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Seit dem 1. Dezember 2009
gilt nun als Grundlage der
Zusammenarbeit in der Europäischen Union der Lissabon-Vertrag, der mehr
Transparenz und Demokratie in die europäische
Politik bringen soll. Er ändere nichts an der nationalen Souveränität in nicht
ausdrücklich als europäisch
deklarierten Politikbereichen, so seine Befürworter. In die Kulturhoheit werde ebenso wenig eingegriffen wie in die Bildungspolitik der Mitgliedsstaaten, die für Lehrinhalte und
die Gestaltung ihres Bildungssystems weiter verantwortlich seien.
Dennoch hat sich schon lange vor Lissabon durch
die von der EU aufgelegten Aktionsprogramme in
den Politikbereichen Jugend und Bildung ein nicht
zu unterschätzender Einfluss auf die Entwicklung
der nationalen Bildungssysteme ergeben, auch
wenn Bildungspolitik wie in Deutschland zudem
noch Sache der einzelnen Bundesländer ist. Die Diskussion über den Bologna-Prozess und den Deutschen Qualifikationsrahmen zeigt, dass die deutsche
Bildungspolitik auf der Grundlage von Vereinbarungen auf der EU-Ebene bereits in hohem Maße
durch die vor allem ökonomischen Ziele der EU bestimmt wird. Die gewollte Freizügigkeit von Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen, Unternehmen und
Dienstleistungen erfordert eben auch bestimmte
bildungspolitische Voraussetzungen. Viele Projekte
der außerschulischen Bildung werden inzwischen
durch EU-Mittel kofinanziert, die auf der Ebene der
Bundesländer bestehenden gesetzlichen Grundlagen für die Arbeit von Bildungsträgern müssen EURecht angepasst werden, wie zuletzt die Novelle
des nordrhein-westfälischen Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes zeigte. Bildung wird – so der Tenor der Kritik – durch die EU-Dienstleistungsrichtli-

nie auch im eigenen Land zur Ware, neben staatliche und öffentlich geförderte freie Träger treten
private, gewinnorientierte Bildungsanbieter.
Offenkundig lässt sich also auch bei vorgeblich eindeutigen Zuständigkeiten nicht verhindern, dass
Entscheidungen in verschiedenen Politikbereichen
sich gegenseitig beeinflussen und auf andere Ebenen auswirken. Das muss kein Nachteil sein. Das
Unbehagen an dieser Entwicklung jedoch, das sich
in der steigenden Wahlverweigerung auch in ehemals europafreundlichen Mitgliedsstaaten offenbart, speist sich aus dem Gefühl der Hilflosigkeit
gegenüber solchen Entscheidungen, die nicht hinreichend nachvollziehbar sind und durch politisches Engagement kaum beeinflussbar erscheinen,
auch wenn die eigene Lebenssituation dadurch
maßgeblich bestimmt wird. Im Zorn auf die EU wird
allerdings zumeist übersehen, dass deren Politik
nicht zuletzt Ergebnis nationalen Regierungshandelns ist und die deutsche Regierung ihre eigenen
Interessen auch in Europa durchzusetzen versucht.
Bei unpopulären Maßnahmen wird die EU aber gern
als deren Verursacherin dargestellt, auch wenn es
sich um politische Vorgaben handelt, die ohne Beteiligung der eigenen Regierung nicht zustande gekommen wären.
Ob sich durch den Lissbon-Vertrag nun die politischen Handlungsmöglichkeiten der EU-Bürger/-innen auch wirklich verbessern und ob sie dann auch
genutzt werden, wird sich noch zeigen müssen.
Dass die außerschulische Bildung im eigenen Land
die europäischen Rahmenbedingungen für ihre
Praxis nicht ignorieren kann und sich in weiten Teilen auch bereits darauf eingelassen hat, wollen wir
mit diesem Heft verdeutlichen. Und zudem Hinweise
auf Chancen geben, die die EU-Politik eröffnet hat,
die aber mehr noch als bisher für die Weiterentwicklung der eigenen Arbeit wahrzunehmen sind.
Ingeborg Pistohl
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Fluchtpunkt Zivilgesellschaft
Brüssel auf der Suche nach neuen Legitimierungsressourcen
Matthias Freise

Matthias Freise thematisiert die verschiedenen
Stränge des Zivilgesellschaftsdiskurses in Brüssel. Er
verdeutlicht, dass die Institutionen der EU Zivilgesellschaft sowohl im Kontext der Legitimierung
europäischen Regierens durch die Einführung partizipativer und deliberativer Instrumente diskutieren als auch nach den Möglichkeiten einer Outputsteigerung europäischer Policies fragen, die durch
die Einbeziehung von Akteuren der „organisierten
Zivilgesellschaft“ in die Politikformulierung erreicht
werden soll. Vor allem im ersten Strang kommt Citizen Education und zivilgesellschaftlichen Förderprogrammen ein zunehmend wichtigerer Stellenwert zu.

Die EU und ihr Demokratiedefizit
Dass die Europäische Union in einer Krise steckt, ist
spätestens seit der irischen Ablehnung des Vertrags
von Lissabon im Juni 2008 gemeinhin bekannt. Dabei ist sein vorläufiges Scheitern nur Ausdruck eines viel größeren Problems: Die EU, ursprünglich
als bloße Regulierungsbehörde eines europaweiten freien Marktes ins
Leben gerufen, hat eine
Die EU hat eine
stetige Ausweitung ihstetige Ausweitung
res Hoheitsbereiches erihres Hoheitsfahren. Immer mehr
bereiches erfahren
Kompetenzen werden
auf die europäische Ebene verlagert. Und obwohl
eine Reihe von demokratischen Strukturen wie das
direkt gewählte Europäische Parlament eingeführt
worden sind, besteht doch mittlerweile weitgehende Einigkeit in der politischen wie politikwis-

senschaftlichen Debatte, dass die Europäische
Union ein großes, wenn nicht gar gigantisches Demokratiedefizit aufweist.
In Deutschland erhielt die Diskussion um dieses Demokratiedefizit durch Altbundespräsident Roman
Herzog neuen Zündstoff, als er in einem Beitrag
mit Lüder Gerken für die Welt am Sonntag die Vermischung von Legislative und Exekutive durch die
zentrale Präjudizfunktion des Ministerrats in Bezug auf das Europäische Parlament beklagte und
etwas überzogen festhielt, die Bundesrepublik
Deutschland könne nicht mehr als parlamentarische Demokratie bezeichnet werden. Vielmehr sei
es die unzureichend demokratisch legitimierte EUVerwaltung, die nationale Gesetzgebung maßgeblich bestimme (Herzog/Gerken 2007: 9). Zahlreiche
weitere Argumente lassen sich gegen die gegenwärtigen Modi europäischen Regierens vortragen,
darunter etwa: Europäisches Regieren geschieht
alles andere als transparent und ist noch immer eine Art Außenstelle der nationalen Regierungen,
die ihre Geschäfte technokratisch hinter verschlossenen Türen treffen, ohne Rücksicht auf repräsentativ-demokratische Verfahren nehmen zu müssen
(Follesdal/Hix 2005).
Es ist folglich nicht verwunderlich, dass die Bevölkerung der Union zunehmend skeptisch gegenübersteht. Das Interesse an der Wahl zum Europäischen Parlament im vergangenen Mai belegt dies
aufs Neue: Mit 43 Prozent fiel die Wahlbeteiligung
auf ein Allzeittief, in einigen osteuropäischen Mitgliedsstaaten fand nicht einmal ein Fünftel der
Wahlberechtigten den Weg zur Urne.
©Schmuttel/pixelio.de

Zivilgesellschaft als
Hoffnungsträgerin

Fahnen flattern für Europa

354

Die Europäische Union ist
sich dieses Problems durchaus bewusst, und sie sucht
deshalb in der jüngeren
Vergangenheit
verstärkt
nach neuen Legitimierungsressourcen für ihre Politik.
Dabei rückt neben dem Parlament zunehmend auch
die Zivilgesellschaft ins
Zentrum der Debatte (vgl.
Ruzza/Della Sala 2007).
Allerdings kann sich der
kritische Beobachter bisweilen des Eindrucks nicht
erwehren, die Zivilgesell-
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schaft solle in Brüssel die Funktion einer eierlegenden Wollmilchsau bei der Weiterentwicklung europäischen Regierens im Besonderen und der Vertiefung des europäischen Integrationsprozesses im
Allgemeinen einnehmen. Das Konzept findet in
ganz verschiedenen Diskussionszusammenhängen
als gemeinsamer Fluchtpunkt Verwendung. Allerdings wird in zahlreichen
Was bedeutet es für
Dokumenten und Verdie politische Bildungs- lautbarungen der Komarbeit, wenn Brüssel
mission nicht so recht
verstärkt auf zivilklar, was die Zivilgesellgesellschaftliche
schaft eigentlich konAkteure setzt?
kret leisten soll. Was
meint die EU also, wenn
sie von Zivilgesellschaft spricht? Und was bedeutet
es für die politische Bildungsarbeit, wenn Brüssel
verstärkt auf zivilgesellschaftliche Akteure setzt?
Bis heute scheuen sich die Institutionen der Europäischen Union, eine Arbeitsdefinition von Zivilgesellschaft zu entwickeln. Es wird sogar ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich Zivilgesellschaft
gar nicht einheitlich definieren lasse. Immerhin
gibt es innerhalb der einzelnen Dokumente, die
sich mit der Rolle der Zivilgesellschaft in der Europäischen Union auseinandersetzen, einen gemeinsamen Bezugspunkt, nämlich eine Stellungnahme
des Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) aus
dem Jahr 1999, in der das Gremium, das sich selbst
als Vertretung der organisierten Zivilgesellschaft in
Brüssel versteht, die Akteure benennt, die die „organisierte Zivilgesellschaft“ seiner Ansicht nach
konstituieren (EWSA 1999: 9). Hier werden neben
NGOs auch sogenannte Community-Based Organisations (also auf Gemeinschaftsbildung ausgerichtete Assoziationen wie etwa Jugendorganisationen), Religionsgemeinschaften und schließlich
auch die Sozialpartner (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände) sowie Vertretungsorganisatio-

©EU-Kommission
Leitete die EU-Kommission von 1999 – 2004:
Romano Prodi

nen im sozialen und wirtschaftlichen Bereich im
weiten Spektrum der organisierten Zivilgesellschaft verortet. Damit wählt der EWSA einen sehr
weiten Zugang.
Ein zweiter wichtiger Bezugspunkt aktueller Debatten ist das Weißbuch „Europäisches Regieren“,
das die Prodi-Kommission 2001 vorgelegt hat. Es
stellt den Ausgangspunkt für eine mittlerweile
ausufernde Debatte um die Weiterentwicklung
von „guter“ Governance in der EU dar. Im Zentrum
steht die Forderung nach fünf Grundsätzen guten
Regierens, nämlich Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität und Kohärenz als demokratisch-rechtsstaatliche Prinzipien, die unter
anderem durch zivilgesellschaftliche Partizipation
verwirklicht werden sollen (Joerges 2002).
Allerdings hält sich die EU-Kommission sehr zurück, wenn es darum geht, das Konzept von Zivilgesellschaft zu präzisieren. Sie spricht im Wesentlichen die „organisierte Zivilgesellschaft“ im Sinne
des EWSA an, die im Rahmen des „zivilen Dialogs“
in die europäische Politikgestaltung insbesondere
der Kommission eingebunden werden und damit
zu einer Ergänzung des klassischen GovernanceRepertoires der Union um nicht-gesetzgeberische
Politikinstrumente beitragen soll.
Zivilgesellschaft wird
als intermediäre
Sphäre gekennzeichnet, die auch
Akteure des Marktes
mit einschließt und im
Wesentlichen auf verfasste Organisationen
abhebt, die sich auf
Brüsseler Terrain
bewegen

Innerhalb der verschiedenen EU-Dokumente
wird also vor allem eine
bereichslogische Definition vorgenommen, die
Zivilgesellschaft als intermediäre Sphäre kennzeichnet, dabei auch Akteure des Marktes mit
einschließt und im Wesentlichen auf verfasste
Organisationen abhebt,
die sich auf Brüsseler Terrain bewegen. Und in diese Organisationen werden große Hoffnungen zur
Überwindung aktueller Missstände europäischen
Regierens gesetzt (vgl. ausführlicher Freise 2009).
Sie sollen
1. die Effektivität europäischer Regelsetzung durch
das Einbringen von Expertise steigern und europäische Governance effizienter gestalten;
2. das Elitenprojekt Europa überwinden und als
Legitimierungsressource angezapft werden, indem sie benachteiligten Gruppen oder auch
dem „einfachen Bürger“ in Brüssel eine Stimme
verleihen;
3. zur Herausbildung einer europäischen Identität
beitragen, die als zentrale Voraussetzung für
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die weitere Vertiefung des Integrationsprozesses betrachtet wird;
4. eine „Wachhundfunktion“ einnehmen, indem
sie die EU-Behörden kontrollieren und Verantwortlichkeiten schärfen;
5. als wichtige Kooperationspartner für die Entwicklung der bislang nur in Grundzügen erkennbaren Sozialpolitik fungieren und
6. als Zielgruppen der externen Demokratieförderung insbesondere in autoritären Nachbarstaaten der EU dienen.

Wirklich mehr Partizipation und Deliberation
in Brüssel?
Die größte öffentliche Aufmerksamkeit genießt
die Zivilgesellschaft zurzeit in der Diskussion um
die Demokratisierung europäischer Regelsetzung.
Die Kommission hat in den vergangenen Jahren eine
ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, die
Die Kommission hat
auf die Verwirklichung
in den vergangenen
deliberativer und partiJahren eine Reihe von
zipativer Demokratie abMaßnahmen ergriffen,
zielen sollen. So wurde
die auf die Verwirkbeispielsweise das Interlichung deliberativer
netangebot der Komund partizipativer
mission gehörig aufpoDemokratie abzielen
sollen
liert, um Informationen
über geplante Gesetzesinitiativen der Union schon früh zur Diskussion zu
stellen. Nahezu alle Generaldirektionen der Kommission unterhalten in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich im Rahmen des „zivilen Dialogs“ Kontakte

zur organisierten Zivilgesellschaft und anderen
interessierten Kreisen und tüfteln an der Verstetigung dieses Dialogs. Mit der Website „Ihre Stimme
in Europa“1 bietet die Kommission Zugang zu einer
Vielzahl von Konsultationen, Diskussionen und
verspricht, dass sich die Bürgerinnen und Bürger
hierüber „aktiv an der Politikgestaltung in Europa
beteiligen können.“ Sie verfolgt mit diesen Maßnahmen gemäß eigener Auskunft das Ziel, einen
allgemein gültigen, transparenten und kohärenten
Rahmen für ihre Konsultationsverfahren mit der
organisierten Zivilgesellschaft zu schaffen. In erster
Linie soll so sichergestellt werden, dass bei der Politikgestaltung der Kommission die Standpunkte aller interessierten Kreise angemessen berücksichtigt
werden. Dass die Kommission damit erfolgreich ist,
wird seitens der Politikwissenschaft eher bezweifelt (z. B. von Quittkat 2008). Nichtsdestotrotz sind
zumindest Bemühungen, dem Bürger näher zu
kommen, nicht von der Hand zu weisen.
Wesentlich größere Bedeutung misst die Europäische Kommission allerdings der Weiterentwicklung
ihres Komitologie-Systems zu, also ihren zahlreichen Verwaltungs- und Expertenausschüssen, auf
denen die europäische Regelsetzung maßgeblich
beruht. Und hier bedarf es einer ganz anderen
Form von Zivilgesellschaft. Es geht nicht um die
interessierte Bürgerin, die sich mit Eingaben am
Gesetzgebungsprozess beteiligen möchte, oder
gar den Demonstranten, der gegen politische Entscheidungen protestiert. Benötigt wird vielmehr
eine Zivilgesellschaft, die sich hoch professionali1 http://ec.europa.eu/yourvoice/index_de.htm.

© EU-Kommission

José Manuel Barroso, Präsident der EU-Kommission, und Franco Frattini, Vizepräsident, mit Vertretern/Vertreterinnen
von NGOs im Zusammenhang mit den EU-Aktivitäten „Rechte für Kinder“
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siert und auf der Grundlage von Expertise in die
Komitologie-Ausschüsse einbringen kann. In der
Folge haben sich die zahllosen Interessengruppen
in Brüssel – ganz gleich, ob eigennützige Wirtschaftsverbände oder gemeinnützige NGOs – zu
hochgradig professionalisierten Spezialisten entwickelt, die „durch eine gewisse Distanz zur Öffentlichkeit auffallen“, um es mit Jürgen Kocka
(2007: 35) einmal vorsichtig zu formulieren. Entstanden ist so eine „stille Zivilgesellschaft“ (Kaelble
2005: 279), die alternative politische Lösungsvorschläge in der Regel durch die Produktion von
Gutachten und nur in Ausnahmefällen durch die
Organisation von Protest formuliert. Politikwissenschaftliche Analysen zeichnen deshalb vielfach das
Bild eines LobbyplaneEs ist fraglich, ob sich
ten Brüssel, in dem die
die verstärkte Einbezie- verschiedenen zivilgesellschaftlichen Interessenhung zivilgesellschaftvertreter zwar zunehlicher Organisationen
mend gehört werden,
wirklich als demokratiaber in unzureichendem
sche LegitimierungsMaße mit den Bürgerinressource erschließen
nen und Bürgern verlässt
bunden sind (z. B. Greenwood 2007). Es ist deshalb fraglich, ob sich die
verstärkte Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Organisationen wirklich als demokratische Legitimierungsressource erschließen lässt.
Optimistischer äußert sich die Politikwissenschaft,
wenn es um die Legitimierungspotentiale der Zivilgesellschaft als europäische Identitätsstifterin
geht. Und in diesem Zusammenhang werden die
Vorstellungen der EU-Kommission auch für die Träger der politischen Bildungsarbeit interessant, da
zunehmend Förderprogramme für sie bereitstehen.

Citizen Education im Aufwind
Eine wesentliche Ursache für die momentan weitgehend festgefahrene Debatte um die Weiterentwicklung Europas ist die Tradition europäischer Integration als Elitenprojekt. Bis heute ist eine
europäische Identität – wenn überhaupt – nur in
Ansätzen zu erkennen.
Zentraler Bezugspunkt
Zentraler Bezugspunkt
politischen Denkens ist politischen Denkens ist
in nahezu allen Staaten in nahezu allen Staaten
der Nationalstaat
der Nationalstaat. Es
gibt weder europäische
Parteien noch mediale Bindeglieder zwischen den
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort und den Institutionen der Europäischen Union (Bijsmans/Altides

2007). Politische Berichterstattung findet europaweit – wenn überhaupt – nur in den Qualitätszeitungen statt, und nach dem Bericht aus Brüssel
muss man in den dritten Programmen der ARD
schon lange suchen. In unseren Nachbarländern ist
das nicht viel anders. Kein Wunder also, dass die Institutionen der EU Hoffnungen in die nationalen
und insbesondere die regionalen zivilgesellschaftlichen Vereinigungen setzen, wenn es darum geht,
dem Bürger europäische Themen näher zu bringen. Ganz unbegründet scheint diese Hoffnung
nicht zu sein. Volker Gunnar Schuppert (2001: 9)
deutete bereits 2001 an, dass sich zusehends europäische Netzwerke zivilgesellschaftlicher Organisationen herausbilden, die „nicht nur dem jetzigen
Integrationsgrad der Europäischen Union, sondern
dem kulturellen Pluralismus Europas in besonderer
Weise entsprechen“.
Die Institutionen der Europäischen Union haben
eine Vielzahl von Maßnahmen in der Hoffnung
entwickelt, diesen Prozess beschleunigen zu können. Im Rahmen des Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger zur Förderung einer aktiven
europäischen Bürgerschaft“2 für die Jahre 2007 bis
2013 spielt die Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle.
Ziel des Programms ist es unter anderem, „ein Verständnis für eine europäische Identität zu entwickeln, die auf gemeinsamen Werten, gemeinsamer
Geschichte und gemeinsamer Kultur aufbaut“.
Dies soll beispielsweise durch die Förderung von
Städtepartnerschaften oder die Unterstützung für
Initiativen von Organisationen der Zivilgesellschaft
vor Ort erreicht werden. Andere Beispiele sind die
Verleihung von Goldenen Sternen an Bürgerprojekte, die sich um den Integrationsprozess besonders verdient gemacht haben, oder das Europäische Jahr des freiwilligen Engagements, das das
Europäische Parlament 2011 starten wird.
Im Gegensatz zur Debatte um die Einbeziehung
von Akteuren der organisierten Zivilgesellschaft in
deliberative Gesetzgebungsverfahren der Union
umfasst die Perspektive der europäischen Institutionen bei der Frage nach der Beförderung einer
europäischen Identität nun also auch prononciert
neo-tocqueville'sche Elemente und hebt indirekt
Beiträge zum Community Building durch lokale Assoziationen hervor. Diese sollen durch ihre soziale
Infrastruktur belastbarer Netzwerke von face-toface Beziehungen bestehende soziale Schranken
überwinden. Interpersonales Vertrauen, die Unterstützung gemeinschaftsbezogener Werte und Normen sowie bürgerschaftliches Engagement werden
2 http://ec.europa.eu/citizenship/
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in diesem Verständnis in Netzwerken bürgerlicher
Vereinigungen ausgebildet. Damit lässt sich diese
Perspektive von Zivilgesellschaft der Debatte um
den Nutzen von Sozialkapital im Sinne Robert Putnams zuschlagen, den sich auch die Europäische
Union zunutze machen möchte (Zimmer/Freise
2008). Und dabei entViele europäische
deckt sie auch die BeFörderprogramme
deutung der politischen
stehen bereits heute
Bildungsarbeit (citizenden Trägern politischer ship-education im EUBildungsarbeit offen
Jargon). Viele europäische Förderprogramme
stehen bereits heute den Trägern politischer Bildungsarbeit offen, und es ist davon auszugehen,
dass die Förderprogramme in den kommenden
Jahren weiter ausgebaut werden.

Quelle: Wikipedia

Inwieweit es damit tatsächlich gelingen kann, zu
einer stärkeren europäischen Identitätsstiftung
beizutragen, bleibt abzuwarten. In jedem Fall muss
sich die Union aber hüten, eine europäische Zivilgesellschaft ausschließlich „von oben“ aufbauen
zu wollen. Trotz der erheblichen Förderprogramme, die die Union seit den 1980er Jahren und in
noch viel stärkerem Maße nach dem Beitritt der

Eine europäische Zivilgesellschaft lässt sich nicht ausschließlich von oben aufbauen. Kampagnenplakate zum
Referendum in Irland, Mai 2008
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mittel- und osteuropäischen Länder 2005 bzw.
2007 durchführt, lässt sich bislang kaum ein messbarer Erfolg hinsichtlich der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Europäischen Union
messen. Immerhin verdeutlichen Einzelprojektevaluationen durchaus, dass Maßnahmen der politischen Bildungsarbeit durch zivilgesellschaftliche
Organisationen europapolitische Kenntnisse vertiefen und damit die Voraussetzungen für eine
Identitätsstiftung schaffen können (z. B. Brune
2007).

Enttäuschte Sehnsüchte?
Wie gezeigt, erfährt das Konzept der Zivilgesellschaft in Brüssel eine immense normative Aufladung. Untrennbar ist die Vorstellung von Zivilgesellschaft mit der Idee einer „guten“,
demokratischeren Gesellschaft verbunden, in der
eine aktive Bürgerbeteiligung und politische
Die weit verbreitete
Öffentlichkeit eine wichSehnsucht nach einem
tige Rolle spielen. Und
demokratischeren
obwohl die aktuelle
Europa schlägt sich
Umsetzung mehr als Feiauch in den umfanggenblatt zur Tarnung
reichen Förderproder Elitenveranstaltung
grammen der EU und
Europa dient, besteht
anderer staatlicher
doch offensichtlich die
Institutionen nieder
weit verbreitete Sehnsucht nach einem demokratischeren Europa, die
sich auch in den umfangreichen Förderprogrammen der EU und anderer staatlicher Institutionen
niederschlägt.
Was gegenwärtig in Brüssel allerdings unter dem
Schlagwort der zivilgesellschaftlichen Partizipation
passiert, ist paradoxerweise kein Ausbau der Legitimationsbasis, vielmehr wird durch die Struktur
der europäischen Interessenpolitik bestenfalls die
Steuerungsfähigkeit des EU-Apparates durch die
Bereitstellung von Expertise seitens der vielen Interessengruppen erreicht. Immerhin: Streiten Parlament, Rat und Kommission im Rahmen der Diskussion um die Weiterentwicklung europäischen
Regierens vehement um die Aufgaben der organisierten Zivilgesellschaft, so besteht doch weitgehende Einigkeit, wenn es darum geht, die Zivilgesellschaft als Hoffnungsträgerin für die
Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit
zu bemühen. Diese hochtrabenden Erwartungen
sind sicher bestenfalls langfristig gerechtfertigt.
Der Weg zu einer europäischen Zivilgesellschaft,
die den Integrationsprozess befördern könnte, ist
noch sehr weit. Ohne jeden Zweifel ist eine solche
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Entwicklung auf politische Bildungsarbeit und die
Förderung grenzüberschreitender zivilgesellschaftlicher Verständigungsprozesse angewiesen, und es
ist davon auszugehen, dass die Europäische Union
künftig verstärkt auf dieses Instrument setzen
wird.
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Der Einfluss der Europäischen Union auf den Weiterbildungssektor
– zwischen Steuerung und Governance

Henrik Bruns/Michael Schemmann

Gern werden politische Entscheidungen, die den
Bürgern/Bürgerinnen unverständlich bleiben oder
ihren Unmut erregen, mit dem Hinweis auf die
Vorgaben der EU-Kommission begründet. In ihrem
Beitrag beschreiben Henrik Bruns und Michael
Schemmann zwei mögliche Sichtweisen auf die politische Einflussnahme von supranationalen Organisationen und die dabei jeweils zentralen Aspekte
der Betrachtungsweise. Dargestellt wird der für die
deutsche Weiterbildung bedeutsame Einfluss der
EU zum einen aus der Steuerungs-, zum anderen
aus der Governance-Perspektive, wobei am Beispiel
der Dienstleistungsrichtlinie deutlich wird, dass auch
die Entscheidungen der EU Ergebnisse des Zusammenspiels zahlreicher unterschiedlicher Akteure auf
den verschiedenen Ebenen sind.
Die Analyse des Zusammenhangs von inter- und supranationalen Organisationen wie der UNESCO, der
OECD oder der Europäischen Union (EU) und dem
nationalen Weiterbildungsbereich fand in der Weiterbildungsforschung über lange Zeit allenfalls
marginales Interesse (vgl. Knoll 1980, Knoll 1996).
In den letzten Jahren ist jedoch, gemessen an der
Anzahl der Publikationen, die Aufmerksamkeit gestiegen. Auffällig ist dabei, dass sich insbesondere
das Interesse auf die Frage nach dem Einfluss interund supranationaler Organisationen auf den nationalen Weiterbildungsbereich verengt (Kallo/Rinne 2006, Schemmann 2007, Ioannidou 2008). Jüngst
ist dies z. B. durch die Debatte um die Konsequenzen für das nordrhein-westfälische Bildungsurlaubsgesetz aus der Dienstleistungsrichtlinie zum Ausdruck gekommen (vgl. Brülls 2009).
Klassischerweise fallen
solche Fragen nach Formen der Institutionalisierung politischer Einflüsse in das Ressort der
Politik- bzw. auch der
Sozialwissenschaften. Die
in diesen Disziplinen diskutierten Theorien und Konzepte bieten Anregungen, die Komplexität politischer Einflussnahme auf
den Weiterbildungsbereich differenzierter zu betrachten. Dabei stechen vor allem zwei Theorieund Forschungsstränge besonders hervor: Der politische Einfluss der EU kann zum einen im Sinne einer klassischen Steuerungsperspektive betrachtet
werden. Diese knüpft an eine seit den 1970er Jahren diskutierte politik- und sozialwissenschaftliche
Perspektive an, die ihren Ursprung in der Betrachtung von nationalstaatlichen Bemühungen zur Lenkung von gesellschaftlichen Sachverhalten hat (vgl.
Mayntz 1987, 2005, 2008; von Kopp 2008, Hartz/

Steuerungs- und Governanceperspektive
sind zwei zentrale
Sichtweisen auf den
politischen Einfluss der
EU auf den nationalen
Weiterbildungsbereich
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Schrader 2008). Zum anderen können die Bemühungen der EU um Einflussnahme aus der derzeit
intensiv diskutierten Perspektive der Governance
betrachtet werden. Diese Sichtweise wird schon
seit geraumer Zeit bei der Erforschung und Abbildung der besonderen politischen Gegebenheiten
im europäischen Raum eingenommen (vgl. jüngst
Jachtenfuchs/Kohler-Koch 2004, Tömmel 2008a,
Benz 2009).
Wie wir im Folgenden darstellen werden, sind mit
diesen Perspektiven jeweils spezifische, voneinander abweichende Zugänge zur Frage nach politischer Ordnungsbildung im europäischen Raum verbunden (vgl. Mayntz 2005, 2008), die auf je andere
relevante Aspekte des politischen Einflusses der EU
auf den Weiterbildungssektor aufmerksam machen.
Der Beitrag diskutiert die Einflussnahme der EU
auf den Weiterbildungsbereich zunächst aus Steuerungsperspektive, sodann aus Governance-Perspektive,1 um schließlich in einem Fazit die Erträge
gegenüberzustellen.

Die Steuerungsperspektive
Mit Steuerung wird in den Politikwissenschaften
im engeren Sinne der Versuch absichtsvoller Gestaltung gesellschaftlicher Gegebenheiten durch
politische Instanzen bezeichnet (vgl. Mayntz 1987,
Schubert 2005). Ziel ist dabei allgemein die Herstellung sozialer Ordnung
Die Steuerungsperspek- (vgl. Braun/Giraud 2003).
tive bezieht sich im Feld Entsprechend
bezieht
der Politik klassischersich die Steuerungsperweise auf eine Regiespektive im Feld der Porung bzw. den Staat als litik klassischerweise auf
eine Regierung bzw. den
politischen Akteur
Staat als politischen Akteur. Der Begriff der Steuerung ist folglich auch mit
„Regieren“ assoziiert (vgl. Schubert 2005), wenngleich nicht auf diesen beschränkt. Er umfasst alle
Formen der zielgerichteten Bemühung zur Lenkung von gesellschaftlichen Organisationen, Gruppierungen und Bürgern. Der Staat als das Steuerungssubjekt bedient sich aus dieser Perspektive
spezifischer Steuerungsaktivitäten oder -instrumente, um erwünschte gesellschaftliche Zustände in
der Zukunft zu erreichen (vgl. Mayntz 1987). Dabei
haben politikwissenschaftliche Analysen auf ein
breites Spektrum an Instrumenten aufmerksam
1 Das Beispiel der Dienstleistungsrichtlinie erhält angesichts
der Aktualität besondere Aufmerksamkeit, auch wenn sie nur
mittelbar den Zusammenhang zwischen EU und nationalem
Weiterbildungssektor bestimmt.
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gemacht, das ihm zur Verfügung steht, um gesellschaftliche Akteure und Bedingungen als Steuerungsobjekte zu lenken bzw. zu gestalten. Einschlägige Systematisierungen zeigen deutlich die
Heterogenität und den unterschiedlichen Charakter dieser Instrumente (vgl. für das Folgende
Braun/Giraud 2003):
So gestaltet der Staat im Steuerungsinteresse einerseits unmittelbar gesellschaftliche Bedingungen,
indem er beispielsweise innerstaatliche Ordnung
mittels eines Justiz- und Polizeiapparates sichert
oder aber mit Blick auf das gesellschaftliche Gemeinwohl öffentliche Ressourcen bereitstellt. Hierzu zählt etwa die Sicherstellung der Energie- und
Wasserversorgung, der Telekommunikation durch
staatliche Unternehmen bis zu den 1980er Jahren
und eben auch das öffentlich finanzierte Bildungssystem.
Andererseits kommen Instrumente zum Einsatz,
die an dem Handeln von gesellschaftlichen Akteuren ansetzen und dieses unter Steuerungsgesichtspunkten zu lenken versuchen. Grundlegend lassen
sich hierbei zwei Kategorien von Instrumenten unterscheiden, denen jeweils unterschiedliche Steuerungskonzepte und -logiken zugrunde liegen. So
kann der Staat das Handeln von Organisationen
und Bürgern zunächst direkt steuern, indem er so
genannte regulative Instrumente einsetzt, die einer vertikalen Wirklogik folgen (vgl. Windhoff-Héritier 1987). Dazu zählen alle Arten gesetzlicher Geund Verbote, deren Nichteinhaltung mit Sanktionen verbunden ist. Instrumente dieser Art werden
dabei auch als „hart“ bezeichnet.
Darüber hinaus setzt der Staat aber auch Instrumente ein, die indirekt ohne eine institutionell hierarchische Staffelung steuern und daher auf die
gesellschaftliche Selbstorganisation der Akteure
abzielen. Da es sich bei diesen Steuerungsinstrumenten letztlich um Verhaltensangebote handelt,
die zur Herstellung sozialer Ordnung auf der Mitwirkung der Steuerungsobjekte basieren, werden
diese auch als „weich“ bezeichnet. Sie setzen gezielt an den Motivstrukturen der Gesteuerten an,
repräsentieren attraktive Werte und überzeugen
so ohne Zwang. Dazu werden Instrumente der Finanzierung (z. B. das
Konstitutiv für die
Schaffen von finanzielSteuerungsperspektive
len Vorteilen für geist die Annahme eines
wünschtes Verhalten),
Akteurs als Subjekt soder Überzeugung bzw.
wie von Zielen, InstruInformation (etwa die
menten und Objekten
Initiierung von Aufkläder Steuerung
rungskampagnen) sowie

der Strukturierung (u. a. die Regelung von Verhandlungssystemen) gezählt (vgl. Braun/Giraud 2003).
Wenngleich die Steuerungsperspektive zumeist den
Nationalstaat zugrunde legt, lässt sie sich auch auf
andere politische Kontexte übertragen. Konstitutiv
für die Steuerungsperspektive sind jedoch ein Akteur als Subjekt sowie Ziele, Instrumente und Objekte der Steuerung (vgl. Mayntz 1987).

