigem Untertitel können per Post oder Mail an die Aktion Mensch geschickt oder im
Internet unter www.diegesellschafter.de/Fotowettbewerb
hochgeladen werden. Dort finden Interessierte auch die Teilnahmeunterlagen.
Aktion Mensch und Caritas vergeben in den Kategorien „Jugendliche/junge Erwachsene“
und „Erwachsene ab 21 Jahren“
je zwei Preise. Die beiden Preisträger in der Kategorie „Jugendliche/junge Erwachsene“ gewinnen die Teilnahme an einem
Fotoworkshop. Je einen Gutschein
für eine Kamera-Ausrüstung im
Wert von 1.000 Euro erhalten die

Sieger in der Kategorie „Erwachsene ab 21 Jahren“.
Weitere Informationen:
Mechthild Buchholz,
Aktion Mensch Pressestelle,
Tel.: 0228-209 236 3,
E-Mail: mechthild.buchholz@
aktion-mensch.de
Internet: www.aktion-mensch.de

Das Archiv der Jugendkulturen
will im Rahmen eines Buchprojekts „Jugendkulturelle Projekte
in der Jugendarbeit“ beispielhafte Projekte zum Thema einbeziehen.
Andere Einschränkungen gibt es
bei der Auswahl nicht: Musik-,
Tanz-, Graffiti-, Reise-, Film-, Literatur- oder Fotoprojekte werden
genauso vorgestellt wie historisch
oder politisch orientierte Projekte. Als Träger können Schulen,
Jugendklubs, Jugendgruppen,
Vereine, Künstler/-innen oder
andere fungieren.
Träger von Projekten, die sich beteiligen wollen, reichen bis zum
31. Dezember 2009 eine kurze
Selbstdarstellung ihres Projektes
ein.
Weitere Informationen:
Archiv der Jugendkulturen e. V.,
Fidicinstr. 3, 10965 Berlin
Tel. :030-612 033 18,
E-Mail: klaus.farin@jugendkulturen.de,
Internet: www.jugendkulturen.de
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Der Deutsche Jugendvideopreis
geht in eine neue Runde. Jugendliche und junge Erwachsene bis
zum Alter von 25 Jahren, die
nicht beruflich filmen, können
sich am „Allgemeinen Wettbewerb“ mit freier Themenwahl
oder mit Beiträgen zum Sonder-

thema beteiligen, in dem die
Interpretation eines Wunderlandes gefragt ist.
Einsendeschluss ist der 15. Januar
2010.
Die besten Filme werden auf
dem Bundesfestival Video in
der Filmakademie Baden-Würt-

temberg gezeigt. Zu gewinnen
gibt es Preise im Gesamtwert von
16.000 Euro.
Weitere Informationen:
www.jugendvideopreis.de/
ausschreibung/index.htm

Zeitschriften zur Politischen Bildung

Heft 3-2009 der Zeitschrift Praxis
Politische Bildung, die vom
Bundesausschuss Politische Bildung herausgegeben wird, fragt
nach der Handlungsorientierung
der politischen Bildung und dem
Verhältnis zwischen politischer
Bildung und politischer Aktion.
Bezug: Juventa Verlag, Ehretstraße 3, 69469 Weinheim oder über
den Buchhandel.

Körperbildung als politisches
Lernfeld steht im Mittelpunkt
von Heft 2/2009 der Vierteljahreszeitschrift kursiv. Die Schwerpunktbeiträge stellen für die politische Bildung ungewöhnliche
Zugänge zum Verhältnis von Körper und Politik dar.
Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,
65824 Schwalbach/Ts. oder über
www. wochenschau-verlag.de

Im Wochenschau Verlag erschien
im Sommer die Sonderausgabe
für die Sek. I+II der für den politischen Unterricht konzipierten
Zeitschrift Wochenschau. Sie konzentriert sich auf „20 Jahre Einheit“ als Unterrichtsthema und
bietet Materialien zur DDR und
zum Mauerfall.
Dem Thema „Wirtschaft in Zahlen“ ist Heft 3/4 der Zeitschrift
Wochenschau für die Sek. I gewidmet. Hier findet man Materialien für den Unterricht zu den
Themen Haushalt, Unternehmen
und Staat.
Heft 3/4 der Wochenschau für die
Sek. II bearbeitet das Thema „Sicherheitspolitik“ und berichtet
über Akteure dieses Politikbereichs.