Ziele, Aktivitäten und Handlungsstrategien –
Steuerung in der EU
Die mit der Steuerungsperspektive verbundenen
Unterscheidungen und Ordnungsangebote lassen
sich auch gewinnbringend auf die Klärung des Zusammenhangs zwischen der EU und den nationalen Weiterbildungsbereichen übertragen.
Dabei verfügt die EU als Steuerungsakteur zunächst
über allgemeine Ziele, die sich im Verlauf ihrer institutionellen Entwicklung verändert haben. Eine
Grundlegung mit Blick auf die jüngsten Ziele findet sich im Vertrag von Amsterdam aus dem Jahre
1999. Genannt werden etwa die Behauptung einer
gemeinsamen Identität auf internationaler Ebene,
die Einführung einer Unionsbürgerschaft, die Sicherung und Entwicklung der Union als Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sowie die
Wahrung des gemeinsamen Besitzstandes. Im Zentrum steht aber vor allem die wirtschaftliche und
soziale Dimension im Sinne einer ausgewogenen
Entwicklung durch die Schaffung eines Binnenmarktes ohne Grenzen (vgl. Vertrag von Amsterdam 1999, S. 20).
Hinsichtlich der Ziele im Bereich der (Weiter-)Bildung ist ebenfalls eine Entwicklung erkennbar. Dabei steht mittlerweile das lebenslange Lernen im
Zentrum. Zu Beginn der 1990er Jahre wurde das lebenslange Lernen in einer ökonomischen Dimension gedacht, d. h. etwa im Sinne der Qualifikation
von Arbeitnehmern. Dabei wurde die Richtung wesentlich vom europäiDas Grundverständnis
schen Binnenmarkt und
von lebenslangem
der BeschäftigungsproLernen ist instrumentell blematik bestimmt. Späund utilitaristisch, weil
testens mit dem Memodavon ausgegangen
randum für lebenslanges
wird, dass sich durch
Lernen trat jedoch noch
Bildung Probleme der
die Dimension der aktiBeschäftigung, Wettven Staatsbürgerschaft
bewerbsfähigkeit oder
hinzu. Damit wird deutdes sozialen Zusamlich, dass lebenslanges
menhalts lösen lassen
Lernen nunmehr auch in
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einer politischen und sozialen Dimension verstanden wird. Insgesamt ist allerdings festzuhalten,
dass das Grundverständnis von lebenslangem Lernen nach wie vor insofern instrumentell und utilitaristisch ist, als dass davon ausgegangen wird,
dass sich durch Bildung Probleme der Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit oder des sozialen Zusammenhalts lösen lassen (vgl. Schemmann 2007).
Darüber hinaus kann auch die dargestellte Systematisierung von nationalstaatlichen Steuerungsinstrumenten nutzbar gemacht werden, um das bunte Portfolio an Instrumenten zu ordnen, mit dem
die EU auf den Weiterbildungssektor politisch Einfluss nimmt.
Von der Möglichkeit der Sicherstellung wichtiger
Güter und Ressourcen macht die EU überwiegend
nicht Gebrauch. Einzig im bereits 1972 gegründeten Hochschulinstitut in Florenz, das postgraduale
Studien anbietet, kann dieser Versuch der eigenständigen Bereitstellung von Gütern oder Dienstleistungen im Sinne einer Bildungsinfrastruktur gesehen werden.
Charakteristisch für den Weiterbildungsbereich ist
insbesondere der Einsatz der indirekt wirkenden,
„weichen“ Instrumente. Selbststeuerung zur Erreichung der verfolgten Ziele wird insbesondere mittels Finanzierung und Überzeugung angeregt.
Bei den Finanzierungsinstrumenten finden sich im
Portfolio der EU zum einen Aktivitäten, die sich unmittelbar auf den Weiterbildungsbereich beziehen.
Beispiele dafür stellen die spezifischen Programme
für den Bildungsbereich LEONARDO und SOKRATES dar, deren Folgeprogramme und das seit 2007
laufende europäische Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen. Für die allgemeine Erwachsenenbildung ist dort erneut speziell das Programm
GRUNDTVIG aufgelegt worden. Zum anderen wirkt
die EU über Finanzierung auch mittelbar im Weiterbildungsbereich: Als Beispiel dafür ist der Europäische Sozialfonds zu nennen, der in der Strukturbzw. Sozialpolitik verankert ist, jedoch funktional
auch in bildungspolitische Zusammenhänge hineinreicht. Integrationspunkt der beiden Politikbereiche ist dabei das Konzept der Beschäftigungsfähigkeit, das sowohl von struktur- und sozialpolitischer
als auch von bildungspolitischer Bedeutung ist (vgl.
Schemmann 2004).
Als Instrument der Überzeugung stehen der EU so
genannte „Europäische Jahre“ als Aktivitäten im
Rahmen spezifischer Aktionen zu Verfügung, die ein
Thema oder eine Zielgruppe im Rahmen der Bil-
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dungspolitik in den Vordergrund stellen. So war etwa das Jahr 2001 das Europäische Jahr der Sprachen, das Jahr 2003 das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen und das Jahr 2004 das
Europäische Jahr der Erziehung durch Sport. In diesem Zusammenhang ist jedoch das Jahr 1996 als
Europäisches Jahr des lebensbegleitenden Lernens
besonders hervorzuheben, in dem mit einer Vielzahl von Aktivitäten für die Bedeutung des lebenslangen Lernens geworben wurde (vgl. Schemmann
2007).
Mit Blick auf die direkt wirkenden, „harten“ Instrumente ist zunächst festzuhalten, dass sie der EU
unmittelbar im Bildungsbereich nicht zur Verfügung stehen. Aufgrund
„Harte“ Steuerungsder je spezifischen Entinstrumente stehen
wicklung und Prägung
des Bildungsbereiches
der EU unmittelbar
der Mitgliedstaaten soim Bildungsbereich
wie der Bedeutsamkeit
nicht zur Verfügung
für die Reproduktion
von Nationalstaatlichkeit (vgl. Walkenhorst 2000,
S. 324 f.) verbieten sich auf Zwang und Harmonisierung setzende Instrumente. Dies wird in der EU
durch das Prinzip der Subsidiarität gewährleistet.
Die aktuelle Debatte um die Dienstleistungsrichtlinie zeigt jedoch, dass eingesetzte regulative Instrumente aus anderen Politikbereichen mittelbar auch
Folgen für den Weiterbildungsbereich zeitigen. Mit
der Dienstleistungsrichtlinie werden erstmalig über
Sektoren hinweg heterogene Wirtschaftszweige
und Sachgebiete, u. a. die „Jugendhilfe oder auch
die Weiterbildung von Arbeitnehmern, ohne Rücksicht auf den jeweiligen Harmonisierungsstand, einem europaweiten Anpassungs- und Wettbewerbsdruck ausgesetzt“ (Lorenz/Wannöffel 2009, S. 3).
Wirksam für die Weiterbildung wird die Richtlinie
dabei aufgrund der spezifischen Finanzierungsstruktur. In ihrem Fokus stehen nicht die Aufgaben oder
Inhalte von Weiterbildungsangeboten, sondern vielmehr die Zusammensetzung der Finanzierungsform
(vgl. Dickhaus/Scherrer 2006, S.30). Demnach werden bestimmte Angebote der Weiterbildung, die
ausschließlich privat oder
Ausschließlich privat
mischförmig aus öffentoder mischförmig
lichen und privaten Mitfinanzierte Angebote
teln finanziert werden,
der Weiterbildung
als eine Art von Dienstwerden als eine Dienst- leistung definiert und
leistung definiert und
fallen somit in den Anfallen somit in den
wendungsbereich
der
Anwendungsbereich
Richtlinie. Insgesamt hander Dienstleistungsdelt es sich bei der
richtlinie
Dienstleistungsrichtlinie
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um ein Marktverhalten regulierendes Instrument,
das als kompetitiv-regulativ bezeichnet wird (vgl.
Windhoff-Héritier 1987) und vor allem auf den
freien Verkehr von Dienstleistungen im Binnenmarkt abzielt. Mit Blick auf die Weiterbildung beeinflusst es etwa die Auftragsvergabe an Weiterbildungsträger in den Bereichen der politischen,
beruflichen und betrieblichen Weiterbildung (vgl.
Dickhaus/Scherrer 2006, S. 32).

Die Governance-Perspektive
Mit der Governance-Perspektive wird der Blick gegenüber der Steuerungsperspektive fundamental
verändert: Governance verweist auf „die Möglichkeit der Herbeiführung und Umsetzung öffentlicher Entscheidungen
In der Governanceauch ohne Regierung“
Perspektive wird das
und „auf die strukturelinteraktive Zusammenlen Grundlagen alternativer Regelsysteme“
spiel von Akteuren
(Tömmel 2008a, S. 20).
ebenso relevant wie
die zugrunde liegenden Der Blick wird damit statt
auf die SteuerungsabStrukturen und Regelkomplexe der Politik als sichten, -aktivitäten und
-instrumente des Staates
eröffnende und beoder staatsähnlicher Ingrenzende institutiostitutionen wie die EU
nelle Räume
auf institutionelle Strukturen, Regeln und übergreifende anonyme Mechanismen politischer Ordnungsbildung wie Hierarchie, Verhandlung, Kooperation oder Konkurrenz
gerichtet (vgl. z. B. dies., S. 25 ff.). In einem weiten
Verständnis rücken dann „alle Formen der Handlungskoordination zwischen Staat und Gesellschaft
zur Realisierung kollektiver Zielsetzungen“ (dies.,
S. 21) in das Sichtfeld. Zur Klärung politischer Sachverhalte wird in dieser Perspektive das interaktive
Zusammenspiel von Akteuren ebenso relevant wie
die zugrunde liegenden Strukturen und Regelkomplexe der Politik als eröffnende und begrenzende
institutionelle Räume.
Dass diese spezifische Perspektive auf Strukturen
und Prozesse politischer Ordnungsbildung auch
für den Weiterbildungssektor bedeutsam ist, kann
an der Realisierung von Rechtsakten wie z. B. der
Dienstleistungsrichtlinie im europäischen Raum
anschaulich gemacht werden. Sie lässt sich in zwei
Phasen unterteilen: Zum einen in die Phase der
Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene
und zum anderen in die Phase der Umsetzung
in nationales Recht durch die einzelnen Mitgliedsstaaten (vgl. zum Folgenden z. B. Pollak/Slominski 2006, S.118-159, Tömmel 2008b, Wessels

2008).2 Illustrierende Gesichtspunkte finden sich in
beiden Phasen. Die Perspektive kann nur exemplarisch dargestellt, Relevanz für den Weiterbildungsbereich nur skizziert werden.

Prozesse und Zusammenspiele der Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene
Zentral ist, dass die Governance-Perspektive die
Vorstellung von einem identifizierbaren Steuerungssubjekt und -objekt ebenso wie die Idee einer
instrumentellen Erreichbarkeit problematisch werden lässt. Stattdessen hebt sie vielmehr das komplexe Zusammenspiel und die wechselseitige Abhängigkeit von Kommission,
Die Governance-PerRat und Parlament im pospektive hebt das komlitischen Entscheidungsprozess hervor (vgl. Jachplexe Zusammenspiel
tenfuchs/Kohler-Koch
und die wechselseitige
Abhängigkeit von Kom- 2004, Tömmel 2008a).
Statt der EU als Einzelmission, Rat und ParlaAkteur wird dann ein inment im politischen
stitutionelles Setting aus
Entscheidungsprozess
jeweils eigenständigen
hervor
Akteuren sichtbar, die
unterschiedliche, potentiell konträre Ziele und Interessen verfolgen. So werden Kommission, Ministerrat und Parlament als eigenständige Akteure
wahrgenommen, die sich an abweichenden, idealtypisch entweder eher an europäischen oder nationalstaatlichen Interessen und Zielsetzungen orientieren. Darüber hinaus stellen auch der Rat und das
Parlament jeweils eigenständige kollektive Zusammenschlüsse dar, die aus einzelnen Mitgliedsstaaten oder Parteien hervorgehen. Das konkrete Zusammenspiel der Institutionen lässt sich an dieser
Stelle nur andeuten: Die Dienstleistungsrichtlinie
wurde in der ursprünglichen Fassung vom ehemaligen EU-Binnenmarktkommissar Frits Bolkestein und
damit von der Kommission im Jahre 2004 in den
Entscheidungsprozess eingebracht (daher auch „Bolkestein“-Richtlinie) (vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2004). Wie bei den meisten
Rechtsakten waren Ministerrat und EU-Parlament
in dem so genannten Mitentscheidungsverfahren
(Kodezision) gleichberechtigt bei der Verabschiedung beteiligt. Angesichts der speziellen Macht-

2 Einen guten Überblick bieten auch die auf Transparenz abzielenden Selbstdarstellungen der EU unter http://europa.eu/institutions/index_de.htm, Zugriff am 17.10.2009. Eine ausführliche empirische Falldarstellung am Beispiel der Verabschiedung
einer Richtlinie findet sich unter http://www.europa-digital.de/
dschungelbuch/entscheid/richtlinie/, Zugriff am 17.10.2009.
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konstellation sind die institutionellen Organe daher
zu Verhandlungen und Kompromissen genötigt.
Aus der Sicht des Governance-Ansatzes lässt sich
auch die zuvor aufgezeigte Trennung von Steuerungssubjekt und -objekt nicht recht halten. So waren beispielsweise die einzelnen Mitgliedsstaaten
als Akteure auf der unteren Ebene in hohem Maße
an den Entscheidungen auf der oberen europäischen Politik- und Verwaltungsebene mitbeteiligt.
Sie waren also in Beschlüsse über rechtliche Handlungsanweisungen einNeben den institutionel- gebunden, die für sie
len Organen der EU
selbst im Nachhinein
beeinflussen auch
wiederum als Zwang
nichtstaatliche Experverbindlich
geworden
ten und Interessenssind (vgl. Tömmel 2008a,
vertreter (z. B. UnterBenz 2009).
nehmerverbände und
Gewerkschaften) über
Darüber hinaus wird
unterschiedliche Kanädas Zusammenspiel von
le die jeweiligen
staatlichen und nichtRechtsvorlagen
staatlichen
Akteuren
auch in politischen Entscheidungsfindungen deutlich: Statt regierendem
supranationalem Quasi-Staat geraten dann auch
nichtstaatliche Akteure zu relevanten Steuerungskräften. Bei der Politikdefinition übernehmen eine
komplexe Binnenstruktur innerhalb der Organe sowie flankierende Einrichtungen verschiedene vorbereitende und unterstützende Aufgaben. Hier beeinflussen neben den institutionellen Organen der
EU und ihren Beamten maßgeblich auch nichtstaatliche Experten und Interessensvertreter (z. B.
Unternehmerverbände und Gewerkschaften) über
unterschiedliche Kanäle die inhaltliche Fassung der
jeweiligen Rechtsvorlagen (vgl. am Beispiel der
Dienstleistungsrichtlinie Arnold 2008, Lorenz/Wannöffel 2009). Dies hängt u. a. mit dem hohen Bedarf der EU an Expertenwissen und Akzeptanz
seitens der von den Rechtsakten „Betroffenen“ zusammen.
Im Falle der Dienstleistungsrichtlinie lässt sich zeigen, dass die Modifikation der ursprünglichen Bolkestein-Fassung auf die massive Gegenwehr von
Nichtregierungsorganisationen zurückzuführen ist
(vgl. Lorenz/Wannöfel 2009, S. 3, vgl. Arnold 2008).
Diese fand begleitet von mehreren Massendemonstrationen unter Einbeziehung der Öffentlichkeit
statt (vgl. z. B. E&W 2006a, E&W 2006b). Als zivilgesellschaftliche Akteure wirkten insbesondere der
Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) und seine
Mitgliedsorganisationen, nationale Gewerkschaften
aus 15 Kernstaaten der EU sowie Nichtregierungsorganisationen wie ATTAC oder Verbraucherver-
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bände mit. Bis zur Verabschiedung der Richtlinie
fand dabei ein über dreijähriger Auseinandersetzungsprozess mit der Dienstleistungsrichtlinie „und
ihren arbeits- und sozialpolitischen Folgen in Europa“ statt (Lorenz/Wannöffel 2009, S. 24).

Umsetzung europäischer Richtlinien in
nationales Recht
Die Umsetzung der Richtlinien in ein operativ anwendbares nationales Gesetz in der Phase der Politikimplementation hat innerhalb einer in der Regel
zweijährigen Frist zu erfolgen. Im Falle der Dienstleistungsrichtlinie stand den Mitgliedsstaaten eine
Frist von drei Jahren zur Verfügung, die nun im Dezember 2009 ausläuft. Im Anschluss ist eine Berichterstattung an die Europäische Kommission zu leisten. Auch hier betont die Governance-Perspektive
das Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure und
damit verbundene Handlungsspielräume.
Aufgrund des Fehlens
hoheitsstaatlicher Befugnisse ist die EU bei der
Umsetzung grundsätzlich
auf die Aktivität der Mitgliedsstaaten angewiesen (vgl. Pollak/Slominski 2006, S. 143). Angesichts der konstitutiven Offenheit etwa der Dienstleistungsrichtlinie – in der zwar zu erreichende Ziele, nicht jedoch die Mittel zu ihrer Umsetzung verankert sind – bedarf die Implementierung einer
Anpassung an die je spezifischen Rechtsgrundlagen und an die zur Verfügung stehenden institutionellen, infrastrukturellen und anderweitigen
Ressourcen eines Nationalstaates. Teil der Umsetzung der Richtlinie ist dabei die Überprüfung und
Anpassung nationalstaatlichen Rechts im Gegenstandsbereich der jeweiligen Richtlinie und die Bereitstellung dafür notwendiger Mittel unter dem
Effektivitäts- und Äquivalenzgrundsatz (vgl. dies.,
2006, S. 145). Angesichts der damit verbundenen
zahlreichen politischen Entscheidungs- und Handlungsspielräume von Akteuren im (sub-)nationalen
Raum handelt es sich bei der Umsetzung nicht um
einen technisch-administrativen, sondern prinzipiell
um einen politischen Verhandlungsprozess (vgl. Lorenz/Wannöffel 2009).
Aufgrund des Fehlens
hoheitsstaatlicher Befugnisse ist die EU bei
der Umsetzung grundsätzlich auf die Aktivität
der Mitgliedsstaaten
angewiesen

Im Hinblick auf die Dienstleistungsrichtlinie umfasste dieser Umsetzungsprozess in nationales Recht
im Mai 2009 zum einen den Prozess des Normscreenings, zum anderen den der Einrichtung von einheitlichen Ansprechpartnern (EAP) (vgl. ausführlich
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dies.). Im Rahmen dieses Normscreenings ist die
BRD dazu aufgefordert, „ihr gesamtes dienstleistungsrelevantes Recht auf die Vereinbarkeit mit
den Bestimmungen der Richtlinie zu überprüfen“
(dies., S. 9). Dabei ist jede der einzelnen gesetzgebenden Institutionen auf allen Politik- und Verwaltungsebenen (Bund, Land, Kommune, Berufskammer, normensetzende Körperschaft) „für die
Prüfung der von ihr erlassenen Normen selbst verantwortlich“, wodurch „eine Vielzahl komplexer
Prüf-, Anpassungs-, Berichts- und Organisationsaufträge“ entsteht. Dies geschieht mit Hilfe eines
vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWI) zur Verfügung gestellten Online-Verfahrens und ergänzend durch ein entsprechendes Handbuch zur Umsetzung.

und der zentralisierenden Wirkungen europäischer
Beschlüsse (vgl. ebd.).3 Daher wird auch bei der EUPolitik auf eine Diskrepanz zwischen „einer Vielzahl von ‚großen Entwürfen‘ zur gezielten Ausgestaltung des Systems und seiner faktisch schrittund stückweisen, quasi ungesteuert weiterwuchernden Entwicklung in widersprüchliche Richtungen
und ohne erkennbares Endziel“ hingewiesen (dies.,
S. 3).
Im direkten Vergleich zur Steuerungsperspektive
wird deutlich, dass die rationale, akteurzentrierte
Handlungsgrammatik der Steuerungstheorie in der
Governance-Perspektive aufgelöst wird. Letztlich
weicht sie bei der Frage nach Prozessen politischer
Ordnungsbildung von allen skizzierten Grundannahmen der steuerungstheoretischen Betrachtung
ab (vgl. Mayntz 2005, 2008).

Schlussüberlegung
Stellt man nun die Erträge der Analysen des Zusammenhangs von EU und nationalem Weiterbildungsbereich gegenüber, so lassen sich deutliche
Unterschiede verzeichnen.
Im Unterschied zur Steuerungsperspektive, in der
ein Steuerungsobjekt und ein -subjekt klar identifizierbar sind, ist dies in der Governance-Perspektive
angesichts des Zusammenwirkens von staatlichen
und nicht-staatlichen Akteuren auf europäischer,
nationaler und subnationaler Ebene bei dem Prozess der politischen Ordnungsbildung nicht mehr
erkennbar.
Ist bereits für die moderne Steuerungstheorie die
Vorstellung eines planenden Eingriffs im Sinne eines Durchregierens oder -steuerns von oben nach
unten verkürzt, ist diese in der Governance-Perspektive angesichts des verflochtenen Mehr-EbenenSystems (vgl. Tömmel 2008a) im europäischen Politraum schlicht undenkbar.
Angesichts der skizzierten Strukturkomplexität des
EU-Politraums und der Modi politischer Entscheidungsfindung werden in der Governance-Perspektive auch Urheberschaftsfragen in Bezug auf soziale
Ordnung diffus und können kaum mehr beantwortet werden. Die Möglichkeiten der Zuschreibung von
sozialer Ordnung auf einzelne Institutionen der
EU, Parteien oder politische Gruppierungen sind im
europäischen Raum für das Sachfeld der Politik ungewöhnlich schwach (vgl. Jachtenfuchs/Kohler-Koch
2004, S. 79, Tömmel 2008b, S.1 ff.). Die Eigendynamik der Institutionen und des Akteurzusammenspiels erscheint dabei dramatisch angesichts der
enormen politischen Entscheidungsmacht der EU
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Bologna lässt grüßen
Bildungs- und jugendpolitische Entwicklungen in der Europäischen Union und ihre Bedeutung
für die politische Bildung
Helle Becker
Nichts brachte in den letzten 20 Jahren so einen
Veränderungsdruck für die politische Bildung in
Deutschland wie die internationale Diskussion um
Bildung und Teilhabe, und weniges, was dazu bisher politisch diskutiert und beschlossen wurde,
hatte mehr Einfluss auf diesen Arbeitsbereich als
die aktuellen Beschlüsse auf der Ebene der Europäischen Union im Jugend- und Bildungsbereich.
Der kühne und etwas strenge Ton dieser Behauptungen erscheint notwendig, da im Feld der politischen Bildung europäische politische Entwicklungen zwar kritisch beobachtet werden, Träger
und Organisationen aber seltener mitgestaltend
wirken.

„An Bologna lernen!“, so möchte man der außerschulischen politischen Bildung zurufen, die zurzeit, ganz ähnlich wie die deutschen Hochschulen
im Bologna-Prozess, eher
abwartend-skeptisch verDer Transferweg
harrt und argwöhnisch
zwischen in Brüssel
erwartet, was sich da
getroffenen Entscheidenn in Sachen Bildungsdungen und einer Bilund Jugendpolitik auf
dungsstätte im ländeuropäischer Ebene zulichen Raum scheint
sammenbraut. Der Transweit
ferweg zwischen in Brüssel getroffenen Entscheidungen und einer Bildungsstätte im ländlichen Raum scheint weit und
überwiegend als Angelegenheit internationaler
Referentinnen und Referenten oder europäischer
Netzwerke. Die räumliche wie gedankliche Entfernung besagt aber noch nichts über die Gestaltungsmöglichkeiten, die der Prozess noch immer
offen lässt, und die ich im Folgenden zu skizzieren
versuche.
Zwei Meilensteine europäischer Zusammenarbeit
sind Grund genug, sich näher mit der Frage zu befassen, welche Auswirkungen sie auf nationaler
Ebene für die politische Bildung haben werden
oder könnten: Im Bildungsbereich ist dies der Beschluss, ein EU-weites Anerkennungssystem für
Bildungsleistungen einzuführen, das diese unabhängig davon bewertet, ob sie in so genannten
formalen, nicht-formalen oder informellen Bildungs-Kontexten erworben wurden – der Europäische Qualifikationsrahmen. Im Jugendbereich ist
es der Beschluss für eine gemeinsame „Jugendstrategie“, die Jugendpolitik insgesamt aufwerten und tendenziell zur Querschnittspolitik
machen sowie gleichzeitig deren Rolle als nichtformaler Bildungssektor stärken soll. Es lohnt
sich, beide Entwicklungen genauer zu betrachten.
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Bildungs- und Jugendpolitik in Europa
Dass sich die Wirkungen von politischen Entscheidungen auf EU-Ebene für die Bildungs- und Jugendpolitik in Deutschland so genau ausmachen
lassen, verdankt sich weniger einer anonymen Macht
„in Brüssel“, als vielmehr einer seit dem Jahr 2000
bzw. 2002 enger gewordenen Zusammenarbeit der
Mitgliedstaaten. Gemeinsame politische Ziele und
thematische Schwerpunktsetzungen werden dabei
nur zu einem Teil auf der Grundlage des Artikels 149
(Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswesen und Förderung des Ausbaus des Jugendaustauschs und des Austauschs sozialpädagogischer Betreuer) im Vertrag von Nizza als – noch –
aktuelle Grundlage einer Gemeinschaftspolitik im
Rahmen gemeinschaftlicher (Förder-)Politik umgesetzt. Mehr und mehr ist es die (freiwillige) Umsetzung der Beschlüsse in den Mitgliedstaaten, mit der
sich eine „europäisierte“ Politik im Rahmen der so
genannten „Offenen Methode der Koordinierung“
durchsetzt. Mit ihr hat sich ein Instrument etabliert,
mit dem die Mitgliedstaaten, unter Anregungs- und
„Ermahnungsfunktion“ der Europäischen Kommission, gemeinsame Ziele und Maßnahmen verabreden. Die Strategie wurde vorzugsweise in Politikbereichen eingeführt, für die der gemeinsame
Handlungsbedarf größer erschien als die vertraglichen Kompetenzen der EU: Im bildungs-, kulturund jugendpolitischen
Im bildungs-, kulturFeld herrscht nicht nur
und jugendpolitischen
striktes SubsidiaritätsgeFeld herrscht nicht nur
bot, sondern verbleiben
striktes Subsidiaritätsnahezu alle politisch gegebot, sondern verbleistalterischen Möglichben nahezu alle polikeiten laut Vertrag auf
tisch gestalterischen
nationaler Ebene. Dass
Möglichkeiten laut
die EU-Mitgliedstaaten
Vertrag auf nationaler
in den letzten acht JahEbene
ren in Sachen Bildungsund Jugendpolitik Hand
in Hand arbeiten, ja inzwischen sogar von einer
„Jugend- oder Bildungspolitik in Europa“ gesprochen wird, war eine Folge einer Dynamik, die die
so genannte Lissabonstrategie der EU auch in diese
Arbeits- und Politikfelder getragen hat. Da Bildung
und Jugend Themen sind, die Schlüsselcharakter
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in
Europa haben, rückten sie vermehrt in den politischen Fokus.

Bildungspolitik
Ausgerechnet der Bildungsbereich – für die Mitgliedstaaten bis dahin sakrosankt – wurde von ih-
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nen relativ widerstandslos in den Dienst der Lissabon-Strategie genommen. Innerhalb eines eigens
aufgelegten Arbeitsprogramms „Allgemeine und
berufliche Bildung 2010“ wurde die Zusammenarbeit aller Mitgliedstaten im Bildungsbereich festgelegt, um die nationalen Bildungssysteme leistungsfähiger und vergleichbarer zu machen. Dies
mündete bereits mit dem Ratsbeschluss im Frühjahr 2004 in die Verpflichtung, alle zwei Jahre nationale Bildungsberichte – im Grunde Rechenschaftsberichte über die naAusgerechnet der
tionale Umsetzung euBildungsbereich wurde
ropäisch verfasster bilvon den Mitgliedstaadungspolitischer Ziele –
ten relativ widerstands- auf der Grundlage eurolos in den Dienst der
päischer Indikatoren und
Lissabon-Strategie
Benchmarks zu verfasgenommen
sen. Während in Bologna schon 1999 die Vergleichbarkeit der Hochschulbildung durch die Umstrukturierung der Systeme beschlossen wurde,
einigten sich die Bildungsminister 2002 in Kopenhagen, die Vergleichbarkeit der Bildungsleistungen durch die Einführung eines europäischen Referenzrahmens zu erleichtern. Dieser „gemeinsame
Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) für lebenslanges Lernen“, der acht Referenzniveaus vorsieht,
soll aber nicht nur die bis dahin gescheiterte Vergleichbarkeit von formalen Abschlüssen in der Europäischen Union ermöglichen, sondern zugleich
die Anerkennung und Berücksichtigung der in
nicht-formalen und informellen Lernkontexten erworbenen Bildungsleistungen vorsehen. Die weitere Entwicklung dieser Beschlüsse ist bekannt1: Die
Mitgliedstaaten sind angehalten, bis zum Jahr 2010
Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) zu erstellen
und damit die in den jeweiligen Ländern existierenden Lernwege transparent, vergleichbar und damit durchlässiger zu machen. Das betrifft aber nicht
nur die formalen BilEQR bzw. NQR sollen
dungswege und -abauch die Lernergebnisse schlüsse. Da EQR bzw.
der allgemeinen und
NQR Instrumente zur
nicht-formalen JugendFörderung des lebensund Erwachsenenbillangen Lernens sind, soldung umfassen
len sie auch die Lerner1 Vgl. Helle Becker: Appendizitis? Kompetenzbauchschmerzen
der politischen Bildung, in: Praxis Politische Bildung, 12. Jg.
2008, Heft 4, S. 245-252; Helle Becker: Pimp your project! Valorisation und Validierung als Herausforderung für die Politische
Bildung, in: Außerschulische Bildung. Materialien zur politischen Jugend- und Erwachsenenbildung, Heft 1-2008, S. 14-21
und Helle Becker: Im Traktorstrahl Europas. Zur Anerkennung
nicht-formalen und informellen Lernens. In: Praxis Politische Bildung, 10. Jg., Heft 1 2006, S. 5-13.

gebnisse der allgemeinen und nicht-formalen
Jugend- und Erwachsenenbildung umfassen. Die
Grundidee ist, dass die Bürger ganz unterschiedliche Bildungswege gehen können, zwischen verschiedenen Einrichtungen und Verfahren wechseln
und sich ihre nicht-formal und informell erworbenen Bildungsleistungen anerkennen lassen können. Ab dem Jahr 2012 soll sich jede neue Qualifikation, die in der EU verliehen wird, auf eines der
acht Referenzniveaus des EQR beziehen.
Im Oktober 2006 verständigten sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und
die Kultusministerkonferenz (KMK) darauf, einen
Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges
Lernen (DQR) gemeinsam zu entwickeln2. Dafür
wurde eine „Bund-Länder-Koordinierungsgruppe
Deutscher Qualifikationsrahmen“ (B-L-KG DQR) eingesetzt, die beauftragt wurde, den Prozess der Erarbeitung eines DQR zu steuern. An diesem Prozess
sind eine Vielzahl von Akteuren aus der allgemeinen, der Hochschulbildung und der beruflichen Bildung, die Sozialpartner und andere Experten/Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis beteiligt,
die zusammen mit der B-L-KG DQR den „Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen“ (AK DQR)
bilden. Dieser hat im Februar 2009 einen „Diskussionsvorschlag“ für einen „Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen“ vorgelegt. Die
Arbeitsgruppe hat sich in den bisherigen Schritten
darauf konzentriert, eine Matrix zu erarbeiten, mit
der die acht Niveaustufen definiert werden. Dafür
unterscheidet der DQR-Entwurf zwei Kompetenzkategorien: „Fachkompetenz“, unterteilt in „Wissen“ und „Fertigkeiten“, und „personale Kompetenzen“, unterteilt in „Sozialkompetenz“ und
„Selbstkompetenz“. Außerdem wurde diskutiert,
welche formalen Bildungsabschlüsse den acht Niveaustufen zuzuordnen wären. Zurzeit befindet sich
das Modell in einer „Prüfphase“, in der der DQR
durch die beispielhafte Zuordnung von Qualifikationen auf seine Funktionsfähigkeit geprüft wird.
In einem weiteren Schritt sollen auch nicht-formal
und informell erworbene Kompetenzen berücksichtigt werden. Dafür wurde zunächst eine Studie
zum nicht-formalen und informellen Lernen in Auftrag gegeben, die voraussichtlich im Januar 2010
vorliegt.
„Mit dem Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen wird erstmals ein umfassendes, bildungsbereichsübergreifendes Profil der in
Deutschland erworbenen Kompetenzen vorgelegt“,
2 Website Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR): hwww.deutscherqualifikationsrahmen.de
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wirbt das BMBF. Noch bezieht sich der DQR auf den
formalen Bildungsbereich. Jetzt schon wird aber
darüber diskutiert, welche Instanz die Verantwortung für eine Anerkennung von Nachweisen oder
Zertifikaten nicht-formaler oder informeller Bildungsleistungen haben sollte. Perspektivisch wäre
denkbar, dass Lernergebnisse aus dem nicht-formalen Bildungsbereich extern – eventuell staatlich –
zertifiziert würden. Das kann die politische Bildung
nicht kalt lassen.

Jugendpolitik
Szenenwechsel: Dieselbe Ausgangslage, ähnliche
Geschwindigkeit, vergleichbare Relevanz. Die Aufmerksamkeit, mit der das Thema „Jugend“ auf europäischer Ebene verfolgt wird, hat seit 2005 eine
neue Dimension erlangt, indem der Europäische
Jugendpakt integrierter Teil der Lissabon-Strategie
geworden ist3. Deswegen gelang es im Februar 2008
im Rahmen der Lissabon-Diskussion, erstmalig jugendpolitische Fragen zum Thema eines Staatsund Regierungschef-Treffens zu machen. Jugendpolitik hat auf europäischer Ebene seitdem deutlich an Relevanz gewonnen und ist dabei, Querschnittspolitik zu werden.
Jugendpolitik hat auf
Inzwischen ist aus einzeleuropäischer Ebene
nen Verabredungen eideutlich an Relevanz
ne umfassende Strategie
gewonnen und ist dageworden. Seit Beginn
bei, Querschnittspolitik
2008 wurden konkrete
zu werden
Schritte unternommen,
um die Grundzüge einer
Jugendpolitik in Europa bis 2018 festzulegen. In einem breit angelegten Konsultationsprozess wurden die Regierungen der Mitgliedstaaten, Träger,
Organisationen und Verbände sowie Jugendliche
an der Diskussion einer „Europäischen Jugendstrategie“ beteiligt. Dabei ging es zunächst um die Bewertung der bisherigen Zusammenarbeit und um
neue Vorschläge für ihre Intensivierung. Zeitgleich
wurde der Vorschlag der EU-Kommission im Rahmen des Arbeitsprogramms „Allgemeine und berufliche Bildung 2010“ angenommen, einen Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) einzurichten,
mit dem es unter anderem möglich gemacht werden sollte, nicht-formale und informelle Bildungsleistungen der Kinder- und Jugendhilfe anzuerkennen. Ende Mai 2008 veranstaltete das deutsche
Bundesjugendministerium (BMFSFJ) ein Träger3 Der Europäische Pakt für die Jugend – ein Pakt für die Jugend
in Deutschland! Hrsg. v. JUGEND für Europa, AGJ, NaBuk und
BBJ, 41 S., Bonn, März 2007, Download: http://www.jugendpolitikineuropa.de/europzusammen/pakt/news-463.html?

370

Hearing zur „Erneuerten Jugend-Strategie“. Die
deutsche „Task Force Europäische Jugendpolitik“
beim BMFSFJ diskutierte im Juni 2009 die Stellungnahmen. Zusätzlich regte das Bundesministerium
im Sommer eine Online-Befragung an, an der sich
Fachkräfte der Jugendarbeit beteiligten. Auf einer
Kooperationsveranstaltung des BMFSFJ, der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe (AGJ)
und der Nationalen Agentur JUGEND für Europa,
dem „8. Forum: Perspektiven Europäischer Jugendpolitik“, wurden dann im Oktober 2008 die Ergebnisse der Debatte, vor allem auch der Entwurf einer
Bewertung europäischer Jugendpolitik des Bundesjugendministeriums, zur Diskussion gestellt4. Die
Ergebnisse flossen in den Bericht der Bundesregierung zur Bewertung des bisherigen Rahmens der
jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa Ende
2008 ein. Beinahe zeitgleich legte die EU-Kommission ihre Mitteilung „Eine erneuerte Sozialagenda:
Chancen, Zugangsmöglichkeiten und Solidarität im
Europa des 21. Jahrhunderts“ vor. Diese war vorrangig auf Jugendliche und Kinder ausgerichtet und
skizzierte mitsamt explizit jugendrelevanten Fragen
auch schon eine ressortspezifische und querschnittspolitische Neuausrichtung der jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa. Im April 2009 präsentierte die EU-Kommission die gesammelten Vorschläge
für eine Erneuerung der jugendpolitischen Zusammenarbeit, eine eigene Mitteilung zum Thema „Eine EU-Jugendstrategie – Investieren und stärken“,
und legte noch den ersten EU-Jugendbericht oben
drauf5. Letzterer – Ergebnis der Berichterstattung,
mit der die Mitgliedstaaten darlegen, was sie für
die Umsetzung der gemeinsamen Verabredungen
getan haben – dokumentierte bereits sachte, dass
der europäische Drive für
Einige Mitgliedstaaten
einige Mitgliedstaaten
wurden dazu angeregt,
zur Initialzündung wurbeispielsweise über
de, beispielsweise über
gesetzliche Grundlagen
gesetzliche Grundlagen
für eine geregelte
für eine geregelte JuJugendpolitik nachgendpolitik nachzudenzudenken
ken. Bereits im Mai beauftragte der Jugendministerrat die Kommission, einen Beschluss für eine
langfristige jugendpolitische Strategie 2010 – 2018
zu formulieren. Nachdem sich am 4./5. Juni 2009
die Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK)
der Bundesländer zustimmend zur Europäischen Zu4 Dokumentation des 8. Forums „Perspektiven Europäischer Jugendpolitik“: http://www.jugendpolitikineuropa.de/europzusammen/news-508.html
5 Den Europäischen Jugendbericht gibt es online unter:
http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_
report_final.pdf
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sammenarbeit in der Jugendpolitik geäußert hatte, bekam die Mitteilung der EU-Kommission am
18. September 2009 die höheren Weihen durch eine positive Stellungnahme des Bundesrates. Währenddessen hatten etliche Träger und Gremien Positionspapiere erarbeitet6. JUGEND für Europa, die
AGJ und das BMFSFJ luden dann am 21. September
2009 zum „9. Forum zu Perspektiven Europäischer
Jugendpolitik“ ein, um mit Blick auf die geplante
Ratsentschließung auf der Jugendministerratssitzung am 25. – 27. November 2009 letzte Botschaften zu formulieren und Anforderungen an Themen,
Verfahren und Prozesse zur Umsetzung in Deutschland zu beraten. Soweit das fast atemlos geschwinde Verfahren, dessen Ergebnis, der Text der „Entschließung des Rates über einen erneuerten Rahmen
für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa (2010 – 2018)“, jetzt vorliegt und im November
2009 in Stockholm beschlossen wurde.
Der „Erneuerte Rahmen für die jugendpolitische
Zusammenarbeit in Europa“ sieht allgemein Maßnahmen zur Förderung der sozialen und beruflichen
Eingliederung Jugendlicher vor, die Förderung der
persönlichen Entfaltung, des sozialen Zusammenhalts und des gesellschaftlichen Engagements. Entsprechende Ziele können nur einerseits durch die
Entwicklung und die Förderung von speziellen Initiativen im Jugendbereich sowie andererseits durch
die durchgängige Berücksichtigung von Jugendbelangen auch in anderen Politikbereichen, dem so genannten ressortübergreifenden oder QuerschnittsAnsatz, erreicht werden. Dies bedeutet nicht nur
eine Überprüfung jeweiliger politischer Maßnahmen auf europäischer Ebene, sondern in noch stärkerem Maße die Intensivierung und Regelung der
Zusammenarbeit unterschiedlicher jugendpolitisch
relevanter Institutionen und Maßnahmen auf nationaler Ebene. Um die jugendpolitische Federführung zu betonen und (für manche Länder nicht
selbstverständlich) operationalisierbar zu machen,
wurde in die Strategie auch eine Definition von
„Jugendarbeit“ aufgenommen: „Die Jugendarbeit
gehört zum Bereich der außerschulischen Erziehung
sowie der zielgruppenorientierten Freizeitbeschäftigungen, die von professionellen oder freiwilligen
Jugendbetreuern und Jugendleitern durchgeführt
werden, und beruht auf nicht formalen Lernprozessen und auf freiwilliger Teilnahme.“ Sie umfasst
„ein breites Spektrum an Aktivitäten sozialer, kultureller, bildungs- oder allgemeinpolitischer Art,
die von und mit jungen Menschen und für diese
6 Trägerpositionen zur neuen EU-Strategie für die Jugend:
http://www.jugendpolitikineuropa.de/europzusammen/
news-573.html?

durchgeführt werden.“ Zur Stärkung dieses Bereichs soll untersucht und erörtert werden, in welcher Weise die Jugendarbeit zur Verwirklichung
der genannten allgemeinen Ziele beitragen kann
und wie sie unterstützt und ihre wirtschaftliche
und gesellschaftliche Leistung anerkannt werden
kann. Als ein Weg wird auf die „umfassende Nutzung des auf EU-Ebene vorhandenen Instrumentariums im Hinblick auf Transparenz und Validierung
von Fähigkeiten und zur Anerkennung von Qualifikationen“ – das ist neben diversen Nachweissystemen wie Europass und Youthpass eben auch
der Europäische Qualifikationsrahmen – verwiesen.
Die gemeinsamen Ziele der Mitgliedstaaten richten
sich vor allem auf zwei Bereiche: Einmal sollen diese
darauf hinwirken, mehr Möglichkeiten und mehr
Chancengleichheit für alle jungen Menschen im Bildungswesen und auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen, und außerdem sollen sie das gesellschaftliche
Engagement, die soziale Eingliederung und Solidarität aller jungen Menschen fördern. Und endlich
sieht es auch so aus, als sei mit dem Begriff der
„Teilhabe“ – ansonsten häufig bis zur Unkenntlichkeit ausdeutbar – konkret politische Partizipation
gemeint. Denn als ein wichtiges Problem, dem die
gemeinsame Strategie und die Maßnahmen in den
Mitgliedsländern begegnen sollen, wird unter anderem die geringe Mitwirkung und Vertretung junger Menschen im demokratischen Prozess identifiziert. Damit wird ein Votum für politische Bildung
und die Ermöglichung von politischer Partizipation
verbunden: „Die Teilhabe junger Menschen sollte
auf allen Ebenen der repräsentativen Demokratie
und der Zivilgesellschaft sowie in der Gesellschaft
ganz allgemein gefördert werden.“ Initiativen der
Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission
im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten sollen
die „Teilhabe einer größeren Zahl und einer größeren Bandbreite von jungen Menschen in der repräsentativen Demokratie, in Jugendorganisationen
und anderen Organisationen der Zivilgesellschaft“
fördern und „verschiedene Formen des Erwerbs
von Partizipationskompetenz von Kindheit an im
Rahmen der formalen Bildung und des nicht formalen Lernens“ unterstützen. Aber nicht nur an dieser
Stelle werden Aufgaben der politischen Bildung erwähnt. So soll die Sensibilisierung „junger Menschen für globale Fragen wie nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte“ vorangebracht werden,
sollen „Gelegenheiten für junge Menschen zum
Gedankenaustausch mit politischen Entscheidungsträgern über globale Fragen“ geschaffen und „interkulturelles Bewusstsein und interkulturelle Kompetenzen“ gefördert werden.
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Ob und wie die Mitgliedstaaten diese Strategie
auch in ihren Ländern offensiv verfolgen, wird der
nächste Jugendbericht zeigen. Immerhin haben inzwischen neben der Bundesregierung auch die Länder im Bundesrat ihre Unterstützung angekündigt,
die gemeinsamen Ziele zu unterstützen. Dazu zählt
ausdrücklich die „Förderung von Gelegenheiten und
Angeboten im Bereich der nicht-formalen und informellen Bildung in der Jugendarbeit“, „die Ermittlung und Anerkennung der von jungen Menschen erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen“
und die „Förderung des bürgerschaftlichen Engagements junger Menschen auf lokaler, regionaler,
nationaler und europäischer Ebene“ inklusive Formen der (politischen) Partizipation. Auch das kann
die politische Bildung nicht kalt lassen.

Rückenwind?
Welche Auswirkungen werden die gegenseitigen
Verpflichtungen der EU-Mitgliedstaaten in Deutschland haben? Bieten sie Rückenwind für Veränderungen in Deutschland, wie manche hoffen? Die
Träger der Jugend- und Bildungsszene scheinen
hin- und hergerissen. Die Aufwertung von Jugendpolitik, die aktuelle Bildungsdebatte, die Auflösung der Versäulung in formale, nicht-formale und
informelle Bildung und vor allem die gleichberechtigte Anerkennung dieser
Die Aufwertung von
Bereiche, die EntwickJugendpolitik und die
lung neuer Nachweis-Inaktuelle Bildungsdebat- strumente bieten insgete bieten die Chance
samt die Chance der
der Aufwertung nichtAufwertung nicht-forformaler Bildung
maler Bildung. Diese
steht im Zuge der „Wirksamkeits-Debatte“ von Zuwendungsgebern ohnehin unter Rechtfertigungsdruck und muss darüber
nachdenken, wie der Nachweis ihrer Effektivität
erbracht werden kann.
Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gibt es jedoch kritische Bedenken, was die damit einhergehende Einordnung jugendpolitischer Belange in
andere Politikbereiche angeht. So betonten Träger
wie die BAG der Freien Wohlfahrtspflege e. V.
(BAGFW) bereits im Vorfeld, dass „die gleichberechtigte Kooperation mit der Bildungs-, Beschäftigungs-, Gesundheits- und Integrationspolitik ein
starkes jugendpolitisches Profil benötigt, das von
anderen Politikbereichen wahr- und ernst genommen wird“. Die AGJ kritisierte „Tendenzen, Jugendarbeit auf eine Funktion als Mittel zu anderen
Zwecken zu reduzieren – etwa Sport für Gesundheitsförderung.“ Eine Kernaufgabe der Jugendar-
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beit, nämlich Experimentierfeld und Gelegenheitsstruktur für Selbstorganisation, Autonomie und
Selbstsozialisation zu sein, ginge dann verloren.
Auch aus Sicht der Bundesvereinigung kulturelle
Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ) muss die Förderung des Potenzials junger Menschen „als Beitrag
verstanden werden zur individuellen gelingenden
Lebensgestaltung jedes Jugendlichen.“ Die Entwicklung eines interkulturellen Bewusstseins und interkulturelle Kompetenzen dürfen, so IJAB – Fachstelle
für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland, nicht verkürzt unter dem Aspekt der
sozialen Integration betrachtet werden, sondern
seien wichtige Bildungs- und Teilhabefaktoren.
Besonders die Frage der Vergleichbarkeit von formaler und nicht-formaler Bildung bereitet der Kinder- und Jugendhilfe Kopfschmerzen: Eine „Kombination der nicht-formalen Bildung mit der formalen
Bildung“, so IJAB, dürfe „keine Formalisierung der
nicht-formalen Bildung zur Folge haben. Der eigenständige Ansatz muss gewahrt bleiben.“ Der
Deutsche Bundesjugendring (DBJR) fand den
Wunsch der EU-Kommission „irritierend, nichtBesonders die Frage
formale Bildung in die
der Vergleichbarkeit
formale Bildung ‚besser‘
von formaler und nichtzu integrieren“. Dies wiformaler Bildung bereiderspreche den zugruntet der Kinder- und
Jugendhilfe Kopfde liegenden Aspekten
schmerzen
beider Ansätze. Mit vergleichbaren Argumenten
werden Bedenken ins Feld geführt, auf dem Weg
über Nachweissysteme und den DQR Teil einer
„Ökonomisierung“ der Bildung zu werden. Das
Verwertungsinteresse für die Arbeitswelt, welches
das System des DQR trägt, könnte sich, so die Befürchtung, auf die Jugendarbeit und die außerschulische Bildung übertragen. Dann würde über
kurz oder lang nur noch das, was als „nützlich“ für
den Beruf gelernt wird, als wertvoll anerkannt sein,
andere Kompetenzen und Wirkungen nicht-formaler Bildung würden aber als eine Art Luxussegment
angesehen werden.
Dies lässt sich für die politische Bildung noch weiter denken. Gerade sie muss aufpassen, dass sie,
einmal in den VerwerGerade die politische
tungsmühlen beruflicher
Bildung muss aufpasAuslesesysteme, nicht das
sen, dass sie, einmal in
entäußert, was unveräuden Verwertungsmühßerlich ist: Politische Urlen beruflicher Ausleseteilskraft, politisches Ensysteme, nicht das
gagement, Wahlverhalentäußert, was unverten. Wenn dies zu Merkäußerlich ist
malen von Kompetenz-
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beschreibungen wird, ist dies nicht nur eine Kolonialisierung der Innenwelt durch die ökonomische
Umwelt, sondern vermutlich ist auch der Schritt
von einem begrüßenswerten zivilen Engagement
hin zu als „gefährlich politisch“ eingeschätzten Aktivitäten kürzer, als uns lieb sein kann7. Damit können wir ein weiteres Dilemma beschreiben: Sollte
es der politischen Bildung darum gehen aufzuzeigen, welche Schlüsselkompetenzen sie befördert
(Kommunikationsfähigkeit, Urteilsfähigkeit) oder
geht es ihr darum, genuine spezifische Kompetenzen zu definieren, die speziell Ziel der politischen
Bildung sind? Wenn aber Spezifisches nachgewiesen werden soll, a) was wäre das dann? Und b) wie
weit ginge das? Wann ist jemand ein guter Demokrat? Wann mündiger Bürger? Wann besitzt er politische Urteilskraft? Wo ist die Grenze zur Gesinnungsprüfung?
Nicht zu unterschätzen ist aber auch die Schwierigkeit, die unterschiedlichen Vorstellungen davon,
wie nicht-formales Lernen organisiert sein sollte,
konsensfähig zu verhandeln. Die Bandbreite ist
innerhalb der nicht-formalen politischen Bildung
enorm. Denn hier finden sich Weiterbildungsangebote, die in Zusammenhängen und auf dem Markt
der beruflichen Bildung konkurrieren, es gibt die
Träger und Angebote, die in der Nähe der Jugendsozialarbeit agieren und denen an einer Anerkennung durch das formale System für ihr Klientel gelegen ist, die außerschulische Jugendbildung oder
die Jugendverbände. Während die einen vergleichsweise schuldidaktisch und lernziel-, ja sogar
abschlussorientiert arbeiten, bestehen die anderen
auf der Prozessorientierung ihrer Maßnahmen und
auf der Freiheit der Lernenden, selbstorganisiert
ihre Bildungsprozesse zu steuern. Während die einen sich in innerhalb eines Markts behaupten müssen, in dem es von verwertbaren Zertifikaten nur
so wimmelt, möchten andere die immer weniger
werdenden Lern-Räume zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Umsetzung gesellschaftspolitischer
Aufträge verteidigen. Diese Letzteren sind es auch,
die eine klassische Zertifizierung des Erlernten ablehnen, vor allem, wenn diese mit gesetzten Standards oder einer Einteilung in Kompetenzniveaus
einhergeht. Hier steht deutlich die Befürchtung
einer „Verschulung“ und einer „Verzweckung“ im
Raum.

7 Vgl. Paul Ciupke: Kompetenzbeichten: Profilpass, Talentkompass, Kompetenzbilanz und Co. Eine etwas provokative Betrachtung. In: Außerschulische Bildung. Materialien zur politischen Jugend- und Erwachsenenbildung, 38. Jahrgang 2007,
Heft 2, S. 216-219

Atemlose Stille?
Zugegeben, eine solche gedankliche Achterbahnfahrt durch die europäisch-deutsche Schattenpolitik
kann atemlos machen. Aber unabhängig von der
Frage, welche Macht die EU hat, um die oben benannten Rahmenforderungen im Bildungs- und Jugendbereich durchzusetzen: Mächtig ist die normative Kraft des Faktischen, auf die sich einigermaßen
berechtigt schließen lässt, wenn man die Stationen
dieser Achterbahnfahrt und ihr Tempo betrachtet.
Während jedoch die einen noch darüber nachdenken, ob sie sich überhaupt in die Debatte einmischen oder versuchen, ihre Bedenken verständlich
zu formulieren, sind andere bereits aktiv dabei, sich
das Instrument „Jugendstrategie“ oder „DQR“ zunutze zu machen. Zu groß ist die Gefahr, abseits von
politischen, auch förderpolitischen Entwicklungen
zu einer Art Anhängsel „richtiger“, weil anerkannter Bildungsmöglichkeiten zu werden. Zu besichtigen ist dies anhand der vielfältigen und erfolgreichen Initiativen, Projekte und Forschungsvorhaben
zum Thema „politische Partizipation“, die oft genug ohne Beteiligung von Trägern politischer Bildung zu Ruhm gelangen, oder an den politischen
Vorstößen von Teilen der Jugendhilfe und der Erwachsenenbildung, mit ihren Kompetenzprofilen,
Kompetenzfeststellungs- und Nachweisverfahren
Eingang in den DQR zu finden oder Alternativen
zum bestehenden DQR-Vorschlag zu erarbeiten.
In beiden Fällen hätte die politische Bildung sowohl auf der nationalen wie europäischen Ebene
genügend Anknüpfungspunkte und Potenzial. Sie
muss das nicht alleine tun, im Gegenteil: Die noch
von sehr unterschiedlichen Perspektiven geprägte
Diskussion ist dabei, in konzertierten Aktionen Positionen zu schärfen und Konzepte zu entwickeln.
Der Bundesausschuss politische Bildung hat mit einer Arbeitsgruppe gerade begonnen, das Thema
DQR aufzunehmen. Darüber hinaus bräuchten wir
aber innerhalb der politischen Bildung in Deutschland ein viel breiteres Interesse, grundsätzliche
Auseinandersetzungen und strategische Maßnahmen, um sich erfolgreich einzumischen. Je eher,
desto besser: Bologna lässt grüßen.
Dr. Helle Becker ist Erziehungswissenschaftlerin, freie Publizistin und Projektmanagerin
mit den Schwerpunkten politische, internationale und kulturelle Bildung. Sie ist u. a.
Redakteurin der EU-Informationsdienste
www.jugendpolitikineuropa und
www.eufis.de
E-Mail: projekte@helle-becker.de
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Bildung in Europa – Aufgaben und Chancen
Doris Pack

Die Zusammenarbeit auch im Bereich der Bildungspolitik ist seit dem Vertrag von Maastricht eine
Aufgabe der Europapolitik in der Europäischen
Union. Doris Pack stellt den Rahmen vor, in dem die
EU ihre Bildungspolitik realisiert. Die einzelnen Programme, die in ihrer Gesamtheit dem „Lebenslangen Lernen“ dienen sollen, werden in ihren jeweiligen Schwerpunkten charakterisiert. Das Ziel dieser
„Investition in Bildung“ liegt vornehmlich in der
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU als Wirtschaftsraum in einer globalisierten Welt und in der
Befähigung der Menschen zur Bewältigung der vor
ihnen liegenden Herausforderungen.

Bildung ist der Schlüssel für sozialen
Fortschritt in Europa
Die Charta der Grundrechte der EU schreibt fest:
„Jede Person hat das Recht auf Bildung sowie auf
Zugang zur beruflichen Ausbildung und Weiterbildung“. Der Europäischen
Union kommt daher
Will die EU eine der
und aufgrund wachsenwettbewerbsfähigsten
der grenzüberschreitenund dynamischsten
der Beziehungen und
Wirtschaften sein, so
Kommunikation immer
ist die Investition in
mehr ein BildungsaufBildung unverzichtbar
trag zu. Die Konkurrenzund Leistungsbereitschaft eines jeden Staates wird
zunehmend von dem allgemeinen Bildungsniveau
bestimmt, das in unserer globalisierten Welt der

Schlüssel zur Zukunft und für sozialen Fortschritt
darstellt. Kurz – will die EU (und mit ihr die Mitgliedstaaten) weiterhin eine der wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaften sein, so
ist die Investition in Bildung unverzichtbar.
Beschäftigt man sich nun genauer mit der europäischen Bildungspolitik, so ist es von grundlegender
Bedeutung, den Rahmen zu kennen, in dem sie
sich bewegt. Im Maastrichter Vertrag ist festgelegt,
dass die EU „die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Lerninhalte
und die Gestaltung des Bildungssystems sowie der
Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen erforderlichenfalls unterstützt und ergänzt“. Die Union ist daher
angewiesen, zu einer qualitativ hochwertigen Bildung beizutragen, indem sie die Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten fördert; außerdem
muss aktiv ein Beitrag geleistet werden durch ein
breites Spektrum von Aktionen wie beispielsweise
der Förderung der Mobilität von Bürgern, der Konzeption gemeinsamer Studienprogramme, der Errichtung von Netzwerken oder schlichtweg durch
Informationsaustausch und Erlernen von Sprachen
der Europäischen Union.

Eine funktionierende Kommunikation und Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten ist und bleibt
jedoch die Voraussetzung für die Hebung des europäischen Bildungsniveaus. Man will – entgegen
vieler Behauptungen – damit also keine Vereinheitli© S. Hofschläger/pixelio.de
chung oder erzwungene
Harmonisierung des europäischen Bildungssystems
anstreben, vielmehr sollen
alle Bürger durch die EUInitiativen bestens auf die
Herausforderungen einer
globalisierten Welt vorbereitet werden. Dazu bekommen sie die Chance
dank der europäischen Austauschprogramme, eine gewisse Weltoffenheit und
Eigenständigkeit zu erwerben.

Investition in Bildung ist für EU-Wirtschaftsentwicklung unverzichtbar
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Neben der europaweiten
Zusammenarbeit der Regierungen spielt der Ansatz
der europäischen Bildungsinitiativen eine zentrale Rolle: In unserer heutigen glo-
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balisierten und auf wirtschaftliche Effizienz ausgelegten Welt werden an alle Bürger, ob jung oder
alt, neue Herausforderungen gestellt und Kompetenzen gefordert.
Der Schwerpunkt des
europäischen Bildungssystems muss auf
einem generationenübergreifenden Modell
liegen

Das europäische Bildungssystem darf daher
nicht nur bei den jüngsten unserer Bürger ansetzen, im Gegenteil, der
Schwerpunkt muss auf
einem
generationenübergreifenden, alle Altersschichten ansprechenden Modell liegen. Dementsprechend wurde im
Jahr 2007 das aktuelle europäische Bildungsprogramm „Lebenslanges Lernen“ oder „Lifelong Learning“ (LLL) ins Leben gerufen. Man reagiert damit
auf den demografischen Wandel, der völlig neue
Anforderungen an das europäische Bildungssystem
stellt – bald wird ein Drittel der Europäer über 60
sein. Unter dem Stichwort „active ageing“ übernimmt Europa deshalb eine Verantwortung für alle
Altersschichten – Senioren muss zum Beispiel viel
stärker die Möglichkeit gegeben werden, ihr Potential zu nutzen und vor allem ihr Wissen an die
Folgegeneration weiter reichen zu können.

Die Bildungsprogramme der Europäischen
Union
Mit einem Budget von 7 Milliarden Euro nimmt das
Programm Lebenslanges Lernen den ungemein
wichtigen Zusatz „Lebenslang“ wörtlich und führt
bis 2013 die bisherigen Initiativen der europäischen
Bildungskooperation – SOKRATES und LEONARDO
DA VINCI – zusammen, wobei auf die dabei gemachten Erfahrungen zurückgegriffen wurde. Grundlegendes Ziel dieser mit „Lebenslanges Lernen“ überschriebenen Initiative ist es, kulturelle und geistige
Vielfalt sowie ein Europa des Wissens zu kreieren,
um den Ansprüchen der europäischen sowie der
globalen Integration gerecht zu werden – Wissen
darf heute keine Landes- oder Altersgrenzen mehr
kennen. Zudem will man mit diesem Programm einen Beitrag leisten zu der Verwirklichung einer dynamischen und wissensbasierten Informationsgesellschaft, wie die Lissabon-Strategie sie vorsieht.
Konkret besteht das aktuelle Bildungsprogramm
aus den folgenden Teilbereichen, die dem lebensbegleitenden Bildungsweg entsprechen, nämlich
Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung. Genannt seien hier in der entsprechenden Reihenfolge die LLL-Säulen COMENIUS, welche sich auf die
Schulbildung konzentriert, LEONARDO DA VINCI,

Die Erwachsenenbildung erfährt einen
völlig neuen Stellenwert in Europa

eine Initiative, die bei
Auszubildenden
und
Lehrlingen ansetzt, das
Parallelprogramm ERASMUS für die Studenten
und letztendlich GRUNDTVIG, wofür in dieser neuen Förderperiode die finanziellen Mittel um einiges erweitert wurden und damit die Erwachsenenbildung einen völlig neuen Stellenwert in Europa
erfährt. Alle vier Hauptelemente setzen dabei nicht
nur in der beruflichen und schulischen Fortentwicklung ihren Schwerpunkt, sondern auch in der
Weiterentwicklung der individuellen Persönlichkeit – schließlich will man über den europäischen
Austausch und die Mobilität der Bürger/-innen das
gegenseitige Verständnis und die Idee einer europäischen Gemeinschaft fördern.