Informationen zum Thema DDR
liefert auch die Frühlingsausgabe
des von der Bundeszentrale für
politische Bildung verantworteten Magazins fluter, das vor allem die Zielgruppe Jugendliche
ansprechen soll. Die August-Ausgabe dieser Zeitschrift behandelt
das Thema „Medien“ und setzt
sich kritisch mit deren Macht auseinander. In Ausgabe 32 wird das
Thema Eigentum aus wirtschaftspolitischer, rechtlicher und sozialer Perspektive dargestellt.
Bezug: über www.fluter.de/abo
oder abo@heft.fluter.de

Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,
65824 Schwalbach/Ts. oder über
www. wochenschau-verlag.de

Materialien zur politischen und zur historisch-politischen Bildung

Das neue Jahrbuch 2009/2010 der
Arbeitsgemeinschaft katholischsozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland (AKSB)
steht unter dem Thema „Politische
Bildung für Demokratie“ und bietet Einschätzungen zur jüngsten
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deutschen Geschichte vor und
nach dem Fall der innerdeutschen
Grenze und zu den Folgen der
Globalisierung für die Arbeitsgesellschaft. Es bietet einen Einblick
in die Bildungspraxis der in der
AKSB vereinten Einrichtungen.

Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,
65824 Schwalbach/Ts. oder über
www. wochenschau-verlag.de
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Klaus Ahlheim ist Herausgeber
eines Bandes, der engagierte
Beiträge versammelt, die das
„Umfeld“ historisch-politischer
Bildung, ihre politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Rahmenbedingungen kritisch beleuchten. Sie beschreiben
zugleich didaktische Erkenntnisse
und Erfahrungen, die vor allem
aus der pädagogischen Arbeit in
und mit Gedenkstätten gewonnen und festgehalten werden
konnten.
Klaus Ahlheim: Erinnern und
Aufklären – Interventionen zur
historisch-politischen Bildung.
Hannover 2009, Offizin Verlag,
156 Seiten,
ISBN 978-3-930345-83-0.

Welche Möglichkeiten gibt es,
friedlich und kreativ gegen
Neonazis vorzugehen? In siebzig
Kapiteln beantwortet „Das Buch
gegen Nazis“ die wichtigsten
Fragen rund um Rechtsextremismus. Es klärt auf über Kultur und Ideologie der Rechtsextremen, über deren Organisationen und Strategien; und
es gibt vor allem praktische
Hinweise, was man gegen sie
tun kann – sei es im Familienall-

tag, in der Nachbarschaft, im
Fußballverein, am Arbeitsplatz,
auf dem Schulhof oder auf
Demonstrationen.
Holger Kulick/Toralf Staud (Hrsg.):
Das Buch gegen Nazis: Rechtsextremismus – Was man wissen
muss und wie man sich wehren
kann, Kiepenheuer & Witsch,
303 Seiten.
Bezug über den Buchhandel oder
www.bpb.de/publikationen

Die Kreisvolkshochschule Ludwigslust gab Schülern aus
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Gelegenheit, sich gemeinsam mit Schicksalen, Entwicklungen und
Ansichten der jüngeren Geschichte im grenznahen Raum
zwischen Boizenburg und Zarrentin (Ost) sowie Lauenburg
und Gudow (West) auseinanderzusetzen. Dabei ging es sowohl
um geschichtliche Ereignisse
und Befindlichkeiten als auch
um Entwicklungen und Ansichten nach der deutschen Vereinigung. Über das Projekt berichtet
ein Film.
Weitere Informationen:
www.politischejugendbildung.de

Die im Juli 2009 in Weiden (Oberpfalz) gezeigte und neu konzipierte Ausstellung der Georgvon-Vollmar-Akademie e. V.
„Vom Untertan zum Staatsbürger – Die bayerische Arbeiterbewegung seit 1848“ zeichnet mehr
als 160 Jahre Arbeiterbewegung
in Bayern nach. Sie versucht den
Brückenschlag zwischen der
Geschichte und historischen Entwicklungen zu Problemen der
heutigen Gesellschaft. Die Ausstellung kann als Plakatsatz
(25 Stck.) im Format A1 gegen eine Schutzgebühr zzgl. Versandkosten erworben werden.
Auch der begleitende Ausstellungskatalog (72 Seiten), in dem
neben den Tafelabbildungen ergänzende Informationen wie
ausführliche Porträts, eine Zeittafel und Wahlergebnisse enthalten sind, ist gegen eine Schutzgebühr erhältlich.
Informationen und Bestellungen:
Georg-von-Vollmar-Akademie e. V.,
Büro München, Sabine Wolf, Landwehrstr. 37; 80336 München,
Tel.: 089-59 52 23;
Fax: 089-550 38 49,
E-Mail: sabine.wolf@vollmarakademie.de,
Internet:
www.vollmar-akadmie.de

Menschenrechtsbildung

Heft 1-2009 der Zeitschrift für
Menschenrechte, die im Wochenschau Verlag erscheint, behandelt
das Thema „FrauenMenschenrechte“. Dabei geht es unter anderem um die konzeptionelle
Entwicklung der Frauenrechte
im Menschenrechtsdiskurs und
transnationale Frauenbewegungspolitik.
Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,

65824 Schwalbach/Ts. oder über
www. wochenschau-verlag.de

Im September 2009 erschien die
erste Nummer der „Zeitschrift für
Menschenrechtsbildung“, die
künftig zweimal jährlich vom
„Zentrum für Menschenrechtsbildung“ an der PHZ Luzern herausgegeben werden soll. Sie bietet
Hinweise auf neue Literatur, Methoden und Materialien für den

Bereich der Menschenrechtsbildung.
Bezug: Zentrum für Menschenrechtsbildung, PHZ Luzern, Bellerivestraße 19, CH - 6006 Luzern.