Die erste Säule des „Lebenslangen Lernens“ spricht
mit COMENIUS primär den ersten Bildungsabschnitt
an und umfasst alle Akteure dieses Bildungsbereiches, also Schüler, Lehrer und die entsprechenden
Gremien außerhalb der Schule. Die EU ermöglicht
im Rahmen dieses Bildungsprogrammes multilaterale Schulpartnerschaften sowie die Zusammenarbeit an Themen von gemeinsamem, europäischem
Interesse zur Förderung der interkulturellen Kommunikation und Erweiterung der jeweiligen Sprachkenntnisse. Es werden regelmäßige Arbeitstreffen
mit Partnerschulen organisiert, was enorm wichtig
ist, um unseren Schülern schon in jungen Jahren
deutlich zu machen, dass kulturelle Unterschiede
und verschiedene europäische Traditionen die kulturelle Identität Europas ausmachen. Für die Sekundarstufe 1 werden Programme zum Schüleraustausch
angeboten, zudem soll die Medienkompetenz der
Schüler schon im frühen Alter über die Angebote
„E-Learning“ und „E-Twinning“ ausgebaut werden:
Unter E-Learning wird das computergestützte Lernen verstanden, bei dem
Die Medienkompetenz
digitale Medien zur Präder Schüler soll schon
sentation von Lernmateim frühen Alter über
rialien als auch zur Undie Angebote „E-Learterstützung zwischenning“ und „E-Twinning“ menschlicher Kommuniausgebaut werden
kation eingesetzt werden.
Währenddessen konzentriert sich E-Twinning darauf, ein Online-Netzwerk zwischen Partnerschulen
herzustellen, sprich einen Kommunikationsaustausch der Schulen über das Internet zu ermöglichen.
COMENIUS fördert natürlich auch die Lehrer/-innen selbst, denen die Teilnahme an Konferenzen
und Seminaren europaweit ermöglicht wird. Loka-
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le und regionale Behörden werden in ihrer grenzüberschreitenden Arbeit unterstützt, hier nimmt die
EU ebenfalls eine Schlüsselrolle als Vermittlerin ein:
Im Rahmen des Unterprogramms COMENIUS REGIO
können auch andere wichtige Partner der Region,
z. B. Jugendtreffs, Büchereien, Museen, Sportverbände in die Projektmaßnahmen einbezogen werden.
ERASMUS spricht eine weitere wichtige Zielgruppe
des Programms Lebenslanges Lernen an: Mithilfe
von ERASMUS sollen die transnationalen Beziehungen zwischen Universitäten gestärkt werden, um
schließlich die Qualität und Transparenz der entsprechenden Studiengänge zu erhöhen. Studenten
können auf sogenannte Mobilitätsstipendien zurückgreifen, die ihnen einen zusätzlichen Anreiz für
einen Aufenthalt im europäischen Ausland geben
sollen. Die Europäische Union versucht mit diesem
Angebot gezielt, Studenten für die europäDie Europäische Union
ische Idee zu begeistern
versucht mit ERASMUS
und ihnen eine Perspekgezielt, Studenten für
die europäische Idee zu tive im vereinten Europa
zu geben. Mit ERASMUS
begeistern und ihnen
betont die EU, wie wicheine Perspektive im
tig die europaweite Movereinten Europa zu
bilität ist, um Erfahrungeben
gen auszutauschen, den
Horizont zu erweitern, um Kenntnisse und Kompetenzen zu verbessern und um sich zu europaweit
zu verständigen.
Parallel zu ERASMUS existiert das Programm LEONARDO DA VINCI, welches seinerseits den Austausch und die europaweite Mobilität von Auszubildenden und Lehrlingen fördert. So werden die
Hürden, die einem Praktikumsaufenthalt oder gar
einer gesamten beruflichen Ausbildung im Ausland
entgegenstehen, auf das Minimum reduziert.
Mit GRUNDTVIG wird die Erwachsenenbildung gefördert. Das Programm ist auf europäischer Ebene
als Antwort auf die augenblickliche Arbeitsmarktlage und den demographischen Wandel gedacht;
alles Probleme, die sich nur gemeinsam und nicht
auf der Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten lösen
lassen.
Es geht bei GRUNDTVIG wesentlich um die Bildung
im Beruf, neben dem Beruf und nach dem Beruf –
und nicht nur um die Steigerung der Produktivität
von Arbeitskraft. Im Gegenteil – die Erwachsenenbildung spielt eine wesentliche soziale Rolle: Schaffung einer „zweiten Chance“ im Leben durch
Bildung, Bekämpfung des Analphabetentums, Ver-
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War Namensgeber für das EU-Programm zur Erwachsenenbildung: Nikolai Frederik Severin Grundtvig
(1783 bis 1872)

mittlung von Grundkompetenzen, Bildungsmöglichkeiten für behinderte Menschen, kulturelle und
interkulturelle Bildung, „politische“ Bildung zur
Förderung einer aktiven Mitwirkung an der Gesellschaft, Familien-, Eltern-, und Seniorenbildung sowie Nutzung des Erfahrungsschatzes älterer Bürger/-innen – das alles gehört ebenso zu einem
funktionierenden und modernen System der Erwachsenenbildung wie die ständige Fort- und Weiterbildung im beruflichen Bereich.
Die Einrichtung von GRUNDTVIG beweist, dass die
EU die Zeichen der Zeit erkannt hat: Bildung darf
nicht mehr nur Sache der jüngeren Generation sein,
im Gegenteil, alle Bürger müssen mit dem technischen Fortschritt umgehen können. Medienkompetenz ist zum Beispiel eines der Schlagwörter unserer
Zeit. Dies macht das Sammeln neuen Hintergrundwissens und neuer Grundkenntnisse der Informatik
unabdingbar: Vor allem
Für Senioren darf das
für Senioren darf das
Bedienen neuartiger
Bedienen neuartiger GeGeräte kein Hindernis
räte kein Hindernis mehr
mehr sein
sein.
Die EU bietet mit diesem Programm wichtige Möglichkeiten, den gesamten europäischen Bildungsstandard zu heben: Die alternativen Wege in die
Hochschulbildung werden ausgebaut, eine bessere
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Sprachausbildung für Erwachsene wird ermöglicht.
Letztendlich müssen alle Säulen des Programms Lebenslanges Lernen als Vermittler ihren Beitrag dazu leisten, dass die europäische Idee in die Köpfe
der Menschen gelangt und die Bürger sich als Europäer erkennen, was schon bei der Wahrnehmung
des aktiven Wahlrechts beginnt.
Angesichts einer Neuauflage der aktuellen Bildungsprogramme im Jahr 2014 muss aufgrund der
langen Vorlaufphase bereits jetzt an die Konturen
des zukünftigen Programms gedacht werden. Eine
besonders wichtige Frage wird dabei sein, ob wir
wie bisher bei einer „Viererkette“ von sektoralen
Programmen bleiben und wenn ja, ob die wohl immer notwendigen TrenVon fundamentaler
nungslinien an gleicher
Bedeutung bei einer
Stelle gezogen werden
sollten wie bisher. Von
Neuauflage der Profundamentaler Bedeugramme ist es, eine
tung ist dabei, eine ProProgrammstruktur zu
grammstruktur zu hahaben, in der sich die
ben, in der sich die ververschiedenen Zielschiedenen Zielgruppen
gruppen leicht wiederder Programme leicht
finden
wiederfinden. Ohne jeden Zweifel sind die Erwachsenen in der Bevölkerung eine solche zentrale Zielgruppe – und eine,
die von ganz entscheidender Bedeutung ist. Deshalb wäre eventuell zu überlegen, ob nicht bis
2014, wenn die neuen Programme anlaufen, der
Zeitpunkt gekommen sein könnte, ein Gesamtprogramm für die Erwachsenenbildung (möglichst
mit dem inzwischen bekanntgewordenen Namen
GRUNDTVIG in deren gesamter Bandbreite vorzusehen, in der sowohl die berufliche als auch die allgemeine Erwachsenenbildung,
formelle und nichtformelle
Bildungsformen und -angebote ihren gleichberechtigten Platz fänden. Eine bloße
Subsumierung der allgemeinen
Erwachsenenbildung
unter ein wie auch immer
geartetes Programm für die
berufliche Bildung – wie in
der Vergangenheit von einigen gefordert – erschiene
mir persönlich hingegen eine eher bedenkliche Variante.

den, vor allem sollte bei der Fortbildung des Personals für die Erwachsenenbildung angesetzt werden. Dabei darf nie der Nutzen der Initiativen vergessen werden: Bildung treibt die europäische
Integration voran, Menschen aller Altersklassen
entwickeln so ein Verständnis für unsere einzigartige europäische Kulturenvielfalt. Durch ein koordiniertes und hochwertiges Vernetzen unserer Bildungsprogramme sollen der interkulturelle Dialog
sowie auch der europäische Integrationsprozess
gefördert werden. Die große Herausforderung für
ein starkes und selbstbeDie große Herausforwusstes Europa, die an
derung für die neuen
die neuen BildungsproBildungsprogramme
gramme ab dem Jahr
besteht in der Aufrecht- 2014 gestellt wird, beerhaltung und Fördesteht deshalb in der Aufrung kultureller Eigenrechterhaltung und Förderung kultureller Eigenheiten bei einer gleichheiten bei einer gleichzeitig immer weiter
zeitig immer weiter fortfortschreitenden Inteschreitenden Integration.
gration
Um einen weiteren Beitrag zur Mobilität und Flexibilität der EU-Bürger zu leisten, hat die EU darüber
hinaus den EUROPASS eingeführt, ein bürgerfreundlicher Ausweis aller im In- und Ausland erworbenen
Bildungsabschlüsse, einschließlich aller Fähigkeiten
und praktischen Erfahrungen. Nicht nur berufliche
Fähigkeiten sollen sichtbar gemacht werden, sondern auch soziale, interkulturelle Schlüsselkompetenzen im Sinne der europäischen Idee: In unserer
rohstoffarmen Gesellschaft wird es immer mehr
darauf ankommen, inwiefern wir uns zu einer Wissensgesellschaft weiter entwickeln. Um den Weg
© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Auch inhaltlich müssen weitere wichtige Weichenstellungen vorgenommen wer- Konferenz des europäischen Bildungsnetzwerks DARE 2008 in Wien
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dorthin zu ebnen und um den Anforderungen des
Binnenmarktes zu entsprechen, brauchen wir daher praktische Lösungen, die die erbrachten Leistungen der EU-Bürger/-innen vergleichbar machen.
Der EUROPASS basiert auf dem standardisierten
europäischen Lebenslauf; Sprachkenntnisse, Auslandsaufenthalte, Praktika und ehrenamtliche Tätigkeiten können ergänzt werden. Er ermöglicht es
folglich allen EU-Bürgern und Bürgerinnen, neben
beruflichen Fähigkeiten auch erworbene soziale
und interkulturelle Kompetenzen europaweit geltend zu machen.
Der europäischen Bildungspolitik kommt gegenüber
den nationalen Politiken eine besondere Bedeutung zu: Während die nationalen Bildungssysteme
Basiswissen vermitteln müssen, fördert Europa die
Ausbildung interkultureller Schlüsselkompetenzen:
Mobilität und Flexibilität sind in der heutigen globalisierten Arbeitswelt unabdingbar genau wie das
Beherrschen von Fremdsprachen. Auf nationaler
Ebene sollte die schulische Infrastruktur daher so
gestaltet werden, dass sie eine grenzüberschreitende, interdisziplinäre und multiperspektivische Anschauungsweise vermittelt. In den nationalen Bildungseinrichtungen muss ebenso der Grundstein
für verantwortungsbewusstes Handeln im Sinne
unserer europäischen Gemeinschaft gelegt werden. So benötigen die Schulen starke Partner wie
Eltern, Ehrenamtliche sowie professionelle und soziale Einrichtungen. Sie benötigen Unterstützung
aus Politikkreisen, Wissenschaft, Medien und Wirtschaft. Die Schule soll also zu einem Werk der Ge-
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meinschaft werden, die in gegenseitiger Verantwortung in der Schule und auch außerhalb dieser
handelt – vor allem im Sinne der europäischen Idee.
Die europäische Einigung muss vor allem
über das Bildungssystem vorangetrieben
werden

Die europäische Einigung muss vor allem
über das Bildungssystem
vorangetrieben werden.
An die Vermittlung von
Grundkenntnissen einer
Fremdsprache schließt sich optimalerweise ein Aufenthalt im Ausland an, dessen Durchführung und
Organisation von der EU unterstützt wird.
Schlussendlich ist das Recht auf Bildung zwar in der
Charta der Grundrechte der EU festgeschrieben,
allerdings bedarf es der Initiative jedes einzelnen
Bürgers, dieses Recht auch in Anspruch zu nehmen:
Es liegt an jedem Einzelnen von uns, die individuellen Teilnahmemöglichkeiten in einem vereinten
Europa wahrzunehmen und somit die europäische
Idee zu leben.

Doris Pack ist seit 1989 Mitglied der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament und dort seit
2009 Vorsitzende des Ausschusses für Kultur
und Bildung sowie Mitglied im Vorstand ihrer
Fraktion.
Adresse: Bei der Weiss Eich 1, D - 66129 Saarbrücken.
E-Mail: doris.pack@europarl.europa.eu
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Möglichkeiten der europäischen Förderung politischer Bildung
im Rahmen des EU-Aktionsprogramms für lebenslanges
Kirsten Mülheims/Hans-Georg Rosenstein
Lernen (LLP)
Wie die neue Generation der EU-Bildungsprogramme für die Erwachsenenbildung genutzt werden
kann, stellen Kirsten Mülheims und Hans-Georg
Rosenstein in ihrem Beitrag dar. Doch es geht nicht
nur um die Programme und ihre Handhabung durch
Interessierte, sondern neben nützlichen Tipps werden auch einzelne Projekte präsentiert, die veranschaulichen, wie die neuen auf europäischer Ebene
sich bietenden Förderungsmöglichkeiten in der Bildungspraxis genutzt werden.

Was ist das Lifelong Learning Programme?
Im Zuge des Ziels der Europäischen Union, Europa
zum dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, rückt das Bildungssystem als System der Wissensvermittlung stärker ins
Zentrum europäischer Politik. Vor dem Hintergrund
dieser Entwicklungsperspektive steht auch die 2006
verabschiedete vierte Generation der EU-Bildungsprogramme. In dieser Phase der Programmförderung (2007 – 2013) wurden die Bildungsprogramme
unter einem gemeinsamen Dach zum Programm Lebenslanges Lernen (Lifelong Learning Programme,
LLP) zusammengefasst. Es besteht aus vier sektoralen Programmen für Schulbildung (Comenius), Hochschulbildung (Erasmus), berufliche Bildung (Leonardo da Vinci) und allgemeine Erwachsenenbildung
(Grundtvig) sowie einem Querschnittsprogramm,
das sich auf sektorübergreifende Bereiche bezieht
und dem Programm Jean Monnet zur Unterstützung von Lehre und Forschung zum europäischen
Integrationsprozess. Die früheren Programme Sokrates II und Leonardo da Vinci II gehen im Zuge einer Annäherung von beruflicher und allgemeiner
Bildung im LLP auf. Das Programm für Lebenslanges Lernen hat eine Laufzeit von sieben Jahren
(2007 – 2013) und ist mit einem Gesamtbudget von
6,970 Mrd. Euro ausgestattet.
Die Förderung lebenslangen Lernens und die
Verankerung einer europäischen Dimension in
Bildungsangeboten, die
Verbesserung des Zugangs zu und Erhöhung
der Beteiligung an diesen Angeboten sowie die
Verbesserung der Qualität und die Unterstützung
der Arbeit von Bildungsaktivitäten in ihrer sozialen
und ökonomischen Funktion sind wesentliche Ziele
des Programms für Lebenslanges Lernen. Darüber
hinaus sollen sprachliche Vielfalt, der Einsatz von
Informations- und Kommunikationstechnologien

Die Förderung lebenslangen Lernens und die
Verankerung einer europäischen Dimension
in Bildungsangeboten
sind wesentliche Ziele
des Programms für
Lebenslanges Lernen

im Bildungsbereich und natürlich die Zusammenarbeit der europäischen Staaten gefördert werden.
Für die politische Bildung bieten die Aktionen dieses Programms vielfältige Fördermöglichkeiten,
insbesondere für Aktivitäten, die sich mit europäischen Themen auseinandersetzen. Von besonderer
Relevanz für die politische Bildung erscheint das
Programmziel 9: Stärkung der Rolle des lebenslangen Lernens bei der Entwicklung eines europäischen Bürgersinns auf der Grundlage des Verständnisses für und der Wahrung von Menschenrechten
und Demokratie und der Toleranz und des Respekts für andere Völker und Kulturen.

Was ist die Aktion Grundtvig?
Erwachsenenbildung wird im LLP definiert als „alle
Formen des nicht berufsbezogenen Lernens im Erwachsenenalter, ob formal, nichtformal oder informell“ (vgl. Beschluss Nr. 1720/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates). Zur Förderung
von Aktivitäten im Bereich der Erwachsenenbildung wurde die Aktion Grundtvig1 eingerichtet. Im
Rahmen dieser Aktion können Projekte gefördert
werden, in denen konkrete Angebote der Erwachsenenbildung entwickelt oder durchgeführt werden, die sich auf das in der Erwachsenenbildung tätige Personal beziehen oder in denen Vernetzung
und Entwicklung im Feld stattfindet.
Zugang zum Programm Grundtvig haben alle an
der Erwachsenenbildung beteiligten Stellen, so z. B.
Einrichtungen, Lehrende und Lernende in der Erwachsenenbildung, Verbände, Unternehmen und
Hochschulen. Ziele sind neben dem Bezug der allgemeinen Ziele des LLP auf die Erwachsenenbildung:
Bewältigung der mit einer alternden Bevölkerung
zusammenhängenden Bildungsherausforderungen;
Unterstützung des Lernens Erwachsener und Erleichterung des Zugangs zur EWB; Verbesserung der pädagogischen Konzepte und des Managements von
Erwachsenenbildungseinrichtungen.
Relevante Aktionen für die politische Bildung
Generell sind alle Angebote in Grundtvig auch für
die politische Bildung interessant. Hierbei handelt
es sich um:

1 Benannt wurde die Aktion nach dem dänischen Theologen
und Bildungsreformer Nikolaj Frederik Severin Grundtvig,
1783 – 1872. Grundtvig hat den Begriff des lebenslangen Lernens wesentlich (mit-)geprägt und gilt als Mentor der nordischen (Heim-)Volkshochschulbewegung.
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Aktionen, die Angebote der Erwachsenenbildung
fördern, wie Lernpartnerschaften, Senioren-Freiwilligen-Projekte und Grundtvig-Workshops;
Aktionen, die die Mobilität des in der Erwachsenenbildung tätigen Personals fördern, wie die
Grundtvig-Weiterbildungskurse (In-Service-Training), die Grundtvig-Assistentenstellen und Besuche und Austausche;
Aktionen, die sich auf die Entwicklung des Feldes
und seine politische Verankerung beziehen, wie
Grundtvig-Multilaterale Projekte und Netzwerke.

Zur Vorbereitung von Projektaktivitäten kann die
Finanzierung von Besuchen beantragt werden. Diese können z. B. dazu genutzt werden, potentielle
Partner kennen zu lernen, einen Projektantrag vorzubereiten oder den Arbeitsplan für eine Partnerschaft oder ein Projekt auszuarbeiten. Die Nationalen Agenturen der am Programm teilnehmenden
Staaten führen gelegentlich Kontaktseminare zur
Suche von Projektpartnern durch.2
Lernpartnerschaften
Als Lernpartnerschaften werden Bündnisse von Einrichtungen der Erwachsenenbildung aus mindestens drei verschiedenen Teilnahmeländern bezeichnet, die beschließen, sich kooperativ anhand eines
oder mehrerer Lernthemen weiter zu entwickeln.
Lernpartnerschaften bieten vor allem auch kleineren und in der europäischen Zusammenarbeit noch
unerfahrenen Einrichtungen die Möglichkeit zu einem prozessbezogenen Erfahrungsaustausch zum
Thema ihres gemeinsamen Interesses. Regelmäßige Projekttreffen, die Begegnung von Lehrkräften
und erwachsenen Lernenden, der Austausch von
Beispielen guter Praxis und die Erstellung projektbezogener Materialien gehören zu den durch eine
Pauschale geförderten Partnerschaftsaktivitäten.
Der gemeinsame Antrag
Lernpartnerschaften
wird von den beteiligbieten in der europäten Einrichtungen der
ischen Zusammenarbeit
Erwachsenenbildung an
noch unerfahrenen
die jeweilige Nationale
Agentur gestellt. Die NA
Einrichtungen die Mögdes die Partnerschaft
lichkeit zu einem prokoordinierenden Landes
zessbezogenen Erfahist für die Begutachtung
rungsaustausch
zuständig, im Fall der
Förderung erhalten die beteiligten Einrichtungen
ihre Fördermittel direkt von der NA ihres Landes.
2 Eine Übersicht über aktuell stattfindende Kontaktseminare
im Programm Grundtvig findet sich auf der Homepage der Nationalen Agentur Bildung für Europa (www.na-bibb.de). Erfahrungsgemäß werden diese Kontaktseminare vor allem im Zeitraum September bis Dezember angeboten.
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Projektbeispiel Lernpartnerschaft
Learning Europe towards a learning Democracy –
Developing new methods for the integration of minority
groups and migrants in society
Koordinator: Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen,
Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus e. V.
Schwerpunkt der Lernpartnerschaft war die Entwicklung eines
Konzepts zur Beschäftigung mit aktiver bürgerschaftlicher Teilnahme in Europa auf der Basis gemeinsamen Austausches zu
praktischen Erfahrungen, Lernformen und Methoden im Bereich der Integration von MigrantInnen.
Diese Gruppen sollten mit demokratischen Strukturen in ihren
neuen Heimatländern vertraut gemacht und zur aktiven Bürgerschaft befähigt werden – unter Bewahrung ihrer kulturellen
Identität und im Hinblick auf die europäische Dimension. Die
Beteiligten gestalteten einen gemeinsamen Austausch zu den
unterschiedlichen methodischen Ansätzen in den Einrichtungen
in der Arbeit mit MigrantInnen und anderen benachteiligten
Gruppen; damit sollte die Grundlage für gegenseitiges Verständnis und das Anerkennen der jeweiligen Unterschiede und
Gemeinsamkeiten gelegt werden. Die vorgestellten Methoden
in den Partnereinrichtungen zur Integration wurden in den eigenen Einrichtungen erprobt; damit konnte die Arbeitsweise
der eigenen Einrichtung erweitert und den Anforderungen an
die Zielgruppen angepasst werden. Aus dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch wurde ein Konzept der aktiven bürgerschaftlichen Teilhabe in Europa entwickelt und vermittelt; den
Teilnehmenden sollte damit ein Verständnis für die aktive Teilnahme in ihrem gesellschaftlichen Umfeld und für die Bedeutung von Europa vermittelt werden. Als Ergebnis dieses gemeinsamen Erfahrungsaustausches wurde die Methode des
sokratischen Dialogs erfolgreich von allen Partnereinrichtungen
übernommen. Alle Beteiligten haben ihre Sprachkenntnisse und
ihr Verständnis von Europa erweitert. Bei den erwachsenen Lernenden konnten soziale Fähigkeiten verbessert, die Lernmotivation gesteigert und mehr Kontakte zur eigenen Umgebung
aufgebaut werden. Die PädagogInnen berichten über verbesserte Kenntnisse im Projektmanagement und in der beruflichen
Tätigkeit.
Weitere Informationen:
www.st-hedwigshaus.de/grundtvig.html
s. auch: www.na-bibb.de/weitere_beispiele_1253.html

Senioren-Freiwilligenprojekte
Die Möglichkeit zur Durchführung von SeniorenFreiwilligen-Projekten ist eine neue Aktion, die erst
seit 2009 besteht. Ältere Menschen (50 +) werden
hier darin unterstützt, ihr Wissen und ihre Erfahrung über einen Zeitraum von drei bis acht Wochen in einer freiwilligen Arbeit in einem anderen
europäischen Land einzubringen. Diese Aktion bie-
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tet für die Politische Bildung die Möglichkeit, die
Erfahrungen von Zeitzeugen historischer Ereignisse in ihre Arbeit einzubeziehen, z. B. in der Gedenkstättenarbeit. Hier könnte sowohl ein großer
Lernerfolg für die empfangende Einrichtung als
auch eine intensive Aufarbeitung der eigenen Geschichte bei den Freiwilligen möglich werden, immer vorausgesetzt, dass diese bereit sind, sich darauf einzulassen. Bei dieser bilateralen Aktion sind
zwei Partnerorganisationen aus den am Programm
teilnehmenden Ländern notwendig, die über einen Förderzeitraum von zwei Jahren jeweils zwei
bis sechs Freiwillige für einen Zeitraum von drei bis
acht Wochen austauschen.
Grundtvig-Workshops
Mit dieser Aktion wird die Teilnahme von erwachsenen Lernenden an Angeboten im europäischen
Ausland gefördert. Die Teilnehmerzahl der Workshops muss zwischen zehn und zwanzig Personen
liegen, die Mindestdauer beträgt fünf, die Höchstdauer zehn Tage. Für die politische Bildung ist diese Aktion z. B. interessant, wenn europäische und
interkulturelle Themen bearbeitet werden sollen
und eine multikulturelle Teilnehmerschaft die Diskussion bereichert. Interessenten können in einem
Workshopkatalog (s. Website der Nationalen Agentur: www.na-bibb.de) aus einer dreistelligen Zahl
von Workshopangeboten in Europa auswählen.
Die Finanzierung der Teilnahme (Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten) an einem Workshop im Ausland erfolgt direkt über den Workshopanbieter, für die Lernenden selber entstehen
keine Kosten. Potentielle Anbieter beantragen die
Förderung eines Workshops direkt bei ihrer jeweiligen Nationalen Agentur und erhalten im Falle der
Förderung Mittel für die Organisation des Workshops und für die anfallenden Reise- und Unterbringungskosten für Teilnehmer aus dem Ausland
in Form einer Pauschale.
Besuche und Austausch des Personals
Im Rahmen dieser Aktion wird die Mobilität von
zukünftig oder aktuell in der Erwachsenenbildung
tätigen Personen jedes Alters gefördert. Für einen
Zeitraum von bis zu 12 Wochen können sie in einer Einrichtung der Erwachsenenbildung in einem
der am LLP beteiligten Länder, z. B. im Rahmen
von Hospitationen, Praktika oder Konferenzbesuchen, Erfahrungen sammeln und durch den interkulturellen Austausch ein weiteres Verständnis ihrer Tätigkeit erlangen. Im Bereich der politischen
Bildung könnte eine Teilnahme an dieser Aktion
z. B. zur persönlichen Vorbereitung auf die Betreuung interkultureller Begegnungen genutzt
werden.

Grundtvig-Assistentenstellen
Mit dieser ebenfalls 2009 neu gestarteten Aktion
wird die Mobilität von derzeitigem oder zukünftigem Personal der Erwachsenenbildung über einen
Zeitraum zwischen 13 und 45 Wochen gefördert.
Die Person arbeitet in dieser Zeit in einer Einrichtung in einem anderen europäischen Land, das am
LLP teilnimmt. Vor der Antragstellung muss die
Assistentenstelle bereits gefunden und die Zusammenarbeit vereinbart sein. Zur Vermittlung von
Assistenzplätzen ist geplant, eine entsprechende
Datenbank einzurichten. Hier können potentielle
Assistenten Plätze suchen und Einrichtungen können diese anbieten. Anträge können von Einzelpersonen gestellt werden, die auf den Assistenzstellen arbeiten möchten. Die Förderung besteht
aus einem Zuschuss für die Aufenthalts- und Reisekosten, die Höhe der Pauschale ist an den Lebenshaltungskosten des jeweiligen Gastlandes orientiert.
Weiterbildung für Personal in der Erwachsenenbildung (In-Service-Training)
Mit dieser Aktion wird in der Erwachsenenbildung
tätigem Personal ermöglicht, an Kursen zur Fortbildung im europäischen Ausland teilzunehmen. Anbieter von entsprechenden Fortbildungen für das
lehrende oder administrativ tätige Personal haben
die Möglichkeit, ihr Angebot in die GrundtvigKursdatenbank einzutragen. Interessenten können
diese Datenbankangebote für ihren Antrag nutzen, aber auch Förderung für nicht in der Datenbank befindliche Kurse zur eigenen professionellen
Entwicklung beantragen. Dabei ist zu beachten,
dass das Angebot einen europäischen Fokus aufweisen muss, die Teilnehmer/-innen des Kurses
müssen aus verschiedenen Ländern stammen, die
Lehrenden möglichst ebenfalls, wobei deren multinationale Zusammensetzung keine zwingende
Voraussetzung darstellt. Die Mobilitätsanträge werden zu festgelegten Antragsterminen direkt bei der
Nationalen Agentur gestellt, dabei ist ein Nachweis
Handbuch „How to organize training courses for
an international audience“
mit praktischen Tipps für
die Organisation internationaler Kurse.
Die Broschüre kann
kostenlos auf der Homepage der Nationalen
Agentur (www.na-bibb.de,
Menüpunkt Veröffentlichungen) bestellt oder
herunter geladen werden.
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über die Form der Beschäftigung in der Erwachsenenbildung notwendig. Grundsätzlich richtet sich
dieses Angebot sowohl an Angestellte wie auch an
freiberuflich Tätige.

Multilaterale Projekte
Multilaterale Projekte sollen durch Vernetzung und
Kooperation zur Verbesserung der Systeme der Erwachsenenbildung beitragen, indem die Beteiligten bewährte Verfahren austauschen und innovative Produkte und Ergebnisse entwickeln, erproben
sowie transferieren. Die beteiligten Organisationen aus mindestens drei europäischen Ländern arbeiten zielgerichtet über einen Zeitraum von einem
Jahr bis zu drei Jahren an einem innovativen Projekt zusammen. Im Gegensatz zu den Lernpartnerschaften haben die multilateralen Projekte einen
starken Produktbezug, die gemeinsame Projektarbeit gilt gemeinschaftlich erarbeiteten Ergebnissen, die möglichst über die gemeinsame Partnerschaft hinaus praxisnah genutzt werden sollen.

Projektbeispiel Multilaterales Projekt: Together!
Koordinator: Ulmer Volkshochschule
Die Ulmer Volkshochschule hat in ihrem mit fünf europäischen
Partnern durchgeführten Projekt „Together!“ ein Angebot für
eine bislang häufig vernachlässigte Personengruppe entwickelt.
Projektziel war es, Menschen mit geistiger Behinderung und
Lernschwierigkeiten zu befähigen, in alle sie betreffenden Lebensentscheidungen einzugreifen bzw. einen möglichst großen
Anteil davon selbst zu bestimmen. Das reicht vom unmittelbaren Lebens- und Arbeitsbereich bis hin zur aktiven Teilhabe an
Entscheidungen in der Kommune, im Land oder im Bund – etwa
zur Befähigung der Ausübung des Wahlrechts.
Dazu wurde ein Handbuch für Kurse und Seminare erarbeitet,
das bei der Ulmer Volkshochschule und bei den Projektpartnern
in Österreich, den Niederlanden, Rumänien, Spanien und Schweden erhältlich ist. Die darin enthaltenen Konzepte, Übungen,
Rollenspiele und Arbeitsblätter ermöglichen es Kursleiter(inne)n
der Erwachsenenbildung, aber auch Eltern, persönlichen Assistent(inn)en oder Mitarbeiter(inne)n in Behinderteneinrichtungen, die Mit- und Selbstbestimmung behinderter Menschen gezielt zu fördern und zu begleiten. Menschen mit geistiger
Behinderung waren an der Entwicklung der Materialien von
Anfang an beteiligt. Mehr aktive Teilhabe ist daher nicht erst
das Ergebnis des Projekts, sondern Teil des gesamten Entwicklungsprozesses.
Im Jahr 2009 wurde das Projekt „Together“ mit dem 1. Preis des
erstmals in Deutschland verliehenen GRUNDTVIG-Praxis-Preises
ausgezeichnet.
Weitere Informationen: www.togetherproject.eu
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Multilaterale Netzwerke
Grundtvig-Netzwerke befassen sich mit je spezifischen Aspekten im System der Erwachsenenbildung, z. B. mit Managementfragen, Bedarfsanalysen, der Qualitätssicherung oder mit inhaltlichen
Themen wie der politischen Bildung. Mit seinem jeweiligen Bereich stellt das Netzwerk ein Expertenteam dar, dass sein Thema vor dem Hintergrund
seiner europäischen Dimension entwickelt und
präsentiert. Es müssen Partnerorganisationen aus
mindestens zehn Ländern beteiligt sein. Der von
der Europäischen Kommission jährlich im Herbst
veröffentlichte „Call for Proposals“ nennt die Themengebiete, in denen die Kommission thematische
Netzwerke fördern will.

Projektbeispiel: Netzwerke
DARE – Democracy and Human Rights Education in Adult
Learning
Koordinator: AdB
Auf Initiative des AdB wurde im Sommer 2002 ein Europäisches
Bildungsnetzwerk für Demokratie und Menschenrechte – „DARE – Democracy and Human Rights Education in Europe“ –
gegründet. Inzwischen hat DARE 44 Mitgliedsinstitutionen in
28 Ländern und ist als Organisation in Belgien registriert. Ein
fünfköpfiger Vorstand koordiniert die Aktivitäten.
DARE umfasst NGOs, Bildungs-, Forschungs- und andere Organisationen, die ihre vorrangige Aufgabe in der Erziehung zu Menschenrechten und demokratischer Bürgerschaft sehen. DARE will
für seine Mitglieder eine Plattform für Partnerschaften, Kooperation und Strategieentwicklung bieten, auf der Informationen,
exemplarische Materialien, Methoden und Fachkräfte ausgetauscht und gemeinsame Bildungsprojekte, Qualitätsstandards
und gute Praxis entwickelt werden.
Ständige Arbeitsgruppen beraten zu bildungsbezogenen, politischen und operationalen Fragen, jährlich finden Seminare und
Konferenzen statt und regelmäßig erscheint ein Newsletter. Die
Erschließung von Fördermöglichkeiten für gemeinsame Projekte sowie die Zusammenarbeit mit anderen NGOs und wichtigen
Organisationen und Verbänden auf europäischer und internationaler Ebene sind geplant. Das Projekt wird zum zweiten Mal
von der Europäischen Union gefördert.

www.dare-network.eu

Tipps und Antragsverfahren
Zuständig für die Durchführung des LLP ist die Generaldirektion Bildung und Kultur der Europäischen
Kommission. Sie wird von einem Beirat aus Vertre-
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tern der Mitgliedsstaaten und teilnehmender Länder unterstützt, dem LLP Committee. Zuständig für
das operative Management und damit auch die
Kontaktstellen für Personen und Institutionen, die
Anträge stellen möchten, sind die Exekutivagentur
für Bildung, Audiovisuelles und Kultur (in Brüssel)
und die Nationalen Agenturen (NA). Es wird unterschieden in zentrale und dezentrale Aktionen. Die
Anträge für zentrale Aktionen werden von der
Exekutivagentur bearbeitet, für die Bearbeitung
von Anträgen für dezentrale Aktionen ist die Nationale Agentur im jeweiligen Land zuständig.
Im Oktober 2009 hat die Europäische Kommission
den „Call for Proposals 2010“ sowie die neuen Leitfäden für Antragsteller/-innen veröffentlicht. Die
Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung als zuständige NA für
die Programme Leonardo da Vinci und Grundtvig
in Deutschland hat im November 2009 ergänzend
dazu den nationalen Aufruf für das Antragsjahr
2010 zur Verfügung gestellt. Für die Umsetzung
der dezentralen Grundtvig-Aktionen in Deutschland
wird der nationale Aufruf 2010 für Deutschland
keine thematischen Prioritäten, wohl aber wichtige
administrative Hinweise enthalten.
Jede Aktion im Programm hat ihre spezifische Antragsfrist. Diese werden im Aufruf zur Einreichung
von Vorschlägen veröffentlicht. Die Auswahl der
geförderten Projekte erfolgt anhand europaweit
gültiger, standardisierter Begutachtungsbögen. In-

teressenten können diese Grundlage für die formale und inhaltliche Begutachtung im Vorfeld
der Antragstellung auf der Homepage der NA einsehen.
Die Nationale Agentur
Bildung für Europa bietet potentiellen Antragstellern/-innen im Vorfeld der Antragsfristen
die Möglichkeit zur
Beratung an

Die Nationale Agentur
Bildung für Europa bietet potentiellen Antragstellern/-innen im Vorfeld der Antragsfristen
die Möglichkeit zur Beratung an. Gerade Personen oder Einrichtungen mit geringen Erfahrungen in der europäischen
Bildungszusammenarbeit sollten diese Beratungsmöglichkeiten für die dezentralen Verfahren in
Anspruch nehmen. Für diese Verfahren ist es in den
letzten Jahren gelungen, die finanzielle Förderung
größtenteils als Pauschale anzubieten, was den administrativen Aufwand für alle Beteiligten wesentlich reduziert. Für diese dezentralen Aktionen mit
Pauschalförderungen ist es nicht notwendig, einen
finanziellen Eigenanteil bei der Antragstellung auszuweisen.
Im Rahmen der zentralen Maßnahmen mit finanziell höherer Projektförderung ist es besonders wichtig, dass dem Projektantrag ein solider Finanzplan
zu Grunde liegt und dass die beteiligten Stellen finanziell ausreichend stabil sind, um ihren Eigenanteil von mindestens 25 % der Gesamtkosten über
die gesamte Projektlaufzeit zu finanzieren.

Aktion

Agentur

Frist in 2010

Grundtvig-Workshops

NA

19.02.2010

Grundtvig-Senioren-Freiwilligen-Projekte

NA

31.03.2010

Grundtvig-Lernpartnerschaften

NA

19.02.2010

Grundtvig-Assistentenstellen

NA

31.03.2010

Besuche und Austausche des Personals
In-Service-Training

NA

15.01.2010
30.04.2010
15.09.2010

Grundtvig-Multilaterale Projekte

Exekutivagentur

26.02.2010

Grundtvig-Multilaterale Netzwerke

Exekutivagentur

26.02.2010

Grundtvig-Flankierende Maßnahmen

Exekutivagentur

26.02.2010

Vorbereitende Besuche

NA

Für die Antragsrunde 2010
bis Mitte Dezember 2009,
für die Antragsrunde 2011
ab ca. Sommer 2010

Zuständigkeiten und Fristen im Antragsverfahren, eigene Darstellung
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Fazit

Literatur

Die Aktion Grundtvig im Lifelong Learning Programme der EU bietet für die politische Bildung
auf unterschiedlichen Ebenen vielfältige Möglichkeiten der Unterstützung europäischer Kooperation. Beschäftigte der EWB können Stipendien für
Kurse zur professionellen Weiterbildung oder Förderungen für eine eher informelle Form der Professionalisierung durch Hospitationen oder Praktika erhalten. Assistenzzeiten ermöglichen es bereits
tätigen oder angehenden Erwachsenenbildnern/bildnerinnen, auch über einen längeren Zeitraum
berufliche Erfahrungen bei Institutionen im europäischen Ausland zu sammeln. Einrichtungen ihrerseits können in den unterschiedlichen Maßnahmearten etwa Workshops für europäische Lernende
entwickeln, in Partnerschaften prozessbezogen mit
anderen europäischen Einrichtungen kooperieren
bzw. in multilateralen Projekten mit starkem Produktbezug innovative Ergebnisse erarbeiten.

Europäisches Parlament/Rat der Europäischen
Union 2006: Beschluss Nr. 1720/2006/EG vom 15.
November 2006 über ein Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen Lernens. In: Amtsblatt der
Europäischen Union L327/45 vom 24.11.2006. European Commission 2009: Lifelong Learning Programme (LLP). Call for Proposals 2010. EAC/41/09.
In: Official Journal of the European Union C247/13
of 15.10.2009

Zwar müssen die Anträge akribisch genau formuliert und pünktlich sein, was gerade bei Anfängern
Hemmungen hervorrufen kann, es finden sich aber
auf den Websites der EU und über die nationale
Agentur viele Hinweise und Hilfen, die das Antragsverfahren erleichtern.
Interessenten sollten diese Informationsangebote
nutzen und rechtzeitig im Vorfeld der Antragstellung die für sie zuständige Nationale Agentur kontaktieren, um eine persönliche Beratung zu erhalten. Die Arbeit in EU-Projekten ermöglicht es
Professionellen und Teilnehmenden, eigene Standpunkte und Herangehensweisen zu hinterfragen
und weiter zu entwickeln sowie neue Impulse für
ihre Arbeit zu bekommen.
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European Commission 2009: Education and culture
DG. Lifelong Learning Programme. Guide 2010.
Part. 1a,b
Pietz/Rosenstein/Wiegmann: Stabile oder deutlich
gestiegene Antragszahlen in fast allen Aktionen.
In: bildung für europa 11/Juni 2009, S. 22-25.

Kirsten Mülheims, M.A.,ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Universität DuisburgEssen, Fakultät für Bildungswissenschaften
und am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges
Lernen (DIE), Programm Strukturdaten.
E-Mail: kirsten.muelheims@uni-due.de

Hans Georg Rosenstein, M. A.,ist stellvertretender Leiter der Nationalen Agentur Bildung
für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung und dort erreichbar über die
Adresse des BIBB: Robert-Schuman-Platz 3,
53175 Bonn.
E-Mail: rosenstein@bibb.de
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DAREstory
Georg Pirker

DARE ist ein von der EU gefördertes Netzwerkprojekt, das sich Menschenrechts- und Demokratiebildung auf die Fahne geschrieben hat. Beteiligt daran sind zahlreiche Organisationen der Jugend- und
Erwachsenenbildung aus zurzeit 28 europäischen
Ländern. Georg Pirker beschreibt seine Annäherung an dieses Netzwerk, das auf Initiative des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten entstand,
der auch Träger des Netzwerk-Projektes ist. Er stellt
dessen Aufgaben und Aktivitäten dar und bilanziert deren Ergebnisse vor dem Hintergrund der
Gründungsziele.

„Dear Mr. or Ms., I am pleased to inform you that
we want to become a member of the DARE network. Find enclosed our funding proposal for further cooperation we are looking forward – yours
sincerely xxx.“
Derartige E-Mails erhalte ich seit meinem ersten
Arbeitstag beim Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) im Mai 2007 ungefähr 14-mal pro
Woche. Sie haben mir deutlich gemacht, welche
Bedeutung dem Europäischen Bildungsnetzwerk
DARE von vielen Organisationen gegeben wird.
DARE wurde vom AdB und mehreren Nichtregierungsorganisationen aus Europa auf dem „Sonnenberg meeting 2002“ auf den Weg gebracht. 2003
wurde mit der Verabschiedung der „Antwerp De-

claration“, die gemeinsame Grundlagen und Belange von politischer Bildung und Menschenrechtsbildung in einem europäischen Kontext formuliert,
die formale Gründung als in Belgien eingetragene
NGO vollzogen.
(M)eine erste persönliche Begegnung mit DARE
fand im Juli 2007 in Sofia statt. DARE befand sich
damals in einer Umbruchphase, da in mehreren
daran beteiligten Organisationen gleichzeitige
Personalwechsel stattfanden, die leider zumeist im
Netzwerk aktive Personen betrafen. Eine erste vom
AdB beantragte und koordinierte Förderung über
das EU-Programm GRUNDTVIG hatte es DARE gestattet, sich in den Jahren seit seiner Gründung als
europäisches Netzwerk für politische und Menschenrechtsbildung in der Erwachsenenbildung zu
etablieren. Resultate dieser ersten intensiven Zusammenarbeit waren u. a. zwei Publikationen, die
eine Art Mission Statement der damals beteiligten
Organisationen formulieren, sowie eine große
Konferenz, die Ende 2005 in Zusammenarbeit mit
der European Association for Adult Education
(EAEA) und der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) veranstaltet wurde.
Eine weitere Projektförderung, die noch von der
ehemaligen (ersten) DARE-Vorsitzenden und im
AdB für DARE verantwortlichen Referentin Hannelore Chiout bereits im Mai beantragt worden war,
sollte dem Netzwerk die
Gelegenheit dazu geben,
diesen Umbruch zu bewältigen.

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
DARE-Meeting in Berlin 2007

Es mag im Rückblick ein
wenig umwegig anmuten,
dass der AdB bei der Gründung dieses Netzwerks auf
Organisationen zuging, die
vorher nicht zu den Kooperationspartnern des AdB gehört hatten, wenn man sich
vergegenwärtigt, dass dieses Netzwerk als bildungspolitisches Instrument des
AdB auf europäischer Ebene fungieren sollte. Auf
der anderen Seite erscheint
es evident, dass so ein
Netzwerk nur funktionieren kann, wenn es von
vornherein maximale Möglichkeiten für die Mitwirkung vieler Organisationen
entwickelt.
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© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Teilnehmer/-innen an der zweiten DARE-Konferenz im
Juli 2003 in Antwerpen

Hintergrundrauschen und Herausforderungen: Grundkonstellationen
DARE – Democracy and Human Rights Education in
Europe. Der Name ist Programm. Freilich vor dem
Hintergrund minimaler eigener Ressourcen: Die
Mitgliedsbeiträge für DARE betragen 100,- €/Jahr
und sind seit Gründung nicht angehoben worden.
Das bedeutet, dass das Netzwerk finanziell auf
schwachen Füßen steht und sich auf längere Sicht
vorerst kein eigenes Sekretariat wird leisten können. DARE bleibt mittelfristig darauf angewiesen,
dass es Mitgliedsorganisationen gibt, die einen Teil
der zu leistenden Netzwerkaufgaben im Rahmen
ihrer Arbeit mit übernehmen können. Sei es wie
der AdB als Träger größerer Projekte, die eine Basis
zur strategischen Entwicklung bilden, sei es durch
die Übernahme von Aufgaben wie Redaktion und
Versand des Newsletters e-DARE durch Vormen
Belgien, die Verwaltung der Webseite (durch Pharos), die Übernahme von Lobbytätigkeiten (BEMIS
Schottland, HREA Niederlande, Partners Bulgaria,
Bulgarien) oder die Vertretung des Netzwerks auf
Veranstaltungen etc., die Beantragung weiterer
Projekte (Sonnenberg, Citizenship Foundation, Lithuania Center for Human Rights), um nur einige
hier zu nennen.
Es gehört zu den großen Leistungen und Aufgaben
des Netzwerks, europaweit NGOs aus den Bereichen Menschenrechtsbildung und Demokratiebildung zu integrieren, diese zu vertreten und Serviceleistungen anzubieten. Und trotz geringer
eigener Ressourcen bereits jetzt als wichtige
F(D)achorganisation für Education for Democratic
Citizenship/Human Righs Education wahrgenommen zu werden.
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Bei allen Lippenbekenntnissen der Politik, die Bedeutung und Aufgaben von Citizenship und Human Rights Education gelten, ist und bleibt Bildung ein weiches Politikfeld; das gilt erst recht für
non-formale Bildung.
Wer einen Einblick in die NGO-Szene, ihre Finanzierungs- und Unterstützungsstrukturen im europäischen Kontext hat, der weiß, dass die Verwirklichung des Vernetzungsanspruchs eine permanente
Herausforderung ist. Einmal abgesehen von UK,
Italien, Norwegen und Deutschland, wo es traditionell vergleichsweise starke Strukturen im Bereich
der Nichtregierungsorganisationen gibt, ist das
Feld Education for Democratic Citizenship/Human
Rights Education in den meisten europäischen Ländern noch wenig befestigt. Einen guten Einblick in
die Gemengelage, in der die europäische EDC/HRESzene derzeit steckt, findet man in der „Stocktaking Study on Lifelong Learning for Democratic
Citizenship in Adult Education“, an der der AdB
über DARE beteiligt war.
In den meisten Ländern Europas herrscht bis heute
reine Projektfinanzierung für Aktivitäten im Bereich Education for Democratic Citizenship/Human
Rights Education vor. Für ein Netzwerk wie DARE
bedeutet das zweierlei:
■

1. Fragilität: Mitgliedsorganisationen, die aufgrund einer guten Fördersituation über einige
Jahre hinweg eine tragende Rolle spielen können, treten schlagartig von der Bühne ab, sobald ihre Projektförderung endet. Im besten
Fall bedeutet das lediglich eine hohe Personalfluktuation, verbunden mit dem Verlust von Expertise bei vielen Bildungsorganisationen. Speziell unter dem Aspekt, dass europäische
Belange vorrangig zusätzlich zur Kernarbeit
wahrgenommen werden, ist dies mit Komplikationen verbunden. Gerade in den „neuen“ Mitgliedsstaaten der EU, in denen sich seit Beginn
der 90er Jahre eine vielfach aus dem Ausland
subventionierte Szene an Nichtregierungsorganisationen mit attraktiven Jobs für „Young Leaders“ der Zivilgesellschaft entwickeln konnte,
haben sich kaum eigene staatliche/regionale/
kommunale Förderstrukturen entwickelt. Eine
Notwendigkeit zu einer auch die Infrastruktur
fördernden finanziellen Unterstützung wird
von staatlicher Seite vielfach aus diesem Grund
nicht für zwingend notwendig erachtet. Zudem
ist Förderung durch den Staat auch aufgrund
historischer Erfahrungen nach wie vor diskreditiert. NGOs, die in der Vergangenheit über ausländische (auch europäische) Finanzierungs-
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quellen verfügten, stehen vielfach vor dem Aus.
Das Diktat der Finanzkrise beschleunigt die Situation, allerdings auch in Good Old Europe, wie
uns aktuelle Beispiele in UK, Österreich und anderen Ländern lehren.
■

2. Fluktuation aktiver Mitgliedsorganisationen:
Als Folge der finanziellen Abhängigkeit von
Projekten steht DARE permanent vor der Herausforderung, ein Auf und Ab aktiver Mitglieder managen zu müssen. Die Konsequenz ist ein
fluider Charakter des Netzwerks insgesamt. Aus
dieser Logik heraus ist DARE auch auf ein stetiges Wachstum angewiesen.

Flexibilität – Transparenz – Ownership
Die beschriebene Grundkonstellation ist für ein
fachliches Bildungsnetzwerk wie DARE zwar
schwierig, jedoch beileibe kein Nachteil. Die Entscheidung, 2003 ein europäisches Netzwerk zu
gründen, hat sich insofern als richtiger Weg erwiesen, da es die besten Möglichkeiten bietet, auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen
der Mitgliedsorganisationen zu reagieren, auf diese eingehen und sie moderieren zu können.

neue Organisationen kennenzulernen, an DARE zu
binden und im Rahmen von DARE neue Partnerschaften auf der Ebene der Mitglieder zu initiieren.
Das fängt an beim themenbezogenen Erfahrungsaustausch während eines Projektgruppentreffens,
trägt weiter bei zur Herausbildung einer gemeinsamen transnationalen Ressource und kann darüber Anknüpfungs- und Bezugspunkte für die Arbeit im nationalen Kontext herstellen und so
wiederum neue Partnerschaften ermöglichen.
2. Kommunikation
Für die Kommunikation innerhalb des Netzwerks
bedeutet dies Transparenz: Alle Informationsmedien sollen einen permanenten Einstieg möglichst
erleichtern und ein stetiger flacher Informationsfluss muss angestrebt werden. Im Rahmen von
Kommunikation geht es auch immer wieder um
die Rückversicherung und begriffliche Klärung von
Grundlagen – gerade das Feld politische Bildung
sieht sich auf europäischer Ebene einer wahren Inflation von Akronymen (EDC/HRE, EDCHR, EAC
EAT, Active Citizenship, European Citizenship, Fundamental Rights, um nur einige zu nennen) ausgesetzt, die immer wieder eine Reflexion über Grund-

Im Rahmen des aktuell durch GRUNDTVIG geförderten Netzwerkprojekts versuchen wir beim AdB
auf diese Situation zu reagieren: Für das Management von DARE wurden deshalb in einem Evaluationsworkshop 2008 Weichen gestellt, die – hoffentlich – über die EU-Netzwerkförderung hinaus
weiterführen und den vier wichtigsten Herausforderungen begegnen, denen bei der Arbeit Rechnung getragen werden muss:
1. Netzwerken
Sinn eines Netzwerkes ist – man kann es nicht oft
genug wiederholen – netzwerken. DARE muss dieser Herausforderung sowohl gegenüber bestehenden als auch neuen Mitgliedern Rechnung tragen,
für neue Mitgliedschaft offen sein und den Prozess
der Integration von Mitgliedern aus dem Feld
EDC/HRE möglichst einfach gestalten. Die oben
charakterisierten Rahmenbedingungen fordern
besondere Konsequenzen, da das Auf und Ab aktiver und weniger aktiver Mitgliedschaft, auch angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen, in der
die meisten NGOs stecken, einer umsichtigen Moderation bedarf.
© DARE

DARE muss im Rahmen seiner Arbeit Gelegenheiten zum netzwerken anbieten: Konferenzen, Seminare und Workshops, Aktionstage dienen dazu,

Instrument der internen und externen Kommunikation
von DARE
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lagen und Inhalte auf der Ebene der Mitglieder erfordern, eben weil politisch auch immer wieder
neue Bezugspunkte gesetzt werden.
Information aus den Mitgliedsorganisationen soll
möglichst nicht am Weiterkommen gehindert werden. Als zentrales Infomedium wurde deshalb 2008
ein Blog etabliert, der den Mitgliedern das direkte
Einstellen von Nachrichten, Artikeln etc. ermöglicht und der mittlerweile rege genutzt wird.
Bloggen verzichtet weitgehend auf Hierarchie und
Institutionalisierung. Die Stärke eines Netzwerks
wie DARE sind eindeutig die Mitglieder und die
Vielfalt ihrer Aktivitäten, die über den Blog weitertransportiert werden können.
3. Exploration und Dissemination
DARE als Netzwerk soll seinen Mitgliedern jederzeit Instrumente anbieten, die die (Projekt-)Arbeit
logisch ergänzen und einen europäischen Kontext
anregen bzw. ihn nutzen helfen. Ein Netzwerk ist
aus dieser Logik eine Art gigantischer Disseminations- und Explorationsapparat, der dazu beiträgt,
die Ergebnisse eigener Arbeit weiterzuverbreiten
und sich darüber auszutauschen. Auf diese Weise
kann auch Ownership erzeugt werden, ein durchaus erwünschter Nebeneffekt. Gerade vor dem
Hintergrund oftmals zeitlich befristeten Engagements soll Wert darauf gelegt werden, „Newcomern“ den Einstieg zu erleichtern und ihre Aktivitäten im Rahmen von DARE weiter zu verfolgen.
Angesichts der Tatsache, dass einigen Mitgliedsorganisationen in den letzten Jahren finanziell buchstäblich „die Puste ausgegangen ist“, haben wir
uns bereits im laufenden Projekt erfolgreich auf
die Suche nach neuen Partnern gemacht, die nun
mit neuem Elan Ideen und Aktivitäten einzubringen imstande sind.
Die Schriftenreihe DARE Blue Lines haben wir im
laufenden Projekt hin zum thematischen Informationsmedium weiterentwickelt. Hier können innovative Ansätze, Länderstudien, Aufsatzsammlungen aus den Reihen der Mitgliedsorganisationen
für ein Fachpublikum in ganz Europa publiziert
werden. Sie erscheinen uns als ein geeignetes Instrument zu fachlich vertieftem Austausch für Praxis und Forschung und tragen gleichzeitig dazu
bei, das Profil des gesamten EDC/HRE-Feldes sichtbar weiterzuentwickeln.
Mitgliedern steht es darüber hinaus frei, Projekte
gemeinsam mit dem DARE-Netzwerk zu beantragen und durchzuführen. Gerade bei der Beantragung von EU-Fördermitteln wirkt sich die Zu-
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sammenarbeit mit einer transnationalen Organisation positiv aus, da hier europäischer Mehrwert
und die Verbreitung der Projektergebnisse garantiert sind. 2009 haben der AdB mit dem Geschichtsforum 09, das Internationale Haus Sonnenberg mit
einer „Spring Academy for youth multipliers“, das
Lithuanian Center for Human Rights, die Citizenship Foundation und Partners Bulgaria solche Projekte durchgeführt bzw. bewilligt bekommen.
4. Profil ausbauen
DARE hat ein Profil als Schlüsselnetzwerk für
EDC/HRE im europäischen Kontext – was überrascht, wenn man weiß, dass dieses Netzwerk nicht
einmal über eine bezahlte Arbeitskraft verfügt.
Gerade um den Anforderungen an professionelle
Arbeit nachkommen zu können, ist – wie derzeit
praktiziert – eine Aufteilung von Aufgaben unter
den Mitgliedsorganisationen erforderlich; längerfristig wird man um die gemeinsame Finanzierung
von funktionsfähigen Strukturen nicht herumkommen – ein Weg dahin könnten gestaffelte Mitgliedsbeiträge sein.
Derzeit sitzt DARE in der NGO-Plattform der europäischen Grundrechteagentur FRA, ist beim Europarat vertreten und auch auf Ebene der EU stehen seit
der Anhörung vor dem Ausschuss Erziehung und Bildung des Europaparlaments am 2. April 2009 die Türen offen. Allen damit verbundenen Aufgaben adäquat nachzukommen, ist derzeit schlicht und
einfach nicht möglich. Angesichts der rasanten Entwicklungen der Politik auf verschiedenen EU-Ebenen wie Rat und Kommission und in den für das
Netzwerk bedeutsamen Politikbereichen (EAT 2020,
EQR, EU Strategy for Youth – Investing and Empowering, Employment and Social Rights, Human
Rights and Neighbourhood Policy) und bei ihrer Implementierung auf europäischer Ebene und in den
Mitgliedsstaaten ist es notwendig, klare Prioritäten
im Netzwerk, aber auch innerhalb der am Netzwerk
beteiligten Organisationen zu setzen.
Dies gilt umso mehr, als die EU von den von ihr geförderten Netzwerken qualitative fachliche Beratung fordert.
Die Reichweite von DARE endet aber nicht bei den
politischen Vertretungsaufgaben. DARE muss den
Mitgliedern – wie bereits dargestellt – einen sichtbaren Mehrwert bieten. Das kann bedeuten, in Form
von Trainings und Workshops die Qualität der eigenen Arbeit steigern zu helfen, mit Serviceleistungen
wie Infomedien den Informationsstand zu verbessern oder durch Konferenzen die Organisationen
der verschiedenen nationalen Zusammenschlüsse
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Der AdB hat seinerzeit bewusst darauf verzichtet,
DARE in Deutschland zu registrieren und auf diese
Weise die Zügel in die Hand
zu nehmen. Das macht
zwar vieles aus der AdB-Logik heraus schwieriger, es
war aber eine absolut richtige Entscheidung. Gerade
im Bereich der politischen
Bildung gibt es Beispiele
fehlgeschlagener Netzwerkgründungen, die – obwohl
finanziell gut ausgestattet –
vor allem daran gescheitert
sind oder kranken, dass sie
in den anderen europäischen Ländern schlicht als
verlängerter Arm einer deutschen Institution wahrgenommen wurden/werden.
Die Stärke von DARE beruht gerade auf dem Verzicht auf einen Führungsanspruch.

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Collage zum Geschichtsforum 2009 in Berlin

zusammenzubringen. Während der aktuellen Projektförderung sind wir darum bemüht, jährlich eine
Großveranstaltung zu realisieren. 2008 war dies eine Konferenz zum Thema „Intercultural Dialogue“
in Wien, 2009 wurde eine Konferenz zur historischpolitischen Bildung vom AdB in Kofinanzierung mit
der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin
durchgeführt. Vom 3. bis 5. März 2010 wird DARE in
Zusammenarbeit mit den schottischen Partnern BEMIS eine Konferenz in Glasgow zum Thema „Poverty, Social Exclusion and EDC/HRE?“ veranstalten. Die
Konferenzen sind ein ideales Instrument, um über
das DARE-Netzwerk die vielfältige fachliche Expertise der Mitglieder zu kanalisieren, zu politischen Entscheidungsträgern zu transportieren und sich mit
diesen auszutauschen.
5. Lobbyarbeit leisten – erste Schritte
Kann DARE für den AdB ein politisches Instrument
sein? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten.

DARE kann für den AdB
ein politisches Instrument
sein, wenn der AdB über
das Netzwerk auf europäischer Ebene mitspielen will.
Dies ist 2008 und 2009 allen geschilderten Schwierigkeiten zum Trotz unerwartet gut gelungen. Mit
der Anhörung zur Situation von EDC/HRE in Europa vor dem EU-Parlamentsausschuss für Kultur und
Bildung hat DARE der politischen und Menschenrechtsbildung auf der Ebene des EP Gehör verschafft. Maßgeblich vorangetrieben und zum Gelingen gebracht wurde die Anhörung im Vorfeld
über den AdB. Der AdB hätte dies als ein Verband
aus einem EU-Mitgliedsland nicht bewerkstelligen
können.
Was hat die Anhörung nun bewirkt? Das lässt sich
derzeit noch nicht abschätzen. Aus meiner Sicht
sind drei Punkte wichtig:
■

Mit dem Thema der Anhörung – politische Bildung und Menschenrechtsbildung – hat das Europäische Parlament anerkannt, dass es in diesem Feld ein Defizit gibt, das qua Förderung
behoben werden soll. Doch wenn die EU die
Netzwerkbildung auf europäischer Ebene för-
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dert, ändert das nichts an den auf nationalen
(und weiteren) Ebenen bestehenden strukturellen Defiziten.
■

■

DARE ist ein Bildungsnetzwerk. Bildung braucht
in der EU mehr Gehör und hat nach Aussagen
aller dort handelnden Akteure spätestens seit
Lissabon als Politikbereich der EU eine hohe
Priorität. Das schützt aber nicht davor, dass findige Parlamentarier, die eben noch die Bedeutung der Bildung in Europa betont haben, bei
der Geltendmachung bildungspolitischer Ansprüche umgehend die nationale Karte ziehen
und darauf pochen, dass Bildungspolitik ein allein auf nationaler Ebene zu verhandelnder
Gegenstand sei. Dagegen zu argumentieren, ist
nicht ganz einfach. Unzweifelhaft ist für mich,
dass sich die europäische Politik nicht mit dem
Verweis auf nationale Zuständigkeiten herausreden kann, wenn sie selbst mit ihren Förderprogrammen eine Nachfrage im Arbeitsfeld Citizenship Education/Human Rights Education
weckt.
DARE ist ein Netzwerk für Demokratie und
Menschenrechtsbildung. Da alle EU-Mitgliedsstaaten die Deklaration der Menschenrechte
unterzeichnet haben, ist die EU als Institution
bislang nicht gefordert, die Abkommen auch

selbst zu unterzeichnen, zumal es auch keine
Verfassungsgrundlage gibt, die dies erfordern
würde (Anmerkung des Autors: Seit der Ratifizierung des Lissabon-Vertrags tritt – wenn auch
mit Einschränkungen – zumindest die Grundrechtecharta in der EU in Kraft). Prinzipiell gilt
aber nach wie vor: Menschenrechts- und Demokratiebildung sind in dieser Logik außerhalb der
EU-Außengrenzen defizitär. Wenn entsprechende Bildungsarbeit geleistet werden soll, dann
bitte dort, wo der Bedarf am größten ist. In einem auf die EU fokussierten Kontext von Lobbyarbeit muss sich – meiner Meinung nach –
DARE deshalb auf Bereiche beschränken, die
von den bestehenden EU-Verträgen und -Politiken gedeckt sind. Das bedeutet nicht eine Vernachlässigung von Menschenrechtsbildung,
aber für den AdB doch eine Schwerpunktsetzung und Fokussierung auf Citizenship Education und non-formales Lernen im EU-Kontext.

Schlussfolgerungen für den AdB
Der AdB kann über DARE seine europäischen Belange gezielt vertreten. Derzeit erfordert dies immer
auch intensive Arbeit und besonderes Engagement, da der AdB für das DARE Netzwerk nach wie
vor eine tragende Säule ist und nicht von der
Expertise eines Netzwerksekretariats, sehr wohl aber
von der Erfahrung und
den Ressourcen der anderen Mitgliedsorganisationen profitieren kann. Das
bedeutet positiv gewendet,
dass für den AdB DARE eine Option ist, um mit der
europäischen Politik direkt
zu kommunizieren.

DARE-Konferenz 2008 in Wien mit den Abgeordneten des EU-Parlaments Doris Pack
(Mitte) und Christa Prets (rechts). Links sitzt der Autor des Beitrags, Georg Pirker
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Der AdB sollte daher
grundsätzlich entscheiden,
auf welche der Bereiche,
für die es sich bei DARE zu
engagieren sicherlich lohnt,
man sich künftig konzentrieren will. Da es aufgrund
der sich ändernden Förderungssituation ab 2010
nicht mehr möglich sein
wird, erneut die Förderung
eines Netzwerkprojekts im
Rahmen des GRUNDTVIGProgramms zu beantragen,
stellt sich auch die Frage
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nicht mehr, ob der AdB wie bisher die Gesamtverantwortung für das DARE-Netzwerk tragen kann.
Mit den Möglichkeiten, die wir uns durch DARE
seit dessen Gründung auf den verschiedenen europäischen Ebenen eröffnet haben, ist es aber auch
schwieriger geworden, mit den Herausforderungen Schritt zu halten. Gezielt Lobbyarbeit in der
Europäischen Union zu leisten, bedingt, ständig
die für unsere Arbeit relevanten Politikfelder nicht
nur genau beobachten, sondern auch bedienen zu
können. Dies ist mit den personellen Ressourcen
des AdB auf Dauer nicht möglich. Daher gilt es zu
prüfen, welche Schwerpunkte europäischer Politik
wir von der Geschäftsstelle aus bearbeiten können.
Darüber hinaus halte ich es für notwendig, AdBMitglieder gezielt in DARE einzubinden.