Der erste „Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in
Deutschland – Eine Standortbestimmung“ liefert bis auf Kreisebene einen umfassenden und

341

INFORMATIONEN

anschaulichen Überblick über die
Unterschiede zwischen den Bundesländern bei der Umsetzung
wichtiger gleichstellungspolitischer Ziele und der Schaffung
gleichstellungsförderlicher Rahmenbedingungen.

Erstmals werden alle vorliegenden Statistiken zu einem ländereinheitlichen Indikatorensystem
zusammengeführt und damit
der Stand der Gleichstellung vergleichbar in Karten und Tabellen
abgebildet.

Bezug über das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/
BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=130048.html

Zeitschriften zur Jugendarbeit/Jugendbildung

Heft 10-2009 der Zeitschrift
„deutsche jugend – Zeitschrift für
die Jugendarbeit“ ist dem Thema
„Evaluation und Qualitätsentwicklung der Jugendarbeit“ gewidmet. Nr. 11-2009 hat den
Schwerpunkt „Politische Kinderund Jugendbildung“.
Bezug: Juventa Verlag, Ehretstraße 3, 69469 Weinheim oder über
den Buchhandel.

FORUM 21 – Europäische Zeitschrift für Kinder- und Jugendpolitik und FORUM 21 – Europäische
Zeitschrift für Kinder und Jugendforschung, die zweimal im Jahr
erscheinen und vom Forum 21,
einem europäischen und internationalen Informations- und Kommunikationsprojekt von IJAB

Deutschland, INJEP Frankreich,
The NYA Vereinigtes Königreich
Projekt herausgegeben werden,
verfolgen das Ziel, eine engere
europäische und internationale
Zusammenarbeit im Bereich der
Kinder- und Jugendpolitik zu unterstützen und den Dialog zwischen Politik, Forschung und Praxis zu stärken.
Heft 3 der Europäischen Zeitschrift für Kinder- und Jugendpolitik berichtet unter anderem
über Bedeutung und Probleme
des Wissenstransfers von neuen
Ergebnissen der Holocaust-Forschung in der historisch-politischen Bildung von Jugendlichen
und über Jugendbeteiligung in
England sowie Jugendpolitik in
Schweden.
Heft 13 der Europäischen Zeitschrift für Kinder und Jugend-

forschung informiert über Jugendprogramme der finnischen
Regierung und die neue Qualität
der Kinder- und Jugendpolitik in
der Slowakischen Republik.
Bezug:
www.coe.int/t/dg4/youth/Resources/Forum_21/forum_en.asp

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher PfadfinderInnen „Bundesinfo“ enthält in Ausgabe 122-2009
Betrachtungen zum Thema „Konflikt“. Hier wird der Konflikt als
Lern- und Entwicklungsprozess
verstanden, in dem Teamer/-innen und Teilnehmer/-innen arbeiten und wachsen können.
Bezug:
www.bdp.org/publikationen.html

Jahrbuch 2008 der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung zum
Thema „media player. Jugendliche aktiv in Medienwelten“

Friedrun Erben und Klaus Waldmann sind Herausgeber/-in
des neuen Jahrbuchs der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung. Im Mittelpunkt stehen
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aktuelle Projekte gesellschaftspolitischer Jugendbildung im
Medienbereich und die Nutzung
unterschiedlicher Medien in
der Praxis politischer Jugendbildung.

Bezug: Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftspolitische
Jugendbildung, Auguststr. 80,
10117 Berlin.
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Archiv der Jugendkulturen: Street Art – Legenden zur Straße

Eine neue Publikation des Archivs
der Jugendkulturen versucht die
Sichtweisen von aktiven Street
Artists und beobachtenden Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen miteinander zu verschränken. Während Künstler/-innen
ihre Erfahrungen und Geschich-

ten von der Straße in Form von
literarischen und grafischen Beiträgen verarbeiten, erklären
Forscher/-innen verschiedener Disziplinen in Essays dieses popkulturelle Phänomen vor seinem gesellschaftlichen, politischen, historischen und kulturellen Kontext.