Linkliste zu Europa
Informationen:
Offizielle Seite der Europäischen Union mit allen Politikfeldern
und allgemeinen Informationen in allen offiziellen Amtssprachen und vielen Verlinkungen zu anderen europäischen Seiten.
Viele aktuelle Dokumente sind in Englisch und Französisch verfasst, aber auch in Deutsch.
http://europa.eu/
Offizielle Seite des Europäischen Parlaments in deutscher Sprache mit allgemeinen Informationen zum EP und den Abgeordneten.
http://www.europarl.de
Von der EU-Kommission betriebene You Tube-Seite mit vielen
Videoclips zu verschiedenen thematischen Schwerpunkten
http://www.youtube.com/eutube
Offizielle Webseite der EU Kommission in Berlin
http://ec.europa.eu/deutschland/index_de.htm
Bestelladresse für aktuelle EU-Nachrichten der Europäischen
Kommission in Deutschland
info@service-eu-kommission.de
Informative Website über aktuelle europäische Themen mit
einem EU-Glossar zu wichtigen EU-Themen.
http://www.europa-digital.de
Internetportal zu 50 Themenbereichen zu Europa der Europa
Union Deutschland
http://www.europa-web.de/europa/3.htm

Aktivitäten, Publikationen und alles Weitere:
www.dare-network.eu;
bloggen: http://dare-network.blogspot.com (als Autor registrieren über eine Mail an
ragnar.mueller@agora-wissen.de);
newsletter e-dare beziehen über:
http://vormen.org/cgi-bin/dada/mail.cgi/list/eDARE.

Georg Pirker ist seit Mai 2007 beim Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten Referent für
internationale Aufgaben und unter anderem
verantwortlich für DARE. Er ist erreichbar unter der AdB-Adresse Mühlendamm 3, 10178
Berlin.
E-Mail: pirker@adb.e

Offizielle Website des Europarates – viele Seiten sind in deutscher
Sprache. Da Englisch und Französisch die offiziellen Amtssprachen
sind, sind Dokumente meist nur in diesen Sprachen verfügbar.
http://www.coe.int
Offizielle Seite des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Da Englisch und Französisch die offiziellen Amtssprachen sind, sind Dokumente nur in diesen Sprachen verfügbar.
Einzelne Urteile der Kammern sind in Deutsch abrufbar.
http://www.coe.int/T/D/Menschenrechtsgerichtshof/
Eurodesk ist ein europäisches Informationsnetzwerk mit Koordinierungstellen in 30 Ländern und über 900 lokalen Servicestellen. Ziel des Netzwerkes ist es, Jugendlichen und MultiplikatorInnen der Jugendarbeit den Zugang zu Europa zu erleichtern.
http://www.jugendhilfeportal.de/wai1/showcontent.asp?
ThemaID=5054
Förderprogramme:
JUGEND IN AKTION fördert Jugendbegegnungen, Jugendinitiativen sowie den Europäischen Freiwilligendienst. Es fördert Projekte der partizipativen Demokratie und Projekte mit benachbarten
Partnerländern. Auch Trainings und Vernetzungsmaßnahmen sowie Begegnungen junger Menschen mit Verantwortlichen für Jugendpolitik erhalten Fördermittel.
www.jugend-in-aktion.eu
Life long learning Programme – hier finden sich alle EU Förderprogramme zur Erwachsenenbildung in deutscher Sprache der
nationalen Agentur
http://www.na-bibb.de/
Zusammenstellung: Gertrud Gandenberger
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Alle unter einen Hut
Der AdB als Dach für die Vielfalt politischer Bildung
Helle Becker

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten feierte
in diesem Jahr sein 50jähriges Bestehen. Ein Anlass
für Helle Becker, der Frage nachzugehen, was das
Spezifische dieses Verbandes ist, dessen Aktivitäten
im Interesse seiner Mitglieder und für das Arbeitsfeld Politische Bildung in einem schwieriger gewordenen Umfeld stattfinden.Helle Becker sieht in
der Vielfalt der Einrichtungen, die der AdB vereint,
die entscheidende Differenz im Vergleich zu anderen Verbänden. Um Vielfalt als Stärke leben zu
können, ist aber auch ein erheblicher Kommunikationsaufwand erforderlich, der innerhalb des Verbandes und bei seinen Außenkontakten geleistet
wird.

gilt der politische Ruf und die Unterstützung eines
Bundestagsantrags zwar den nachgeordneten Behörden politischer Bildung, jedoch weniger der
freien Trägerlandschaft. Diese wird lieber ermahnt,
sich mehr anzustrengen, als dass sie unterstützt
und auf gleiche Augenhöhe erhoben würde. Dazu
passen Forderungen und Erwartungen an die politische Bildung, sie möge in sehr unterschiedlichen
Feldern „Politisches“ erkennen, vertreten und vermitteln, und dies für sich immer mehr ausdifferenzierende Adressaten, deren Interessen immer häufiger als äußerst partikular und zugleich diffus und
insofern als schwer einschätzbar oder wenig erreichbar beschrieben werden.

Die Stimmung und das Handeln der Träger politischer Bildung ist in den letzten Jahren geprägt von
einem merkwürdigen Widerspruch: Einerseits beklagen die Akteure, dass politischer Bildung die
Anerkennung versagt und ihre Wirkungsmacht in
Frage gestellt wird. Finanzielle Einschränkungen,
zunehmende Verwaltungshürden, ein Mangel an
Öffentlichkeit und öffentlicher wie politischer Unterstützung, die nachlassende Attraktivität von
Politik und politischen
Themen und damit einPolitische Bildung tat
hergehend der Rückgang
wahrscheinlich nie so
an Teilnehmerinnen und
not wie in den gegenTeilnehmern stimmen bitwärtigen Zeiten
ter. Auf der anderen Seite tat politische Bildung wahrscheinlich nie so not
wie in den gegenwärtigen Zeiten, in denen nach
der Politik- und Parteien- nun einem erschreckend
hohen Anteil der Bevölkerung „Demokratieverdrossenheit“ attestiert wird. So wird die Notwendigkeit
von politischer Bildung auch gar nicht bestritten,
vielmehr sogar auch politisch inzwischen (wieder)
angemahnt: Denn „eine Demokratie, die sich nicht
um die Förderung der demokratischen Kenntnisse
und Fähigkeiten kümmert, wird aufhören, Demokratie zu sein,“ klagten die Fraktionen von CDU/CSU
und SPD in ihrem Antrag „Zur Lage der politischen
Bildung in Deutschland“, den sie am 25.06.08 in
den Bundestag einbrachten, und forderten, „verstärkte Aktivitäten auf dem Feld der politischen
Bildung zu entfalten“.

Ganz schlechte Zeiten also für Verbände politischer
Bildung, ganz schlecht auch, weil zu all dem der
übel beleumundete „Lobbyismus“ die Vorstellung
von einer gemeinnützig agierenden Interessenvertretung abgelöst hat. Dabei ist gerade der vereinte
Einsatz gefragt, wenn sowohl Stimmung wie Situation sich ändern sollen.

Leider lösen solche Bekenntnisse den Widerspruch
nicht auf, der in den letzten Jahren die Stimmung
verhagelte. Denn dieser wird verstärkt von dem
Unbehagen, für Politik und Öffentlichkeit kein professionell unverwechselbares Bild mehr darzustellen: „Politische Bildung“, das kann scheinbar irgendwie alles und jeder sein und bieten, das traut man
sowohl der millionenschwer ausgestatteten Privatstiftung wie auch der Vorabend-Soap zu. Insofern
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Vielfalt ist eine Stärke
Für diesen vereinten Einsatz stehen Dachverbände,
auch der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
(AdB). Der AdB vereint Einrichtungen, die alle politische Jugend- und Erwachsenenbildung anbieten.
Der Bereich „Politik/Gesellschaft/interkulturelle Themen“ macht in den AdB-Einrichtungen laut Weiterbildungsstatistik regelmäßig zwischen 50 und 60 %
aus, hinzu kommen Themenbereiche wie „Medien
und Kultur“, „Jugendleben/Jugendfragen“, „Europäische Beziehungen/Entwicklungspolitik“, „Geschichte/Historisches Lernen“, „Familie/Generationen/Geschlechterbeziehungen“ oder „Ökologie“.
Zugleich haben die Mitglieder sehr unterschiedliche
Profile: Es sind Jugendbildungsstätten, Heimvolkshochschulen, internationale Begegnungsstätten und
Akademien der parteinahen Stiftungen. Diese sind
zum Teil spezialisiert, zum Beispiel auf historisch-politische Bildung, auf euroapolitische Bildung, „Geschlechterdemokratie“, Friedenspädagogik, interkulturelle Bildung, Arbeitnehmerbildung, Gedenkstättenarbeit, Freiwilligendienste, Medienpädagogik,
philosophisch-kulturelle Bildung oder internationalen Austausch. Denkt man dann noch an die Bandbreite von Kooperationspartnern, Zielgruppen, Themen und Methoden, die diese Palette spiegelt, und
beachtet zudem, dass hier nicht nur „Bildungsstätten“ im engeren Sinn, sondern auch Bildungswerke
ohne eigene (Tagungs-)Häuser versammelt sind,
dann stellt sich die Frage: Wie bringt man dies als
Verband wirkungsmächtig unter „einen Hut“?
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Der AdB hat die Vielfalt
zur Stärke gemacht

Die sicherste Antwort ist
die, dass der AdB die
Vielfalt zur Stärke gemacht hat. Vielfalt kann trennen und ein diffuses
Bild abgeben, sie kann aber auch befruchtend wirken und lebendig gedeihen. Und Vielfalt blüht in
der Auseinandersetzung. Deswegen ist die Kommunikationskultur des AdB wohl der zentrale Faktor, die vielfältigen Qualitäten seiner Mitglieder
zur Gesamtqualität des Verbandes werden zu lassen. Erfahrungsaustausch und Beratung, gemeinsames Nachdenken und Diskussion, Entwicklung und
Qualifizierung sind im AdB strukturell verankert.
Diese Elemente führen dazu, dass Plurales gebündelt, gemeinsame Anliegen formuliert, weiterentwickelt und in die öffentliche Diskussion gebracht
werden. Dies passiert in enger Zusammen- und
Mitarbeit der Mitglieder, die sich – und damit die
Vielfalt politischer Bildung – in Gremien und Kommissionsarbeit, bundesweite Fachtagungen, Fortbildungen, Koordinierungstreffen, systematischen
Erfahrungsaustausch, internationale Fachbegegnungen, Publikationen, Stellungnahmen und Modellprojekte einbringen.

kontinuierlichen, spezifizierten innerverbandlichen Austausch, aus dem Anregungen und
Ideen für gemeinsame Positionierungen, gegenseitige Qualifizierung oder die Entwicklung
neuer, trägerübergreifender Ansätze und Modelle entstehen. Die Kommissionen dienen
außerdem dazu, nicht „Funktionäre“, sondern
möglichst viele Fachkräfte aus den Mitgliedseinrichtungen aktiv an der Verbandsarbeit zu
beteiligen.
■

Seit 2002 behandelt der AdB mit einem „Jahresthema“ aktuelle Fragen politischer Bildung. Damit fokussieren der AdB und seine Mitglieder
auf eine gemeinsame Sache und stellen anhand
von Beispielen aus der Bildungsarbeit der Mitgliedseinrichtungen der Öffentlichkeit die Vielfalt der im AdB versammelten Ansätze vor. Dabei zeugt die Reihe der Themen davon, dass es bei aller Unterschiedlichkeit – diese für die politische Bildung gemeinsamen Fragen in der Tat
gibt: So regte das Thema im „Gedenkjahr“ 2009
„Zukunft hat Herkunft“ zur Auseinandersetzung
mit Geschichte an, 2008 ging es um „Politische
Bildung in der Einwanderungsgesellschaft“ oder
2007 darum, „den demographischen Wandel zukunftsfähig zu gestalten“. Ob „Armut und Reichtum im Fokus der politischen Bildung“ (2005),
„Zivilgesellschaft neu denken“ (2004) oder „Politische Bildung in und für Europa“ (2002) – die
Jahresthemen geben Anlass, die unterschiedlichen Umsetzungen durch die Mitgliedseinrichtungen zu dokumentieren und zu zeigen, dass
der AdB und seine Mitglieder mit der Zeit gehen, oft auch ihr voraus sind.

■

Von Letzterem zeugen auch die Modellvorhaben, die unter der Koordination des AdB Gruppen von Mitgliedseinrichtungen zur Umsetzung
aktueller Herausforderungen versammeln. Zu
nennen sind in den letzten Jahren vor allem das
Verbundprojekt im Programm „entimon – gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremismus“,
bei dem es um den Dialog der Religionen und
die Auseinandersetzung mit dem Islam aus Sicht
säkularer Lebenskonzepte ging, sowie das Projekt „COMMUNIS – Gemeinsam lernen in der
politischen Bildung“ im Bundesprogramm „Vielfalt tut gut – Jugend für Vielfalt, Demokratie
und Toleranz“, bei dem die gemeinschaftlichen
Lern- und Arbeitserfahrungen von Jugendlichen
mit und ohne Migrationshintergrund thematisiert werden. Die daraus resultierenden Dokumentationen und Materialien dienen der Weiterentwicklung der gesamten Bildungspraxis im
AdB.

Einigkeit ist eine Macht
Vielfalt ist die Stärke, aber „Einigkeit ist eine
Macht“, wusste jedenfalls Sepp Herberger. Um Einigkeit zu erlangen und damit erfolgreich zu sein,
müssen der Dachverband und seine Mitglieder diejenigen Kompetenzen zeigen, die der politischen
Bildung gut zu Gesicht stehen: Sensibilität für neue
An- und Herausforderungen, Offenheit für Veränderungen, Konfliktfähigkeit beim Umgang mit Hindernissen, Mut zur Kontroverse in der bildungspolitischen Interessenvertretung, Stetigkeit in der
Vertretung des Faches und – wie gesagt – Kommunikationsfähigkeit nach innen und nach außen.
Dass es dem AdB gelingt, ein eigenes Profil politischer Bildung zu erhalten, liegt maßgeblich daran,
dass der Verband durch seine „kommunikativen
Elemente“ eine eigene, zunächst interne, Öffentlichkeit schafft:
■

So sorgen die Fachkommissionen wie die für Jugendbildung, die Projektgruppen der Jugendbildungsreferentinnen und -referenten, die
Kommission Erwachsenenbildung, die Kommission für Europäische und Internationale Bildungsarbeit, die Kommission für Mädchen- und
Frauenbildung, die Arbeitsgruppe „Interkulturelle Öffnung des AdB“ und die Steuerungsgruppe Gender Mainstreaming sowie die Kommission Verwaltung und Finanzen für einen
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Neben diesen Strukturelementen, die den inneren
Diskurs des Dachverbands sichern, beteiligt sich der
AdB an Fragen der Profession in trägerübergreifenden Kooperationen und Aktivitäten:
■

Seit dessen Gründung im Jahr 1966 ist der AdB
Mitglied im Bundesausschuss politische Bildung
(bap) und hat seitdem auch die ehrenamtliche
und gewählte Geschäftsführung inne. Mit der
Gründung des bap wollten die daran beteiligten Träger ein Beispiel dafür geben, dass eine
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen weltanschaulich unterschiedlichen Richtungen und
Gruppen in der freiheitlichen Demokratie notwendig, möglich und erwünscht ist. Im bap setzen sich inzwischen rund 30 bundesweit aktive
Verbände für die Entwicklung und Verbesserung der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung durch Erfahrungsaustausch und Kooperation ein. Teil des bap ist die „Gemeinsame
Initiative der Träger politischer Jugendbildung
außerhalb der Jugendverbände“, kurz GEMINI.
Auch in der GEMINI arbeitet der AdB als aktives
Mitglied für die trägerübergreifende Interessensvertretung.

■

Um die trägerübergreifende Zusammenarbeit
durch ein eigenes Fortbildungsformat zu unterstützen, taten sich 2003 der AdB, eines seiner
Mitglieder, das Bildungswerk der Humanistischen
Union sowie die Bundeszentrale für Politische
Bildung/bpb zusammen und entwickelten ein
eigenes Konzept, das vor allem der Vermittlung
innovativer Methoden in der politische Bildung
dienen soll. Die alljährlich stattfindende „Sommerschule“, bei der seit 2006 auch der bap
Kooperationspartner ist, öffnet damit den Austausch auch mit Akteuren und Trägerbereichen
außerhalb der etablierten Verbandsstrukturen.

■

Die internationalen und europäischen Aktivitäten des AdB bekamen mit dem Europäischen
Bildungsnetzwerk DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe), dessen Gründung der AdB im Jahr 2001 als Träger und Vorstand initiiert hatte, eine neue Qualität. Auf
dieser Plattform hat sich der AdB seitdem nicht
nur auf europäischer Ebene – im Kontext der
Europäischen Union und des Europarats – eingemischt, sondern auch im Konzert der europäischen Aktivitäten im Inland einen Namen ge-
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macht und Einfluss gewonnen. DARE bot unter
anderem den Rahmen für die Beteiligung des
AdB an einem europäischen Forschungsprojekt
(„Stocktaking Study on Lifelong Learning For
Democratic Citizenship through Adult Education“) und ist außerdem ständiger Ansprechpartner der Europäischen Initiative NECE (Networking European Citizenship Education) der
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb.
■

Vielleicht den größten Wirkungskreis hat jedoch die verbandseigene Zeitschrift „Außerschulische Bildung“. In ihr werden verschiedene
Positionen aus Politik, Wissenschaft und Praxis
politischer Bildung eingeholt und so die trägerund verbandsübergreifende fachliche Diskussion
über die Entwicklung der politischen Jugendund Erwachsenenbildung mitgestaltet. Der Redaktionsbeirat aus Mitgliedern des AdB wirkt
an der Konzeption der „Außerschulischen Bildung“ mit und regt Themen für die einzelnen
Ausgaben an.

Zukunft im Plural
Wer 50 Jahre alt wird, muss sich gefallen lassen,
dass er gelobt wird: Die oben genannten AdB-Instrumente und Wege – alte wie neu hinzugekommene – haben sich als hilfreich erwiesen, die im
AdB-Mitgliederspektrum sich abbildende Vielfalt
politischer Bildung nicht zur Beliebigkeit werden
zu lassen, sondern, auseinandersetzungsfreudig und
flexibel, unter einem Dach des fachlichen Diskurses
zu einen und ein gemeinsames Profil zu verleihen.
Dass der Erhalt von Vielfalt und Pluralität auch in
Zukunft das richtige Rezept sein wird, davon ist
man im AdB wohl überzeugt. Nicht zufällig hieß
ein Schwerpunktthema einer der letzten Ausgaben
der „Außerschulischen Bildung“ (Heft 4-2008) „Zukünfte denken“. Im Plural, wohlgemerkt.

Dr. Helle Becker ist Erziehungswissenschaftlerin, freie Publizistin und Projektmanagerin
mit den Schwerpunkten politische, internationale und kulturelle Bildung.
www.helle-becker.de
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Empfehlungen für eine Reform der Richtlinien der
Bundeszentrale für politische Bildung

Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB)
ist ein Zusammenschluss von Einrichtungen der politischen Bildung. Dazu gehören Bildungsstätten,
Heimvolkshochschulen, internationale Begegnungsstätten und Akademien. Ein großer Teil der im AdB
vertretenen Träger erhält Fördermittel der Bundeszentrale für politische Bildung auf der Grundlage
der dort geltenden Richtlinien. Diese Förderrichtlinien finden seit Jahren unverändert Anwendung
und entsprechen, so die vielfachen Erfahrungen
der AdB-Mitgliedseinrichtungen, nicht mehr einer
modernen Bildungspraxis.
Dies sahen auch die Bundestagsfraktionen von CDU/
CSU und SPD so. In ihrem Antrag „Zur Lage der politischen Bildung in Deutschland“ vom 25. Juni 2008
forderten sie die Bundesregierung auf, die Anstrengungen der politischen Bildung in unserem
Land zu unterstützen und zu verstärken. Unter anderem regten sie an, „zu prüfen, inwiefern die Förderrichtlinien der Bundeszentrale für politische Bildung einer sich verändernden Praxis bei den
Trägern politischer Bildung durch mehr Flexibilisierung und Modifizierung Rechnung tragen können.
Politische Bildung muss sich heute in einem konkurrierenden Bildungsmarkt behaupten und sollte
dabei durch Förderungsinstrumente unterstützt
werden, die es erlauben, zielgruppenspezifisch
und mit großer Methodenvielfalt zu arbeiten.“
Der AdB begrüßt diese Anregung der Fraktionen
außerordentlich und bietet an, sich aktiv und konstruktiv in eine Richtliniendebatte einzubringen.
Nach ausführlichen internen Verbandsdiskussionen
hat der AdB die aus seiner Sicht wesentlichen Ansatzpunkte für eine Reform der Förderrichtlinien
der Bundeszentrale für politische Bildung benannt
und begründete Anregungen zu ihrer Anpassung
an die neuen Anforderungen gegeben. Er erhofft
sich davon eine Erleichterung der Bildungs- und
Verwaltungsarbeit durch Vorgaben, die dem Anspruch auf Prüfung des sorgfältigen und sparsamen
Einsatzes öffentlicher Mittel bei geringem Verwaltungsaufwand und der pädagogischen Gestaltungsfreiheit im Interesse der Weiterentwicklung
politischer Bildung gleichermaßen gerecht werden.

1. Planung erleichtern und Flexibilität
ermöglichen
Die Höhe der Projektzuwendung durch die
Bundeszentrale für politische Bildung bestimmt
sich nach der Dauer der Anwesenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Veranstaltungen. Nach den derzeitigen Richtlinien zur Förde-

rung von Veranstaltungen der politischen Erwachsenenbildung sind Veranstaltungen ab zwei Arbeitseinheiten à 90 Minuten förderbar; um die Förderung für einen kompletten Programmtag zu
erhalten, muss dieser vier Arbeitseinheiten à 90 Minuten umfassen. (Ziffer 5.6). Der AdB spricht sich
dafür aus, diese starre Zeitvorgabe zugunsten von
mehr und größerer Flexibilität zu verändern.
Empfehlungen des AdB:
■

Ein kompletter Programmtag umfasst grundsätzlich nicht mehr vier, sondern nur noch drei
Arbeitseinheiten (sechs Unterrichtsstunden).

■

Die Förderung wird bei der zeitlichen Bemessung zielgruppenspezifisch differenziert. Faktoren wie Herkunft und Alter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei angemessen zu
berücksichtigen.

■

Die Anerkennung der Teilnehmertage orientiert sich an der Gesamtzahl der Unterrichtsstunden pro Seminar, unabhängig davon, wie
sie sich bei mehrtägigen Seminaren auf die einzelnen Tage verteilen.

Begründung:
Die aktuelle Notwendigkeit, vier Arbeitseinheiten
(acht Unterrichtsstunden) durchführen zu müssen,
um einen vollständigen Programmtag abrechnen
zu können, kann Träger und Teilnehmende unter
erheblichen Zeitdruck setzen mit den entsprechenden negativen didaktischen Auswirkungen. Dies
gilt insbesondere für Einrichtungen, die außerhalb
liegen und zu denen eine längere Anreise notwendig ist. Dies gilt aber auch für Seminare mit Exkursionsanteil, bei denen vollständige Programmtage
mit vier Arbeitseinheiten à 90 Minuten allein aufgrund von Anfahrtszeiten praktisch nicht zu realisieren sind.
Zudem trägt die aktuell gültige zeitliche Bemessung weder der Forderung nach Erschließung neuer,
insbesondere politik- und bildungsferner Zielgruppen Rechnung noch modernen lernphysiologischen Erkenntnissen. Demnach lernen ältere Menschen beispielsweise anders als junge und
benötigen zwischendurch mehr Erholungspausen.
Und selbst motivierte, politikinteressierte Teilnehmende, aber erst recht politik- und bildungsferne
Zielgruppen lassen sich nicht in ein zeitliches „Korsett“ von acht Unterrichtsstunden pressen und
können bzw. wollen ein derartig umfangreiches
zeitliches Programm nicht absolvieren.
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Als Orientierung für Veränderungen können die
Richtlinien einiger Bundesländer dienen.
So haben sich z.B. die Regelungen in NRW (Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen)
nach den Erfahrungen der Träger als sinnvoll und
praktikabel erwiesen.
Der AdB ist sich sicher, dass eine Erhöhung der Flexibilität und eine Reduzierung des zeitlichen
Drucks die Attraktivität von Angeboten der politischen Bildung erhöhen und sie damit auch interessanter machen für neue Zielgruppen. Die derzeitige
Fördergrundlage ist in dieser Hinsicht kontraproduktiv.

2. Örtliche und andere Begrenzungen aufheben
Die derzeitigen Richtlinien zur Förderung von Veranstaltungen bzw. von Teilen von Veranstaltungen
sehen eine Reihe von Begrenzungen für die Förderbarkeit vor. So besagt Ziffer 4.2, dass Bildungsvorhaben grundsätzlich im Inland durchzuführen
sind. „Dem Inland gleichgestellt sind solche Orte
und deren Umgebung, an denen Organe der Europäischen Union ihren Sitz haben sowie in Ausnahmefällen auch grenznahe Tagungsorte.“

Begründung:
Die Staatengemeinschaft der Europäischen Union
wächst, europäische Politik findet heutzutage nicht
mehr nur in Brüssel, Straßburg oder Luxemburg
statt, sondern auch in den anderen EU-Mitgliedsländern. Bestimmungen, die eine Reduzierung der
Förderung auf die oben genannten Orte festlegen,
spiegeln in keiner Weise die tatsächlichen politischen Gegebenheiten wider.
Die europäische Einigung ist eine direkte Folge der
Erfahrungen von Krieg, Völkermord und Vertreibung in Europa im 20. Jahrhundert. Die Förderung
historisch-politischer Bildung an authentischen Orten dieses Geschehens sollte daher unbedingt
möglich sein.
Zu Studienfahrten und zu Seminaren mit Exkursionsanteil gehören Anfahrten, die in der Regel mit
dem Bus unternommen werden. Diese Anfahrtszeiten werden häufig genutzt für die didaktische Voroder Nachbereitung der jeweiligen Programmpunkte. Sie knüpfen zeitnah an die anstehenden
oder gerade durchgeführten Programmpunkte an
und werden, wie auch unter Punkt 4 des Papiers
der bpb gefordert, durch Fachleute gestaltet.

3. Neuen Formaten auf den Weg helfen
Ergänzend zu den Richtlinien legt das Papier „Politische Bildung vor Ort“ spezifische Anforderungen
an Exkursionsveranstaltungen fest. Unter anderem
heißt es dort unter Punkt 6: „Busrundfahrten sowie Lehreinheiten ‚im stehenden Bus' können
nicht gefördert werden.“
Der AdB spricht sich dafür aus, diese Beschränkungen aufzuheben und auch hier zugunsten einer
größeren Flexibilität zu verändern.
Empfehlungen des AdB:
■

■

Die Richtlinien sollten so modifiziert werden,
dass künftig Veranstaltungen mit eindeutigem
Bezug zu Ursachen und Folgen deutscher Diktaturen im 20. Jahrhundert und mit europapolitischem Bezug in allen EU-Mitgliedsländern gefördert werden können.
Die bisherigen Begrenzungen bei der Anerkennung von Unterrichtszeiten bei Studienreisen
und Exkursionen sollten dahingehend modifiziert werden, dass künftig mindestens zwei
Unterrichtsstunden pro Tag „im fahrenden und
stehenden Bus“ anerkannt werden.

396

Die notwendige Entwicklung neuer, zeitgemäßer
Formate der politischen Bildung erfordert besondere Kreativität, Zeit und Ressourcen zum Erarbeiten,
Erproben und Verbessern. Vor allem aber braucht
es einen förderpolitischen Rahmen, der dies zulässt. Die bisherige Formulierung in den Richtlinien
(Ziffer 5.5), in „Ausnahmefällen“ könne die bpb
bei „Vorliegen eines außerordentlichen Bundesinteresses“ vom Höchstbetragsverfahren abweichen,
reicht dafür in keiner Weise aus. Der AdB empfiehlt eine größere Offenheit für Innovationen.
Empfehlung des AdB:
■

Jeder Träger sollte die Möglichkeit haben, bis zu
15 % seines Jahreskontingents zur Vorbereitung
und Erprobung neuer Formate, insbesondere zur
Ansprache politik- und bildungsferner Zielgruppen beziehungsweise zur Vermittlung von Zeitgeschichte, zu verausgaben. In diesem Falle sind
auch Kosten für hauptamtliches Personal (Unterkunft und Verpflegung, Fahrtkosten, Gehalt)
sowie die tatsächlichen Kosten für Vorbereitung,
Organisation und Arbeitsmaterial ohne Rücksicht auf die 10-%-Grenze abrechenbar. Die Pro-
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jekte sind ebenso wie die Einzelanträge laut Ziffer 7.1.2. bei der Bundeszentrale schriftlich einzureichen und müssen einen plausiblen und gegebenenfalls begründeten Finanzierungsplan
enthalten. Die Förderung erfolgt in diesem Fall
auf dem Wege der Festbetragsfinanzierung.
Begründung:
Politische Bildung ist teilnehmerorientiert. Da die
Teilnahme an den Angeboten freiwillig ist, sind die
Träger immer wieder neu herausgefordert, die Lebenswelten und Bildungsinteressen ihrer Teilnehmerschaft sowie die Bedürfnisse von besonderen
Zielgruppen zu erkunden. Gleichzeitig verändern
sich auch die Inhalte und Themen politischer Bildung, sie werden zunehmend komplexer und komplizierter. Beide Entwicklungen zusammen machen
es notwendig, dass die Träger immer wieder neue
Formate und Methoden entwickeln und erproben.
Zu Seminaren politischer Bildung, die nicht den
Interessen und Erwartungen, Lebens- und Lernerfahrungen der Teilnehmenden entsprechen, wird
niemand kommen.

gestiegen. Gleichzeitig geht flächendeckend die
institutionelle Förderung zurück bzw. stagniert.
Das zwingt die Träger zu deutlichen Erhöhungen
der Teilnahmebeiträge, wodurch einerseits Seminare in Gefahr geraten auszufallen, andererseits
bestimmte Zielgruppen z.B. im jüngeren Alter
ohne entsprechendes Einkommen von der Teilnahme abgeschreckt werden.

5. Die Seminare sozial öffnen
Die Förderung der bpb wird pro Tag und Teilnehmer gewährt. Um allen Menschen die Teilnahme
an Veranstaltungen der politischen Bildung zu ermöglich plädiert der AdB dafür, für Teilnehmer/
-innen mit nur geringem Einkommen die finanzielle Hürde so niedrig wie möglich zu halten.
Empfehlung des AdB:
■

Für Personen, die über kein oder ein nur geringes Einkommen verfügen, sollte die Förderung
pro Tag um 50 % erhöht werden, wenn der Träger im Gegenzug für diese Personen den Teilnahmebeitrag um mindestens 50% reduziert.

■

Die Mindestteilnehmerzahl für ein Seminar sollte von 10 auf acht Personen reduziert werden.

4. Die Finanzierung der Seminare sichern
Ziffer 5.5 der Richtlinien sieht eine Förderung in
Höhe von 26,- Euro (Träger ohne Bildungsstätte),
29,- Euro (Bildungsstätten mit gesicherter institutioneller Ausstattung) und 34,- Euro (Bildungsstätten ohne gesicherte institutionelle Ausstattung)
vor. Diese Tagessätze sind seit dem Jahr 2002 unverändert gültig. Weder in der Höhe noch in der
Kategorisierung entsprechen sie den Bedürfnissen
der Träger. Der AdB spricht sich für eine deutliche
Erhöhung der Tagessätze aus.
Empfehlungen des AdB:
■

■

Die Förderung pro Tag und Teilnehmer/-in sollte
dringend auf mindestens 34,- Euro ohne Übernachtung und mindestens 48,- Euro mit Übernachtung erhöht werden. Dabei muss die Förderhöhe für Trägermaßnahmen insgesamt
erhöht werden, um die Gesamtanzahl der Veranstaltungen zu sichern.
Die Förderung pro Tag und Teilnehmer/-in sollte
jährlich angepasst werden (dynamisieren).

Begründung:
Wer benachteiligte Zielgruppen ansprechen will,
muss deren soziale Lage berücksichtigen und Wege finden, allen Bevölkerungsschichten die Möglichkeit zur Teilhabe an Seminaren der politischen Bildung zu eröffnen. Eine Reihe finanziell
gut gestellter Bildungsträger gewährt bereits
Personen, die nur über ein geringes oder ungesichertes Einkommen verfügen, einen Nachlass auf
die Teilnahmebeiträge. Damit dies für alle Bildungsträger möglich wird, sollte hierfür ein finanzieller Ausgleich geschaffen werden
Hilfreich wäre es in diesem Zusammenhang auch,
dass Seminare, die nur mit acht oder neun Teilnehmer/-innen stattfinden, förderfähig sind. Aus
ökonomischem Interesse wird ohnehin jeder Veranstalter danach streben, mehr Teilnehmende zu
gewinnen.

Begründung:

6. Möglichkeit der Standardisierung nutzen

Die Kosten für Personal, Material, Fahrten, Übernachtung und Verpflegung sind seit 2002 erheblich

In Ziffer 7.1.2 der Richtlinien wird bestimmt, dass
Einzelanträge für die Förderung von Bildungsmaß-

397

ADB-FORUM

nahmen spätestens drei Wochen vor Beginn derselben schriftlich einzureichen sind. Dies gilt auch für
Bildungsveranstaltungen, die vom Träger mit gleichem Programm mehrfach angeboten werden. Für
diese Bildungsveranstaltungen desselben Typs würde
sich ein standardisiertes Verfahren anbieten, für dessen Einführung sich der AdB ausspricht.

Wenn es bei der Beibehaltung dieses Instruments
bleibt, sollten die folgenden Empfehlungen bedacht werden.
Empfehlungen des AdB:
■

Die Qualifikation der Beobachtenden sollte den
Veranstaltungen entsprechen.

■

Die Beobachter/-innen sind nach Möglichkeit in
das Seminargeschehen als „teilnehmende Beobachter/-innen“ zu integrieren. Sie sollen aber kein
Recht auf inhaltliche oder logistische Eingriffe in
den Seminarverlauf haben. Sie sollten der Teilnehmer/-innengruppe ein Feedback geben.

■

Die Bundeszentrale sollte die Beobachtungsund Beurteilungskriterien offen legen.

■

Die Rückmeldungen im Anschluss an die Beobachtung sollten möglichst zeitnah an die Seminarleitung gegeben werden.

Empfehlungen des AdB:
■

Seminarveranstaltungen gleichen Programminhaltes sollten als „Seminar-Typ“ nur einmal bzw.
können als Sammelantrag eingereicht werden.

■

Eine gesonderte Beantragung muss nur bei Abweichungen des eingereichten „Seminar-Typs“
für die abweichenden Punkte stattfinden.

■

Dies sollte analog auch für die Sachberichte gelten.

Begründung:
Viele Einrichtungen führen mehrere Bildungsveranstaltungen desselben Typs innerhalb eines Jahres
durch. D.h., die jeweils eingereichten Programme
sind deckungsgleich. Wenn für diese Seminare nur
noch ein Sammelantrag und keine Einzelanträge
mehr notwendig wären, würde dies den Arbeitsaufwand auf Trägerseite und auf Seite der bpb verringern.

7. Beobachtungen einvernehmlich gestalten
Zur Überprüfung beantragter Maßnahmen nutzt die
bpb das Instrument der Tagungsbetreuung. Diese Tagungsbetreuungen werden unangekündigt durchgeführt. Der AdB hält die unangekündigten Tagungsbetreuungen für ein ungeeignetes Instrument
der Kontrolle und schlägt vor, andere Mittel – auch
jenseits der Tagungsbetreuung – und Verfahren zu
sichten und zu erproben, um Qualität zu sichern und
mögliche Betrugsfälle zu verhindern.
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Begründung:
Die richtlinienkonforme Ausgabe von Fördermitteln sowie die Anfertigung eines Verwendungsnachweises sind für Träger ebenso selbstverständlich wie die inhaltliche und formale Überprüfung
der Unterlagen durch die bpb. Die unangekündigten Tagungsbetreuungen greifen jedoch – anders
als andere Prüfverfahren – direkt in den Seminarverlauf ein. Einige Träger berichten von irritierten
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die nicht den
Träger und das Seminar, sondern sich selbst beobachtet sehen. Führt dies zur Unzufriedenheit der
Teilnehmenden, kann das langfristig negative Folgen für die Einrichtung und für die politische Bildung haben.

Vorstand des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten
Dezember 2009

ADB-JAHRESTHEMA

Spurensuche Nationalsozialismus
Bericht zum Buchprojekt „Wir haben sie nie wiedergesehen...“
Micha Thom

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. Für
das Jahr 2009 hat er das Thema „Zukunft hat Herkunft – Politische Bildung gestaltet Demokratie“
beschlossen. Es geht darum, die Möglichkeiten historisch-politischer Bildung in einem Jahr zu verdeutlichen, das von Erinnerungen an zentrale Vorgänge der deutschen Geschichte geprägt sein wird.
In dieser Ausgabe stellen wir wiederum ein Beispiel
aus der Bildungspraxis unserer Mitgliedseinrichtungen zum AdB-Jahresthema 2009 vor.

Das Thema
Von Frühjahr 2003 bis Frühjahr 2008 haben wir uns –
eine Projektgruppe des Jugendmigrationsdienstes
(JMD) im Internationalen Bund (IB) Solingen unter
Leitung von Damian Grams und mir – auf Spurensuche zum Zweiten Weltkrieg/Nationalsozialismus
gemacht. Daraus ist als letztes Ergebnis ein Buch
entstanden, das im Mai dieses Jahres im Wochenschau Verlag erschienen ist: „Wir haben sie nie
wieder gesehen – Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus.“ Im Folgenden berichte ich über
dieses Projekt. Dabei geht es mir insbesondere um
das Warum bzw. Wozu und Wie eines solchen Pro-

jekts. Es wird also nach den Gründen und Zielen,
die sich daraus ergeben, und den in diesem Zusammenhang geeigneten Methoden gefragt werden.

Begründung
Ausgangspunkt des Projekts war ein Satz des Kölner Künstlers Günter Demnig, der durch seine Stolpersteinaktionen mittlerweile bundesweit bekannt
ist: „Ein Mensch ist vergessen, wenn sein Name vergessen ist!“ Diese Aussage hatte für uns auf den
Punkt gebracht, was den Opfern der Nazi-Herrschaft in der Bundesrepublik lange widerfuhr. Der
ermordeten Menschen hatte man sich nicht erinnern wollen. Damit wurden sie aber ein zweites
Mal aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Allein
der Respekt vor den Opfern gebietet, ihrer zu gedenken.
Dieses Gedenken verbindet sich für uns mit der Frage
nach der Verantwortung für Handeln und NichtHandeln. Das Erinnern gewinnt dadurch an Ernsthaftigkeit gegenüber den Opfern wie für den, der
ihrer gedenkt. Es wird dadurch zwar schwieriger,
aber auch befreiender. Vielleicht ist Bundespräsident Köhler in seiner diesjährigen Rede zum Gedenktag an die Befreiung von Auschwitz in diesem
Zusammenhang zu verstehen, wenn er davon
spricht, für die Deutschen einen Auftrag darin zu
sehen, das Gedenken an die Opfer für die Seelen
der Toten wie für die eigenen wach zu halten.1
Das Handeln in den Mittelpunkt zu rücken, war für
uns noch aus einem zweiten Grund wichtig. Hitler
konnte nicht nur auf Grund
eigener Durchsetzungsfähigkeit und fanatischer Anhänger die ihm zugespielte
Macht erfolgreich stabilisieren, sondern wurde durch
das Verhalten von Militär,
Wirtschaft, Universitäten,
Kirchen und letztlich jedes
Einzelnen dazu in die Lage

© Wochenschau Verlag
Titelseite der Publikation

1 Knoch, Habbo: Wege in die
Gegenwart. Historisch-politische
Bildung in NS-Gedenkstätten. In:
Außerschulische Bildung 1-2009,
hrsg. vom Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten e. V., S. 60.
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andersetzung zu führen
und als Teil des eigenen
Selbstverständnisses zu begreifen.

Inhalte

Im Gestapokeller in Krakau

versetzt.2 Sich die Verantwortung der Gesellschaft
und jedes Einzelnen zu vergegenwärtigen, heißt
für uns, eine der wichtigsten Lehren aus der Vergangenheit für die Zukunft zu ziehen.
Zum dritten Motiv: Rudolf Jaworski schreibt in seinem Beitrag „Leben mit Geschichte“: „Mehr oder
weniger blieben aber alle (...) Phasen des Umgangs
der Deutschen mit ihrer Geschichte (nach 1945) davon (...) geprägt, Geschichte als von der Gegenwart
abgesetzte Vorgeschichte aufzufassen (…).“3 Die
Geschichte Deutschlands wird im Unterschied zu
Polen von den Menschen nicht als Kontinuum erlebt. Sie ist gebrochen durch die Geschehnisse der
Jahre 1933-1945, die oft verdrängt werden. Sicher
kann die Erinnerung die grauenhaften Verbrechen
nicht mildern. Aber sie schafft zumindest die Voraussetzung dafür, aus dem Bewusstsein historischer Verantwortung heraus Gegenwart und Zukunft zu gestalten.
Da die alte Bundesrepublik es bei ihrer Gründung
auf sich genommen hat, sich der Verantwortung
für den Holocaust zu stellen, diese Verantwortung
nicht zu externalisieren, wie es in Österreich geschah, oder sie zu universalisieren, wie die DDR es
versuchte, ist Deutschland um seiner historischen
Identität willen darauf verwiesen, diese Ausein2 Dies ist ein Grundmotiv in Saul Friedländers Werk „Das dritte
Reich und die Juden“.
3 Jaworski, Rudolf: Leben mit Geschichte. In: Lawaty, Andreas/
Orlowski, Hubert: Deutsche und Polen – Geschichte. Kultur.
Politik. München 2003, S. 112.
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Das Projekt begann im Jahr
2003, als die IB-Projektgruppe die Hochbunker der eigenen Stadt (Solingen) fotografisch in den Blick nahm
und über sie im Stadtarchiv
recherchierte. Das Ergebnis
dieser Arbeit wurde im Februar 2004 in einer Fotoausstellung im Museum Baden, Solingen, vorgestellt.
Angeregt durch eine Zeitzeugin interviewten wir im
Anschluss die Menschen,
die während des Krieges in den Bunkern und Kellern gesessen hatten. Im November 2004 veröffentlichten wir unter dem Titel „Sieben linke Schuhe“
(Buch und DVD) die Erzählungen unserer Gesprächspartner/-innen.
Wir wollten dann aber auch erfahren, was die Opfer in den Nachbarländern zu berichten hatten.
Über die Stiftung des Internationalen Bundes in
Polen wurde Kontakt zum Verein „U Siemachy“ in
Krakau hergestellt, mit dem wir zwei Jugendbegegnungen in Krakau und Solingen im Jahr 2006
realisierten. In Krakau veränderte sich unser Blickwinkel. Ein Bombenkrieg hatte dort nicht stattgefunden. Aber Krakau war unter dem nationalsozialistischen Generalgouverneur Hans Frank eine
Zentrale des Terrors gewesen, und die menschenverachtende Politik des Naziregimes geriet nun in
den Mittelpunkt unserer Untersuchungen. Eine
Spurensuche begann, bei der nicht nur Orte, Personen und Geschichten vorgestellt wurden, sondern
oft auch die Erzählenden selbst sich dem Thema
und der eigenen Stadt auf neuem Wege näherten.
Im Anschluss entstand ein Buch mit dem Titel „Wir
haben sie nie wieder gesehen – Erinnern an die
Opfer des Nationalsozialismus“. Es enthält Texte
von Zeitzeugen, Gedanken der Teilnehmer/-innen,
Literaturauszüge und Hinweise zu den „Stationen
des nationalsozialistischen Terrors“.
Die Projektgruppe bereitete im Rahmen dieses Projekts Interviews vor, machte Fotos und wählte sie
im Hinblick auf den geplanten Inhalt aus, konzi-
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Methoden und Arbeitsweisen
Den Rahmen unserer Arbeit bilden die Grundsätze
des Bundesministeriums für Frauen, Familien, Senioren und Jugend für die Jugendmigrationsdienste. Sie sehen auch Gruppenarbeit vor, die u. a.
„Orientierungshilfen zu gesellschaftlichen und politischen Themen“4 vermitteln kann.
Unsere Methode würden wir mit den folgenden
Begriffen beschreiben: Vielfalt in Inhalten und Arbeitsweisen, Teilnehmerzentriertheit, Produktund Produktionsorientiertheit, Bildungsketten
schaffen, Oral History, Outdoor-Pädagogik und Authentizität der Leiter/-innen.

Recherche im Stadtarchiv Solingen

pierte und realisierte Ausstellungen, recherchierte
im Stadtarchiv und in der Stadt, präsentierte Orte
und Personen den Teilnehmer/-innen aus Polen,
wertete Interviews und Besuche historischer Orte
aus, formulierte schriftlich eigene Eindrücke und
arbeitete an der Entwicklung und Gestaltung der
beiden Veröffentlichungen mit.
Die Projektgruppe entstand ursprünglich aus einer
Fotogruppe des JMD. Einheimische, Spätaussiedler
und andere Migranten hatten sich daran beteiligt.
Ihr Bildungshintergrund war sehr unterschiedlich
und umfasste ein Spektrum vom Sonderschüler bis
zum Abiturienten. Der Kern bestand von 2003 –
2007. Vor und während dieser Zeit wurden auch
andere Themen behandelt, die auf einer eigenen
Homepage der Gruppe www.ib-geschichtsbilder.de
dargestellt sind.
© Damian Grams

Die Projektgruppe auf dem Gelände der Gedenkstätte
Auschwitz

Die Vielfalt im Inhalt wie in den Arbeitsweisen ergibt sich aus der Darstellung des vorherigen Abschnittes. Teilnehmerzentriertheit und Produktionsorientiertheit hängen eng zusammen. Hierauf
will ich näher eingehen. Eine handlungs- und produktionsorientierte Arbeitsweise hat mittlerweile
eine längere Tradition in der Literaturdidaktik.5
Unsere Vorgehensweise weist viele Parallelen mit
diesem methodischen Ansatz auf. In unserem Projekt ging es immer wieder darum, die Selbsttätigkeit der Teilnehmer/-innen anzuregen. Sie fotografieren, nehmen Videos auf, recherchieren im
Archiv, suchen historische Orte auf, sie bearbeiten
Fotos weiter am PC, arbeiten kleine Vorträge aus,
kommen ins Gespräch mit Zeitzeugen usw. Für all
diese Arbeiten gibt es eine thematische Vorgabe.
Die Ausführung bleibt aber zunächst ihnen überlassen. Die Teilnehmer/-innen sind viel produktiver
als rezeptiv. Die Fotografie ermöglicht eine sinnliche Aneignung des Themas und bringt Gefühle
und Sichtweisen zum Ausdruck. Emotion und Imagination sind dabei im Spiel. Und weil aus den Fotografien und den Videos Veröffentlichungen entstehen, sei es in Form von Ausstellungen, Büchern
oder einer DVD, ist das Nachdenken darüber, was
an dem Thema wichtig ist, unabdingbar. Das Thema wird so über einen subjektiven Zugang erfahrungsgebunden angeeignet. Es findet ein Lernprozess statt, der auch deshalb intensiver und damit
nachhaltiger ist, weil sich Bildungsketten ergeben.
Ein Thema wird über einen längeren Zeitraum aus
verschiedenen Perspektiven und unterschiedlichen
Zusammenhängen behandelt. In der Literaturdidaktik wird in diesem Zusammenhang von produktiver Hermeneutik gesprochen. Im gestaltenden
4 Ghane Basiri, Axel: Poltische Bildung und Jugendmigrationsdienste. In: Außerschulische Bildung 3-2007. Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V. (Hrsg.), Berlin 2007, S. 309.
5 Vgl. Kaspar H. Spinner und Günter Waldmann.
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chiv. Es kommt im wahrsten Sinne des Wortes Bewegung in die Arbeit, man lernt neue Orte kennen
und diese Orte anders kennen, als wenn nur von
ihnen erzählt wird oder man sie auf Fotografien
sieht.
Last but not least war das Thema auch ein Anliegen der Leiter selbst. Es war unser Thema, und unser Interesse daran spüren die Teilnehmer/-innen,
was in vieler Hinsicht ein solches Projekt trägt.

© Damian Grams
Bei der Arbeit im Archiv

Das Gelingen war in hohem Maße davon abhängig, dass es im Grunde keine zeitliche Begrenzung
gab. Die Abende und Wochenenden müssen prinzipiell zur Verfügung stehen, wenn man Interviews
führen und ungewöhnliche Orte wie Bunker besichtigen will, Ausstellungen vorbereitet oder gar
ein Buch veröffentlicht.

Umgang mit einem Thema findet ein Verstehensprozess statt.
Resümee
Bei all dem darf natürlich nicht übersehen werden,
dass das Produzieren einen Eigenwert und Selbstzweck besitzt. Es macht Spaß, etwas herzustellen
und das eigene Produkt in der Hand zu haben. Dies
gilt relativ unabhängig von dem Zweck, den man
verfolgt, und hilft ganz sicher, Durststrecken während eines solchen Projekts möglichst nicht entstehen zu lassen.
Ein wichtiges Moment der Teilnehmerzentriertheit
besteht im übrigen darin, dass es sich meist um die
eigene Stadt handelt, die forschend neu entdeckt
und wahrgenommen wird, und Menschen interviewt werden, die aus der eigenen Stadt stammen
und auch über deren Geschichte erzählen.
Der prinzipielle Vorteil der Oral History, der mündlich erzählten Geschichten aus der Geschichte,
braucht hier nicht näher erläutert zu werden.
Allerdings sollten die Zeitzeugen/-zeuginnen ausgewählt werden. Nicht jede/-r hat Spannendes zu
erzählen und kann spannend erzählen. Und eine
kritische Reflexion sollte stattgefunden haben,
sonst gerät der Zweite Weltkrieg schnell zur Abenteuerreise und verharmlosende Äußerungen sind
nicht auszuschließen. Dies in Rechnung stellend
findet durch die Projektleitung eine Vorauswahl
der Zeitzeugen statt.
Der Outdoor-Charakter unserer Arbeitsweise im
Projekt ist eng mit der Fotografie verbunden. Die
Objekte finden sich nicht im Gruppenraum. Aber
auch unabhängig von der Fotoarbeit empfiehlt es
sich, die Stätten aufzusuchen – den Platz der Synagoge, den Bunker, den jüdischen Friedhof, das Ar-
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Wir glauben, dass wir mir diesem Projekt zumindest dem nahe gekommen sind, was historische Bildung sein sollte: Die Fakten kennen, sich von ihnen
berühren lassen, sie kritisch einordnen und bewerten. Herz, Verstand und Gewissen sind bei diesem
Thema angesprochen und anzusprechen. Wir denken auch, dass auf diesem Wege Erinnerungsarbeit
und politische Bildung sich aufeinander beziehen.
Habbo Knoch6 hat darauf hingewiesen, dass das
Verhalten der Eltern- und Großelterngeneration
über die historische Forschung wieder (Götz Aly
u. a.) in den Blick gekommen ist. Für uns hat sich im
Laufe der Beschäftigung mit dem Erinnern an die
Opfer des Nationalsozialismus das Verhalten
des/der Einzelnen als für uns und, wie wir glauben,
auch für die Gegenwart zentralste Frage herausgestellt. Wie ist das Verhalten derer zu beurteilen, die
keine Täter waren, die vielleicht nicht einmal wussten, was in den Ghettos und KZ vor sich ging, die
sich aber gleichwohl durch die Kenntnis der Propaganda gegen die Juden und deren Diskriminierung
im NS-Staat und den Umgang mit den politischen
Gegnern in den vorausgegangenen Jahren hätten
vorstellen können, dass die vor ihren Augen von
den Nazis abgeführten jüdischen Nachbarn an Leib
und Leben bedroht waren? Erfüllt dieses passive
Zuschauen nicht den Tatbestand der unterlassenen
Hilfeleistung? Ich beobachte die Gewalttat eines
Menschen an einem anderen und greife nicht ein.
Normalerweise würde ich die Polizei rufen. Nur
6 Knoch, Habbo: Wege in die Gegenwart. Historisch-politische
Bildung in NS-Gedenkstätten, a. a. O., S. 64
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sind in diesem Fall der Staat und seine Polizei selber die Gewalttäter. In einem justiziablen Sinne ist
hier sicher nicht von Schuld zu sprechen.
Nur: entlässt einen dieser Tatbestand aus jeglicher
Verpflichtung des Handelns? Dessen Bedingungen
und Möglichkeiten werden sicherlich sehr unterschiedlich gewesen sein. Immerhin: Durch die gemeinsame Aktion von kommunistischen und jüdischen Widerstandsgruppen, katholischen Christen
und katholischer Kirche ist in Belgien die Hälfte der
jüdischen Bevölkerung vor dem Zugriff der Nazischergen bewahrt worden. Angst zu haben ist
menschlich. Sich Sorgen zu machen, welche Konsequenzen das Handeln für die eigene Familie haben
könnte, war zweifellos berechtigt. So nachvollziehbar und vielleicht sogar berechtigt die Gründe für
Zu- bzw. Wegschauen und Passivität also sind, sie
haben gleichwohl einen Preis. Die Opfer des Naziterrors, insbesondere die Juden, hatten keine
Chance, ihren Peinigern zu entkommen.
In diesem Zusammenhang macht das AdB-Jahresthema „Zukunft hat Herkunft – Politische Bildung
gestaltet Demokratie“ einen ganz besonderen
Sinn. Die Bundesrepublik Deutschland weiß nicht
nur um die Barbarei des Nationalsozialismus in ihrer Vergangenheit, sie hat auch die Verantwortung
dafür übernommen zu klären, wie es dazu kommen konnte. Sie definiert sich in erster Linie nicht
von 1989, sondern von 1949 her. An dem Wie des
Erinnerns hängt, so glauben wir, viel. Dieser Staat
mit seiner Verfassung könnte jenseits eines dumpfen Nationalismus auch eine Mehrheit seiner Bürger/-innen zur Identifikation einladen (siehe Frankreich) und damit eine größere Bedeutung für das
Zugehörigkeitsgefühl des/der Einzelnen gewinnen,
ein parteiübergreifender Verfassungspatriotismus
könnte entstehen. Insofern behält das Erinnern an
die Opfer des Nationalsozialismus eine besondere
Bedeutung für die politische Bildung auch über das
Jahr 2009 hinaus. „Die Erinnerung sollte ein Fels
sein, auf dem man steht, mit freiem Blick rundum“,7 schreibt Richard David Precht im Vorwort zu
unserem Buch. Dem ist nichts hinzuzufügen.
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Auf youtube kann man nun auch einen Trailer zu unserem Projekt sehen, wenn man diesem Link folgt:
http://www.youtube.com/watch?v=QAUzEO6qwP0

Micha Thom, M. A., arbeitet als Projektleiter
beim Jugendmigrationsdienst des IB – Internationaler Bund e. V. in Solingen und ist
dort erreichbar unter der Adresse Friedrichstraße 46, 42655 Solingen.
E-Mail: Micha.Thom@internationaler-bund.de
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Zukunft hat Herkunft – Politische Bildung gestaltet Demokratie
Resümee zum Jahresthema des AdB im Jahr 2009
Ina Bielenberg

Das Jahr 2009 war das Jahr der Erinnerung. Die Anlässe zum Gedenken an politische Zäsuren häuften
sich geradezu: 90 Jahre Weimarer Verfassung, 60
Jahre Grundgesetz, 20 Jahre Mauerfall, um nur die
zentralen, im Mittelpunkt des Gedenkens stehenden Anlässe zu benennen. Damit war 2009 ein Jubiläumsjahr der Demokratie in Deutschland – ein
schöner und würdiger Grund, mit dem Jahresthema des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten
hier anzuknüpfen. „Zukunft hat Herkunft – Politische Bildung gestaltet Demokratie“ hat der AdB
„sein“ 2009 überschrieben und mit dem zweiten
Teil des Mottos gleich darauf verwiesen, dass die
Geschichte der Demokratie in Deutschland eng
verwoben ist mit der Geschichte der politischen Bildung, was seinen sinnfälligen Ausdruck darin fand,
dass auch der AdB selbst ein Jubiläum zu feiern
hatte: seinen 50. Geburtstag.
So stand denn das Jahresthema, das sich der AdB
alljährlich selbst gibt, nicht in erster Linie unter
dem Verdikt, Angebote in den Mitgliedseinrichtungen anzuregen – eine solche Motivation war
nicht notwendig, die Angebote waren und sind
zahlreich und vielfältig – sondern es hatte die Aufgabe
■

eine Art „große Klammer“ für die vielen, unterschiedlichsten Seminare, Tagungen, Studienreisen und Projekte im AdB zu bilden, um deutlich
zu machen, dass historische Bildung elementarer Bestandteil politischer Bildung ist und die
Anregung zur Ausbildung historischer Kompetenzen wie z.B. Erinnerungs- und Utopiefähigkeit oder die Fähigkeit zu Empathie und zum
© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Perspektivwechsel zum Bildungsanliegen politischer Bildung gehört;
■

deutlich zu machen, dass die zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Erinnerungsaktivitäten
im „Supergedächtsnisjahr 2009“, dass die mediengerechten Events und Leuchtturmveranstaltungen keinesfalls eine historisch-politische
Bildungsarbeit, wie sie im AdB organisiert und
bereitgehalten wird, überflüssig machen und
ersetzen. Erst die Kontinuität der Angebote sichert die Nachhaltigkeit der historisch-politischen Bildung;

■

die eigene Geschichte und die Geschichtlichkeit
der eigenen Bildungsarbeit – auch kritisch – in
den Blick zu nehmen. Der Geburtstag des AdB
und die Jubiläen zahlreicher Mitgliedseinrichtungen waren dafür willkommene Anlässe.

Die Aktivitäten im AdB
Wie gewohnt bildete eine Fachtagung den Auftakt
für die Beschäftigung mit dem Jahresthema 2009.
In der Wirtschafts- und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer Bremen in Bad Zwischenahn diskutierten AdB-Mitglieder und geladene Experten/
Expertinnen über aktuelle Gestaltungsmöglichkeiten historisch-politischer Bildung sowie die Herausforderungen, die sich aus neuen Fragestellungen
und Entwicklungen ergaben.
Ein Positionspapier wurde verabschiedet, mit dem
die AdB-Mitgliederversammlung zum Ausdruck
brachte, dass „Historische
Bildung ein wichtiger Bestandteil der Praxis außerschulischer politischer Bildung [ist].“ Und weiter
heißt es in dem Papier:
„Die Auseinandersetzung
mit Geschichte schafft ein
Bewusstsein über Herkunft
und Grundlagen der Demokratie, unterstützt das
Denken in historischen Zusammenhängen und bietet
Orientierung für das eigene politische Handeln in
Gegenwart und Zukunft.“

Vor Beginn des Festaktes zum AdB-Jubiläum: Veranstaltungsort mit dem Motto des
AdB-Jahresthemas 2009
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Wie gewohnt wurde das
Jahresthema auch mit einer
eigenen Seite auf der
Homepage dokumentiert
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und fortlaufend begleitet. Hier konnten Interessierte Aufsätze, Literatur- und Veranstaltungshinweise, interessante Links sowie Informationen
über fördernde Organisationen und Programme
finden.
Eine eigene Ausgabe widmete die Zeitschrift
„Außerschulische Bildung“ der „Historisch-politischen Bildung zur Geschichte der DDR und der
kommunistischen Diktaturen“. Mit insgesamt neun
Fachartikeln ist es gelungen, der Komplexität des
Themas gerecht zu werden und die notwendige
Multiperspektivität zu wahren.
Im Rahmen des von der Bundeszentrale für politische Bildung gemeinsam mit mehr als 1000 Partnerinstitutionen aus Deutschland und Europa realisierten Geschichtsforums 1989/2009 – Europa zwischen Teilung und Aufbruch“, das vom 28. – 30. Mai
2009 in Berlin an verschiedenen Orten stattfand,
beteiligte sich auch der AdB. Er veranstaltete in Zusammenarbeit mit der europäischen Vereinigung
für politische und Menschenrechtsbildung DARE
zwei Fachsektionen zum Thema „1989 als Ressource für die politische Bildung?“. Inhaltlich ging
es dabei um die Frage, welche Rolle 1989 als Bezugspunkt für die Praxis politischer Bildung im europäischen Kontext spielen kann.

die sich nach dem Ende des Faschismus zum Aufbruch in eine bessere Zeit zusammengefunden hatten. … Wir müssen uns auch mit diesem Aspekt unserer Vorgeschichte konfrontieren und können
nicht nur von anderen verlangen, sich der Auseinandersetzung mit den belasteten Seiten ihrer Geschichte zu stellen“, soweit ein kurzer Auszug aus
dem Vorwort zur Jubiläumspublikation.
Der grundsätzlich kritischen Reflexion und Darstellung historischer Zusammenhänge sind auch die
Mitgliedseinrichtungen in ihren zahlreichen Veranstaltungen gefolgt. Sie hier auch nur ansatzweise
aufzulisten würde jeden Rahmen sprengen. Im
Hinblick auf die Zielgruppen, das Methodenrepertoire und den Medieneinsatz waren sie höchst
unterschiedlich. Der thematische Schwerpunkt der
Veranstaltungen lag im Bereich von DDR-Geschichte, friedlicher Revolution und Wiedervereinigung.

Ergebnisse und Erkenntnisse
Was bleibt vom AdB-Jahresthema 2009, von den
zahlreichen Veranstaltungen, Tagungen, Publikationen? Ich möchte einen Aspekt herausgreifen,
der mir besonders wichtig ist: Es sind die Qualitätsanforderungen, denen historisch-politische Bildung gerecht werden muss, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu interessieren und zu
motivieren und um der Verantwortung für ihre Bildung gerecht zu werden. Um erfolgreich historisch-politische Seminare durchführen zu können,
brauchen politische Bildnerinnen und Bildner

Ganz im Zeichen des Jahresthemas standen nicht
zuletzt auch die Publikation „Werkstatt der Demokratie. 50 Jahre Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten“ sowie die Fach- und Festveranstaltung
zum Jubiläum im Dezember 2009. Der AdB hatte
eine Studie zur Geschichte
© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten;
des Verbandes in Auftrag
Foto: Vilma Mikutaviciute
gegeben, die die wichtigen
Stationen des Verbandes beleuchtet vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und
politischer Vorgänge sowie
didaktisch-methodischer
Entwicklungen in der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Die Beschäftigung mit der eigenen
Geschichte brachte dabei
nicht immer nur Erfreuliches
zutage. Der Vorsitzende des
Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten, Peter Ogrzall,
resümierte: „An Gründung
und Aufbau des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten waren nicht nur lupen- Referierten auf dem Geschichtsforum in Berlin: Bodo von Borries (li) und Eckart
reine Demokraten beteiligt, D. Stratenschulte (re)
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■

Kenntnisse der aktuellen wissenschaftlichen Debatten und Forschungsergebnisse, um nicht hinter den Diskussions- und Forschungsstand zurückzufallen und dem Gebot der Darstellung
der Kontroversität auch in Bezug auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse gerecht zu werden;

■

Kenntnisse der Zielgruppen, um anknüpfend an
die jeweiligen Bedürfnisse, Interessen, Vorerfahrungen und vor allem medial geprägten Erwartungen ein in allen Belangen passendes und
interessantes Angebot bereitzustellen, das Antworten, Verstehen und Orientierung ermöglicht;

■

Kenntnisse über mögliche Kooperationspartner;
zum einen, um Interessenten/Interessentinnen
anzusprechen, zum anderen, um spezialisierte
Fach- und Sachkenntnisse in das eigene Seminar
zu integrieren, um an neue, interessante Orte
zu gelangen und um die eigenen Perspektiven
zu erweitern;

■

Kenntnisse über neue Methoden, um Motivation zu schaffen und gerade in den Themenge-
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bieten, in denen die Zeitzeugenschaft endet,
anderweitige Lernformen anbieten und erproben zu können.
Wenn es den Einrichtungen der politischen Bildung
im AdB dauerhaft ermöglicht wird, alle Veranstaltungen auf diesem hohen fachlichen Niveau durchzuführen und Politik und Förderer den Mut haben,
Innovationen zuzulassen, die Einrichtungen Neues
erproben zu lassen und Experimente zu fördern,
dann wäre das die richtige Antwort auf die Studien
und Debatten über Desinteresse und Unkenntnis
gerade in Bezug auf das DDR-Geschichtswissen.

Ina Bielenberg ist Geschäftsführerin des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten und
hat die Geschäftsführung des Bundesausschuss' politische Bildung (bap) inne.
Sie ist zu erreichen unter der Adresse des
AdB: Mühlendamm 3, 10178 Berlin.
E-Mail: bielenberg@adb.de
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Die Zeitstrahl-Methode in Biografieund Geschichtswerkstätten

„Das Wissen um Geschichte als Möglichkeit ist nicht vorbestimmt. Die Welt ist nicht vorgegeben, die Welt ist im ständigen Werden. Der Mensch ist nicht nur ein Objekt der Geschichte,
sondern ebenso ihr Subjekt.“ (Paulo Freire)

Ein zentraler Bestandteil der Bildungsarbeit von
OWEN ist die Beschäftigung mit Zusammenhängen
zwischen biografischen Verläufen und Erfahrungen, historischen Entwicklungen und historischem
Gedächtnis.