Katrin Klitzke/Christian Schmidt
(Hrsg.): Street Art. Legenden zur
Straße, August 2009, 226 Seiten.
Bezug über den Buchhandel oder
direkt über www.jugendkulturen.de/index.html?shop/streetart2.html

Publikation zur interkulturellen Arbeit

In der neuen Reihe „Perspektiven
politischer Bildung“, in der künftig alle zwei Jahre in wechselnder
Herausgeberschaft bei der Bundeszentrale für politische Bildung
ein Band erscheinen und jeweils
aktuelle politische Themen auf-

greifen soll, liegt der erste Band
vor. Unter dem Titel „Unsere Wirklichkeit ist anders. Migration und
Alltag“ gibt er einen Einblick in
die Realität in einer Einwanderungsgesellschaft und beleuchtet
unter verschiedenen Blickwin-

keln Wege der Integration und
deren Defizite.
Bezug über den Online-Shop
der bpb (www.bpb.de/shop),
Bestellnummer 1001.

Publikationen zur Erwachsenenbildung

Weiterbildungspolitik ist Schwerpunkt der Ausgabe 2-2009 der
Zeitschrift Erwachsenenbildung,
die im W. Bertelsmann Verlag erscheint und von der Katholischen
Bundesarbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung herausgegeben wird. Es geht um Gesetzesgrundlagen, Perspektiven und

Finanzierung dieses Bildungsbereichs.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld

Die Zeitschrift für Erwachsenenbildung (DIE), herausgegeben

vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, erscheint
ebenfalls im W. Bertelsmann Verlag. In Nr. 3-2009 wird das Spiel
als pädagogisches Element dargestellt, das unter anderem aus
der Sicht der Lern-, Emotionsund Motivationspsychologie erläutert wird.

Jahresbericht 2008 der deutschen UNESCO-Kommission e. V. erschienen

Der neue Jahresbericht informiert über Ziele und Tätigkeiten
der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK) und stellt die Arbeits-

schwerpunkte im Jahr 2008 in
den Fachbereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation/Information vor.

Bezug: Deutsche UNESCO-Kommission e. V., Colmantstr. 15,
53115 Bonn oder über:
www.unesco.de
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Profilpass für junge Menschen: neue Druckauflage

ProfilPASS wurde vom Deutschen
Institut für Erwachsenenbildung
(DIE) entwickelt und dient der
systematischen Ermittlung und
Dokumentation eigener Fähigkeiten und Kompetenzen, unabhängig davon, wie und wo sie erworben wurden. Er regt dazu an,

sich mit dem eigenen Handeln
und den dabei genutzten Kompetenzen intensiv auseinander
zu setzen und sich die persönlichen Stärken bewusst zu machen.
Der ProfilPASS für junge Menschen erschien im Sommer in einer

neuen Auflage. Durch Erweiterungen sind mehr Möglichkeiten gegeben, die Stärken und Interessen
darzustellen und den Zielfindungsprozess zu unterstützen.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld

Neue Ausgabe der Arbeitshilfen zum Sozialgesetzbuch VIII

Am 16. Dezember 2008 trat das
Gesetz zur Förderung von Kindern
unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz –
KiföG) in Kraft. Die Änderungen
des SGB VIII durch das KiföG nahm
die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ zum
Anlass, ihre erstmals 2005 erschie-

nene Arbeitshilfe zum SGB VIII
grundlegend zu überarbeiten. Die
nunmehr vorliegende 13. Auflage
enthält zudem die Novellierungen
des SGB VIII infolge des am 1. September 2009 in Kraft getretenen
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG).

Arbeitsgemeinschaft für Kinderund Jugendhilfe – AGJ (Hrsg.):
Sozialgesetzbuch VIII auf dem
Stand des Kinderförderungsgesetzes, Berlin 2009, 245 Seiten.
Bezug über www.agj.de

Neue Difu-Veröffentlichung zur Verbesserung der Gesundheitsförderung in Kommunen

Die neu erschienene Arbeitshilfe
des Deutschen Institutes für Urbanistik (difu) zeigt auf, wie kinder- und jugendbezogene Gesundheitsförderung als Teil der
Stadtteilentwicklung und der
Quartiersarbeit erfolgreich und
qualitätsgesichert implementiert

und etabliert werden kann. Dafür werden für alle relevanten
strategischen und thematischen
Handlungsfelder gesundheitsfördernder Stadtteilentwicklung
Qualitätselemente sowie GutePraxis-Kriterien entwickelt und
anhand zahlreicher Guter-Praxis-

Zusammenstellung: Vilma Mikutavicute
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Beispiele aus den Kommunen
illustriert.
Kinder- und jugendbezogene
Gesundheitsförderung im Stadtteil, Difu-Arbeitshilfe, 232 Seiten.
Bezug: www.difu.de
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