Marina Grasse

Person in der Regel nicht voneinander unterscheiden.
„Zeitzeugen/Zeitzeuginnen“, die beispielsweise
die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten
Weltkriegs selbst erlebt haben, erinnern nicht das
damals tatsächlich Geschehene und Erlebte, sondern das, was sie aus der gegenwärtigen Perspektive aus ihrem individuellen Gedächtnis holen.

Kollektives Erinnern
OWEN führt seit Jahren Biografie- und Geschichtswerkstätten in- und außerhalb der Bundesrepublik
mit Teilnehmenden unterschiedlicher Generationszugehörigkeit, nationaler Herkunft und Identität
durch. Die Werkstätten richten sich im weitesten
Sinne auf die kritische Auseinandersetzung mit Geschichtsbewusstsein, Geschichtspolitik und dem politischen Selbstverständnis sowie Handeln von Individuen und Kollektiven.

Aspekte des Erinnerns
Um Zusammenhänge zwischen individuellem und
gesellschaftlich sanktioniertem „historischem Wissen“ anschaulicher darzustellen, arbeiten wir mit
den Begriffen „Gedächtnis“ und „Erinnern“. Dabei
beziehen wir uns auf die von Jan und Aleida Assmann verwendeten Begriffe kollektives, kulturelles
und kommunikatives Gedächtnis, sprechen jedoch
für die kollektive und kommunikative Ebene von
„Erinnern“, um die aktiven und prozessualen
Aspekte des Umgangs mit der Vergangenheit zu
betonen.
Erinnerungsprozesse bewegen sich im Spannungsfeld zwischen historischen Ereignissen, subjektiver
Erfahrung und „offiziellem“ Gedenken. Die „Sinngebung“ erfolgt erst in der Zeit nach dem erinnerten Ereignis oder Erlebnis und ist eng mit der
Gegenwart und auch mit der Zukunftserwartung
der Trägerin/des Trägers der jeweiligen Erinnerung
verbunden. Das Erinnern stellt folglich einen aktiven und selektiven Prozess der Rekonstruktion des
Vergangenen dar.

Der Oberbegriff „kollektives Gedächtnis“ bezeichnet den gemeinsamen Wissensbestand über das
Vergangene, der von einer Gruppe – einem Kollektiv – geteilt wird. Die individuelle Erinnerung erhält erst Bedeutung, indem sie mit anderen Individuen geteilt wird. Es gibt unterschiedliche Arten
von „Erinnerungskollektiven“, wie Familien, Dorfgemeinschaften oder Gesellschaften.
Kollektives Erinnern erfolgt immer selektiv. Die
ausgewählten Inhalte werden aus einem bestimmten Grund artikuliert. Dabei gibt es auch Inhalte,
die in einem spezifischen zeitlichen und gesellschaftlichen Kontext nicht ausgesprochen werden
können. Kollektives Erinnern dient immer auch zur
Legitimierung gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse. Daher ist das kollektive Gedächtnis ein
„politisches Gedächtnis“.
Aleida und Jan Assmann unterscheiden außerdem
zwischen der kommunikativen und kulturellen
Ebene des kollektiven Gedächtnisses.

Kommunikatives Erinnern
Im kommunikativen Erinnern teilen die miteinander lebenden Generationen einen gemeinsamen
Erinnerungspool. Dabei werden individuelle Erinnerungen an vergangene Erlebnisse weitergegeben. Das kommunikative Gedächtnis entsteht in einem Milieu der räumlichen Nähe, gemeinsamer
Lebensformen und geteilter Erfahrungen. Die darin vermittelten Inhalte haben daher häufig eine
besondere emotional und sinnlich geprägte Bedeutung.

Individuelles Erinnern
Einzelne Personen erinnern das, was sie selbst erlebt, erfahren, gelernt und in ihrem persönlichen
Gedächtnis „aufbewahrt“ haben. „Wissen“, Gefühle und spätere Wahrnehmungen, die im Gedächtnis gespeichert sind, kann die erinnernde

Kommunikativ weitergegebene Erinnerungen umfassen einen spezifischen Zeithorizont, der durch
den Wechsel der Generationen bestimmt ist. Mit
jedem Generationswechsel verschiebt sich das Erinnerungsprofil einer Gesellschaft deutlich. Dies ist
nach etwa 80 – 100 Jahren der Fall. Bedingt durch
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seine festen zeitlichen Grenzen bildet das kommunikative Gedächtnis das Kurzzeitgedächtnis einer
Gesellschaft.

Kulturelles Gedächtnis
Das kulturelle Gedächtnis „sichert“ die kollektive
Erinnerung an solche Ereignisse, die aufgrund der
festen zeitlichen Grenzen des kommunikativen Gedächtnisses nicht mehr direkt weitergegeben werden können. Dazu werden externe Medien wie
Schrift, Denkmäler, Rituale, Symbole und Institutionen genutzt.
Welche Inhalte hier zu finden sind, hängt sowohl
von gesellschaftlichen Bedingungen als auch von
politischen Strukturen und Machtverhältnissen ab.
Im kulturellen Gedächtnis werden nur solche Inhalte bewahrt, die in das Geschichtsbild einer Gesellschaft passen.
Das Zusammenwirken der verschiedenen Erinnerungsebenen ist von entscheidender Bedeutung
für die Herausbildung des Geschichts- und des politischen Bewusstseins von Individuen, Gruppen und
Gesellschaften.

Die Zeitstrahl-Methode
In den Werkstätten wird einerseits der kulturelle
Gedächtnishintergrund in Form von historischem
Wissen angesprochen, andererseits wird Raum für
Erzählungen und auch für die Reflexion von Emotionen gegeben, die mit biografischen Erinnerungen sowie kommunikativ vermittelten Erinnerungen verbunden sind.
OWEN nutzt für die pädagogische Gestaltung von
Biografie- und Geschichtswerkstätten einen „Methodenkoffer“, dessen Inhalte nach dem Baukastenprinzip flexibel je nach Zielstellung, Teilnehmer/innengruppe und Verlauf des Werkstattprozesses
verwendet werden. Insofern gibt es keine programmierten Abläufe. Da für die pädagogische
Gestaltung der Werkstätten die aktive Partizipation aller Teilnehmenden und die Schaffung von
Dialogräumen von zentraler Bedeutung sind, entwickelt jede Veranstaltung ihre eigene – nicht vorhersehbare – Dynamik. Dies erfordert eine flexible
Nutzung der methodischen Bausteine und ermöglicht zugleich das Entwickeln und Erpoben neuer
methodischer Elemente.
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Die Zeitstrahl-Methode ist eine sehr komplexe
Übung, bei der ganz unterschiedliche Aspekte angesprochen werden.
Im historischen Erinnern und in dem, was wir über
die Vergangenheit wissen, vermischen sich häufig
eigene Erlebnisse, Erlebnisse uns nahestehender
Personen, Wissen aus der Schule und Eindrücke,
die wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben.
All diese Elemente sind schwer voneinander zu
trennen und beeinflussen nicht nur unsere Perspektive auf die Vergangenheit, sondern auch unsere Verortung in der Gegenwart und die Sicht auf
die Zukunft. Auch bei der Bewertung von Geschichtspolitik spielen neben kognitiven Aspekten
häufig intuitive oder emotionale Elemente eine
wichtige Rolle, die mit biografischen Erfahrungen
bzw. Narrationen von persönlich nahestehenden
Personen verbunden sind. Die Zeitstrahl-Methode
bietet einen vorstrukturierten und dialogfördernden Raum, den alle Teilnehmenden durch das Einbringen ihrer individuellen Erfahrungen und Sichtweisen gestalten können, ohne dabei auf
theoretische Vorkenntnisse zurückgreifen zu müssen. Durch die Beiträge der Teilnehmenden wird
die persönliche Bedeutsamkeit des Themas deutlich und kann im Zusammenhang mit den jeweiligen gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten
der Teilnehmenden reflektiert und diskutiert werden.
Die nachfolgende Beschreibung der Zeitstrahlmethode bezieht sich auf den idealtypischen Verlauf
eines Veranstaltungstages, ergänzt durch einige
Hinweise auf Veränderungsmöglichkeiten.

Praxisbeispiel Der Zeitstrahl: Annäherungen an
ereignete, gelebte und erinnerte Geschichte
Organisatorische Voraussetzungen
■

Teilnehmer/-innen: 15-20

■

Zeitumfang: ca sechs Stunden

■

Vorbereitung:
Großer Papierbogen, auf dem vier waagerechte
Linien in verschiedenen Farben aufgezeichnet
sind. Die Linien symbolisieren jeweils einen Zeitstrahl, der etwa Mitte des 19. Jh. beginnt und
mit einem in die Zukunft weisenden Pfeil im
gegenwärtigen Jahr endet. Der gesamte Zeitstrahl ist in Dekaden unterteilt.
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Der Papierbogen ist für alle Teilnehmenden gut
sichtbar an der Wand befestigt.
Große politische Landkarte/-n (Europakarte,
Weltkarte) Die Karte/-n ist/sind ebenfalls an der
Wand befestigt. Bei der Wahl der Europakarte
ist darauf zu achten, dass sie sich nicht nur auf
die Länder der Europäischen Union bezieht.
■

Material:
Flipchard, Moderationskarten, farbige Stifte,
kleine farbige Klebepunkte

fällt, welche Emotionen, Gedanken sich bei ihnen
melden.
Der/die Moderator/-in kann hier auf den Reichtum
an Geschichte, Geschichten und Biografien verweisen, der sich hinter den genannten Personen, Daten und Orten verbirgt und über den wir häufig
kaum etwas in den Geschichtsbüchern unserer Länder erfahren.

2. Schritt – gelernte Geschichte
Zielstellung
Die Methode dient
■

dem Sichtbarmachen und Verstehen von emotionalen Aspekten für die Erinnerung an und
Bewertung von historischen Ereignissen

■

dem Erkennen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen kollektiven Formen des Erinnerns und persönlichem Erleben

■

der Auseinandersetzung mit dem politischen Mobilisierungspotential von Erinnerung für die Legitimierung bzw. Delegitimierung von Gewalt

■

der kritischen Reflexion von Unterschieden/Gemeinsamkeiten, Veränderungen und Kontinuitäten in der (Re-) Konstruktion und Bewertung
von Ereignisgeschichte im historischen Gedächtnis.

Ablauf
Die Teilnehmenden versammeln sich im Halbkreis
vor dem vorbereiteten Zeitstrahl und der/den
ebenfalls angebrachten Landkarte/-n.
1. Schritt – zeitliche und räumliche Verortung
Die Teilnehmenden werden gebeten, das Geburtsjahr des ältesten Familienmitglieds (z. B. Großvater
oder Großmutter) zu nennen, das sie noch persönlich gekannt haben. Die Geburtsdaten und Namen
der Person werden nacheinander auf dem obersten Zeitstrahl eingetragen, der Geburtsort wird
gleichzeitig auch auf der Landkarte durch farbige
Klebepunkte gekennzeichnet.
Nachdem alle Angaben visualisiert wurden, wird
bei einem Feedback danach gefragt, was den Teilnehmenden beim Betrachten der Wandbilder auf-

Die Teilnehmenden schreiben je ein historisches
Datum, das ihnen spontan aus dem markierten Zeitraum einfällt, auf eine Moderationskarte. Sie sollen selbst entscheiden, was sie als historisches Ereignis bezeichnen und wie sie es bezeichnen.
Die Karten werden vorgelesen und die entsprechenden Daten und Ereignisse auf dem zweiten
Zeitstrahl eingetragen. Anschließend wird gefragt,
was den Anwesenden beim Betrachten der aufgetragenen Daten auffällt und woher sie von den genannten Ereignissen wissen.
In der Regel fällt auf, dass vorrangig Ereignisse erinnert werden, die mit Gewalteinwirkung (Naturkatastrophen, Kriege, Diktaturen...) verbunden
sind. Als Wissensquellen werden zumeist Bildungseinrichtungen, Museen, Bücher, Filme, Medien,
Internet, eigene Erlebnisse und Erzählungen anderer Personen genannt.
Mit einem kurzen Input kann an dieser Stelle in die
verschiedenen Formen des historischen Gedächtnisses eingeführt werden (siehe oben).

3. Schritt – gelernte und gelebte Geschichte
Die Teilnehmenden werden gebeten, die historischen Daten zu nennen, die das Leben von Angehörigen ihrer Herkunftsfamilie (z. B. Großelternoder Elterngeneration) beeinflusst haben. Die Angaben werden auf dem zweiten Zeitstrahl farblich
gekennzeichnet, und wenn es sich jetzt um neue
Daten handelt, farblich unterscheidbar eingetragen. Die Teilnehmenden werden aufgefordert, die
im 1. Schritt zusammengetragenen Angaben mit
den nun hinzugekommenen oder auch nochmals
genannten Daten zu vergleichen.
Der Vergleich zeigt in der Regel, dass sich die Angaben auf den beiden Linien unterscheiden, nur ei-
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nige Daten wurden nochmals genannt, neue Daten sind hinzugekommen.

4. Schritt – gelernte – gelebte – erzählte Geschichte
Die Teilnehmenden werden jetzt gebeten, einen
Moment darüber nachzudenken, über welche historischen Ereignisse in ihren Familien erzählt wurde, und anschließend ein erzähltes Ereignis zu nennen, das wiederum auf dem Zeitstrahl (dritte Linie)
eingetragen wird.
Nochmals erfolgt die Frage an die Teilnehmenden,
welche Veränderungen sie beim Vergleich der verschiedenen Linien wahrnehmen.
Die Weiterarbeit erfolgt in Erzählgruppen (je nach
Gesamtanzahl der Teilnehmenden 3 – 5 Personen/
Kleingruppe)
Die Gruppen erhalten die Aufgabe, sich eine Geschichte über Geschichte zu erzählen, die sie von
ihren Familienangehörigen gehört haben. Nachdem alle Gruppenteilnehmer/-innen ihre Familienerzählung wiedergegeben haben, sollen die Kleingruppen auf Flipcharts notieren, auf welches
historische Ereignis sich die Narration bezog, welche Person ihnen die Geschichte erzählt hat, zu
welchem Anlass sie wo und wann erzählt wurde.
Des Weiteren soll hinzugefügt werden, welche
Botschaften und Emotionen seitens der Erzählenden mit der Geschichte verbunden waren und welche Emotionen bei ihnen als Zuhörende damals
durch die Erzählung ausgelöst wurden.
Vor Beginn der Gruppenarbeit wird an das Einhalten von Kommunikationsregeln erinnert bzw. werden die Regeln eingeführt und kurz erläutert. Die
Teilnehmenden werden darauf hingewiesen, in
den Kleingruppen darauf zu achten, dass alle Personen ausreichend Zeit zum Erzählen zur Verfügung haben.
Nach der Gruppenarbeit erfolgt im Plenum zunächst eine kurze Feedbackrunde. Die Teilnehmenden werden dazu eingeladen, sich zu dem Prozess
in den Gruppen zu äußern: Wie ist es ihnen in der
Rolle der Erzählenden bzw. der Zuhörenden gegangen, welche Gefühle, Assoziationen haben sich
eingestellt?
Anschließend erfolgt die Präsentation der zusammengefassten Ergebnisse aus den Gruppen
und deren Reflexion.
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Die unterstützenden Fragen für die Reflexion sollen
Ursachen und Wirkungen von Wandel und Kontinuität in Erinnerungskultur und Geschichtspolitik sowie
im kommunikativen Gedächtnis bewusst machen.
Die Diskussion richtet sich auf die Bedeutung der
herausgearbeiteten Zusammenhänge für das eigene
Geschichtsbewusstsein und Selbstverständnis sowohl
als handelnde Akteure/Akteurinnen innerhalb der
Geschichte als auch in der (Re-)Konstruktion und
Vermittlung von Geschichte an die heutigen und
nachfolgenden Generationen.
Möglich ist auch eine Reflexion, die sich auf andere
Aspekte bezieht. So können Genderaspekte thematisiert werden: Welche sozialen Rollen hatten
die erzählenden Frauen/Männer, welche Konstruktionen von Weiblichkeit/Männlichkeit waren in
den jeweiligen Gesellschaften und Zeitepochen
vorherrschend, welche Form der Selbstpräsentation und Gender-Identifikation kam in den Erzählungen zum Ausdruck usw.
Oder es kann der Akzent auf die Reflexion von politischen, kulturellen, persönlichen Bedingungen
gesetzt werden, die das Thematisieren von Tabus
im öffentlichen historischen Gedächtnis ver- oder
behindern bzw. unterstützen.

5. Schritt – Für die Zukunft erinnern
In dem nächsten und letzten Schritt geht es um die
eigene Rolle der Teilnehmenden als Zeitzeugen/zeuginnen heutiger gesellschaftspolitischer Entwicklungen und zugleich als Vermittler/-innen, die
in der Verantwortung stehen, Brücken zwischen
den heutigen und den zukünftigen Generationen
zu bauen.
Die Teilnehmenden werden aufgefordert, zunächst ihr eigenes Geburtsjahr und ihren Geburtsort auf der obersten Zeitleiste, wo im ersten Schritt
die Daten der älteren Familienangehörigen eingetragen wurden, zu markieren. Dann sollen sie sich
an ein zurückliegendes Ereignis erinnern, das für
ihre persönliche Biographie eine Bedeutung hatte.
Die jeweilige Jahreszahl und Bezeichnung des Ereignisses wird auf der vierten Linie eingetragen.
Nach der Frage, was ihnen jetzt, nach der erneuten
Ergänzung von Daten auf dem Zahlenstrahl auffällt, wird der Blick in die Zukunft gerichtet.
Die Teilnehmenden werden nun gebeten sich vorzustellen, sie würden mit ihrem (fiktiven) Enkel-
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kind einen Spaziergang machen und von ihm dazu
aufgefordert werden, zu erzählen, was „früher“
passiert ist.
Wiederum in Kleingruppen sollen die Teilnehmenden sich gegenseitig erzählen, welchen Ort sie mit
ihrem Enkelkind aufsuchen würden, worüber und
wie sie ihre Geschichte über Geschichte erzählen
würden.
In der anschließenden Runde im Plenum wird zunächst wieder nach der emotionalen Stimmung
und dem Prozess in den Kleingruppen gefragt. Die
letzten Fragen beziehen sich auf den gesamten
Tag und Lernprozess. Dies können Fragen sein,
wie: Was hat mich heute besonders berührt? Was
habe ich verstanden? Welche Anregungen nehme
ich aus den Erfahrungen und Erkenntnissen dieses
Tages für mich mit?

Stärken und Grenzen der Methode
Die Stärken der Methode liegen in ihrem teilnehmer/-innenorientierten und sehr partizipatorischen
Charakter. Sie baut nicht auf theoretischen Vorkenntnissen auf, sondern auf dem persönlichen Zugang und persönlichen Erfahrungen. Insofern ist
die Methode besonders geeignet für die Arbeit mit
Gruppen, die sich durch große Diversität hinsichtlich Alter, Herkunft und Identität der Teilnehmenden auszeichnen.
Die Verbindung von emotionalen und kognitiven
Elementen ermöglicht die Reflexion von Zusammenhängen zwischen biografischen und gesellschaftlichen Kontexten, die internationale wie
interkulturelle Lerndimensionen einschließen.
Gemeinsamkeiten wie Unterschiede in der Wahrnehmung und Deutung von Geschichte als Ereignisgeschichte und als Prozess der selektiven (Re-)
Konstruktion werden deutlich und können thematisiert werden.
Die Grenzen der Methode liegen in ihrem relativ
hohen Zeitaufwand und der Notwendigkeit, zunächst ein vertrauensvolles Klima in der Gruppe zu
schaffen.
Da vor Beginn der Veranstaltung kaum eingeschätzt werden kann, welche Themen „auftau-

chen“ werden und wie die Teilnehmenden mit
eventuell entstehenden Spannungen umgehen, ist
seitens des Moderators/der Moderatorin ein hohes
Maß an Flexibilität, Fähigkeit zu spontanem Handeln und auch Konfliktfähigkeit erforderlich.
Gleichermaßen bedeutsam ist der kompetente und
sensible Umgang mit Emotionen, die, bedingt
durch die Arbeit mit persönlich bedeutsamen thematischen Bezügen, aufkommen können.

Weiterführende Literatur
Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift,
Erinnerung und politische Identität in frühen
Hochkulturen, München 1992, C. H. Beck
Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit – Erinnerungskultur und Geschichtspolitik,
München 2006, Verlag C. H. Beck
Assmann, Aleida: Generationsidentitäten und Vorurteilsstrukturen in der neuen deutschen Erinnerungsliteratur, Hrsg. Hubert Christian Ehalt, Wien
2006, Picus Verlag
Assmann Aleida/Frevert, Ute: Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit – vom Umgang mit
deutschen Vergangenheiten nach 1945, Stuttgart
1999, Deutsche Verlagsanstalt
Erl, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung, Stuttgart 2005, Verlag
J.B. Metzler
Walzer, Harald: Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung, München 2002, Verlag
C. H. Beck
Walzer, Harald et al: Opa war kein Nazi. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis,
Frankfurt/M. 2003, Fischer Taschenbuchverlag

Dr. Marina Grasse war Gleichstellungsbeauftragte der ersten und letzten frei
gewählten DDR-Regierung. Sie ist Mitgründerin, Mitarbeiterin und Vorstandsmitglied von OWEN und dort zu erreichen
unter der Anschrift Anklamer Straße 38,
10115 Berlin.
E-Mail: mail@owen-berlin.de
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Meldungen

Neue Regierungskoalition sieht in Stärkung des Lebenslangen Lernens
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien CDU, CSU und F.D.P.
werden Zielvorstellungen aufgegriffen, die im Bildungsgipfel
2008 in Dresden zwischen Bundesregierung und Länderregierungen bereits vereinbart wurden.
Die neue Koalition bekräftigt den
Beschluss, die Bildungsausgaben
bis 2013 um 12 Mrd. € zu erhöhen. In der Präambel werden Bildung und Forschung als „Grundlagen des wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritts“ bezeichnet.
Die Stichworte der Regierungskoalition zum Thema Bildung sind:
Bildung ist Bürgerrecht, Aufstieg
ist durch Bildung zu ermöglichen,
Bildung wird als gesamtstaatliche
Aufgabe gesehen, Chancengerechtigkeit soll durch Durchlässigkeit von Bildungsgängen ermöglicht werden, Bildungsbündnisse
sollen vor Ort unter Beteiligung
aller relevanten Akteure geschlossen werden.
Speziell zur Erwachsenenbildung
bzw. zum Lebensbegleitenden
Lernen führt der Koalitionsvertrag aus, dass die Stärkung des
Lebensbegleitenden Lernens als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe
gesehen wird. An der geplanten
Weiterbildungsallianz sollen Sozialpartner, die Bundesländer, die
Bundesagentur für Arbeit und
Weiterbildungsverbände beteiligt werden. Die Bundesregierung
soll vor allem Bildungsanstrengun„Während es im Jahr 1991 noch
572 Jugendbildungseinrichtungen in
der Bundesrepublik Deutschland gab,
sinkt ihre Anzahl im Jahr 1994 auf 479,
im Jahr 1998 auf 443 Einrichtungen, im
Jahr 2002 auf 405 Einrichtungen, um
bis zum Jahr 2006 dann auf eine Anzahl
von 253 Einrichtungen zu schrumpfen
(...) Im Zeitraum von 15 Jahren sind
mehr als 55 % der Jugendbildungsstätten in Deutschland verschwunden.“
Quelle: Klaus Waldmann: Vielschichtige
Erwartungen, begrenzte Möglichkeiten.
Zum Diskurs über die politische Jugendbildung, in: kursiv, Heft 4/2009, S. 35
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gen für Ältere und Frauen unterstützen, Hochschulen als Orte der
Weiterbildung stärken und den
Deutschen Qualifikationsrahmen
dazu nutzen, Gleichwertigkeit,
Mobilität und Durchlässigkeit im
deutschen und europäischen Bildungsraum zu fördern. Aufgabe
aller Bildungsträger in allen Bereichen soll eine „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ sein.
Die Bildungspolitik soll darauf
gerichtet werden, Deutschland
zum „Exportweltmeister“ von
Bildungsangeboten zu machen,
deren Vermarktung gezielt gefördert werden soll.
Zur Jugendpolitik gibt es im Koalitionsvertrag ein eigenes Unterkapitel. Die Koalition spricht sich
für eine eigenständige Jugendpolitik aus, ebenso für eine „starke Jugendhilfe und eine starke
Jugendarbeit, die junge Menschen
teilhaben lässt und ihre Potenziale fördert und ausbaut.“ Es wird
angekündigt, dass die Qualität
der Kinder- und Jugendhilfe evaluiert werden soll, ohne dass
näher ausgeführt wird, wie dies
geschehen und welche Bereiche
untersucht werden sollen.
Der Vertrag sieht außerdem in
der Entwicklung und Stärkung
von Toleranz und Demokratie ein
zentrales Ziel der Kinder- und Jugendpolitik. Es soll ein „umfassendes Unterstützungsprogramm“
geben, das „gegen Rechts- und
Linksextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus aktivieren und unterstützen“ soll.
Ein anderes Unterkapitel des Vertrages ist der Integrationspolitik
der neuen Bundesregierung gewidmet. Der Nationale Integrationsplan soll mit klar überprüfbaren Zielen ausgestattet und
weiterentwickelt werden. Geplant
ist die Gründung eines Bundesbeirats für Integration. Die Zahl
der Stunden im Rahmen der Integrationskurse, die der Orientie-

rung dienen sollen, soll von 45 auf
60 angehoben werden. Die Koalition spricht sich für die Förderung
des bürgerschaftlichen Engagements jugendlicher Migranten
und Migrantinnen aus und will
insbesondere zugewanderte Mädchen und junge Frauen durch eine Bildungsoffensive fördern. Ein
Gesetz zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements soll
künftig alle geeigneten Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Infrastruktur und Stabilisierung
von Ehrenamt und Partizipation
berücksichtigen und unterschiedliche Förderprogramme zu einem
bundeseinheitlichen Förderinstrument bündeln.
Geplant ist die Verstärkung von
Maßnahmen zur geschichtlichen
Aufarbeitung der SED-Diktatur, für
die bei der Bundeszentrale für politische Bildung ein Arbeitsschwerpunkt eingerichtet werden soll.
Auch soll die Errichtung einer Jugend- und Begegnungsstätte zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur
unter Beteiligung der durch den
Bund getragenen oder finanzierten Institutionen geprüft werden.
Während die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zum Koalitionsvertrag anmerkte, dass er
sich wie ein „Unternehmens- und
Vermögensbesitzer-Entlastungsprogramm“ lese, mit dem staatliches Handeln weiter zurückgedrängt werde, begrüßten Wissenschaftsorganisationen wie die
Deutsche Forschungsgemeinschaft
und die Max-Planck-Gesellschaft
sowie die Hochschulrektorenkonferenz den Koalitionsvertrag, da
er Wünsche und Anliegen der
Wissenschaft in hohem Maße
berücksichtigt habe.
Quellen: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP – 17. Legislaturperiode, GEW-Pressemitteilung vom 05.11.09, bildungsklick Nr. 70619
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Neue Regierung stellte ihr Programm vor

Am 10. November 2010 stellte die
Bundesregierung ihr Programm
für die nächste Legislaturperiode
im Deutschen Bundestag vor.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
bezeichnete es in ihrer Regierungserklärung u. a. als wesentliche Aufgabe, das Verhältnis der
Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Staat zu verbessern und den
Zusammenhalt im Land zu festigen, der durch die Finanzkrise
und ihre Folgen einer Bewährungsprobe ausgesetzt sei. Die
Bewältigung dieser Folgen stand
denn auch im Mittelpunkt ihrer
Regierungserklärung und der ihr
folgenden Aussprache.
Die Bundeskanzlerin wiederholte
die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele im Bereich der Bildungspolitik und sprach sich für
die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung aus, in die auch
Kinder aus Einwandererfamilien
mehr als bisher einbezogen werden müssten.
Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Dr. Annette Schavan, wies auf die Ziele hin, die
sich die Bundesregierung auf
dem Weg zur „Bildungsrepublik“
gesetzt habe. Kein Kind dürfe
verloren gehen und niemand um
die Entfaltung seiner Talente gebracht werden. Die christlich-liberale Koalition messe dem Politikbereich Bildung und Forschung
große Bedeutung bei. Gute Bildung und starke Forschung seien
Quellen für künftigen Wohlstand.
Insbesondere vor dem Hintergrund
des demographischen Wandels
sei es wichtig, jedem Kind und
jedem Jugendlichen Chancen
durch Bildung zu eröffnen und
sie zu Bildung, Ausbildung und
Studium zu ermutigen. Die Ministerin appellierte an die im
Deutschen Bundestag vertretenen Parteien, allen Meinungsverschiedenheiten zum Trotz daran
zu arbeiten, durch gute Bildung

und starke Forschung Kinder und
Jugendliche zu ermutigen und
das Land voranzubringen.
Die zu diesem Zeitpunkt noch
amtierende Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Ursula von der Leyen,
die kurze Zeit später in das Arbeitsministerium wechselte, stellte die Familienpolitik in den Mittelpunkt ihrer Rede. Dabei ging
sie auf das Problem der Kinderarmut ein, bei der wie kaum nirgends sonst das Problem verpasster Chancen sichtbar werde.
Verpasste Chancen vor allem bei
Jugendlichen verhinderten auch,
sich mit diesem Land, diesem
Staat und dieser Demokratie zu
identifizieren, mitzumachen und
sich zu engagieren. Jeder Jugendliche brauche eine faire
Chance, wertgeschätzt, mit Perspektiven und gesund durch die
schwierigen Jahre der Pubertät
zu kommen. Die Ministerin sprach
sich für eine bessere Unterstützung der Jugendlichen beim
Übergang von der Ausbildung in
den Beruf aus. Sie forderte eine
eigenständige Jugendpolitik und
eine eigenständige Politik für
Jungen und Männer, denn es
seien gerade die Jungen, deren
Lebensläufe im Jugendalter zu
brechen drohten. Bei Frauen
komme der typische Bruch in dem
Augenblick, in dem sie durch ihre
Kinder bei Erwerbs- und Aufstiegschancen an eine „gläserne
Decke“ zu stoßen drohten.
In den Redebeiträgen der Oppositionsparteien ging es vor allem
um die Anlaufschwierigkeiten
der schwarz-gelben Koalition und
den Mangel an konkreten Hinweisen, wie die im Koalitionsvertrag festgelegten Ziele denn
erreicht werden sollten. FrankWalter Steinmeier (SPD) warf der
Bundesregierung vor, mit ihrem
Vertrag der Spaltung zwischen
der gegenwärtigen Generation

und den kommenden Generationen Vorschub geleistet zu haben.
Die beabsichtigten Steuerentlastungen würden große Löcher
nicht nur in den Haushalt des
Bundes, sondern auch in die Haushalte der Länder und Kommunen
reißen und dort vor allem jene
treffen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Die Schere zwischen
armen und reichen Familien werde weiter auseinander gehen.
Oskar Lafontaine (DIE LINKE) vermisste in der Regierungserklärung
Vorschläge, wie die Weltfinanzkrise zu lösen sei und ihre Ursachen
bekämpft werden könnten.
Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN kritisierte Jürgen Trittin
wie Steinmeier die familienpolitischen Pläne der Bundesregierung,
deren Realisierung vor allem Besserverdienenden zugute käme.
Wie immer folgte der allgemeinen Aussprache die Debatte über
die einzelnen Ressorts.
Zur Bildungspolitik warf die SPDAbgeordnete Dagmar Ziegler der
neuen Bundesregierung vor, mit
dem Betreuungsgeld die Bildungschancen von benachteiligten Kindern weiter zu verschlechtern.
Diese Koalition verabschiede sich
von dem Gedanken, dass Chancengleichheit das Ziel und gute
Bildung für alle eine öffentliche
Aufgabe sein müsse, die der Staat
kostenlos zur Verfügung stelle.
In der Weiterbildung bleibe die
Regierung eine Antwort auf die
Frage schuldig, wie die Weiterbildung endlich zur vierten Säule
des Bildungssystems gemacht
werden solle. Hier setze die Koalition auf den Markt und überlasse die Ausbildungschancen der
jungen Menschen der Konjunkturlage. Die Steuerpläne der Regierung erschwerten zudem die
dringend notwendigen Mehrausgaben für die Bildung.
Auch Dr. Petra Sitte von der Fraktion DIE LINKE beklagte, dass
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durch die Regierungspolitik der
gelb-schwarzen Koalition Kinder
und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien weiter
ausgegrenzt würden. Die Ankündigung, die Mittel für die Bildung
zu erhöhen, könne nicht eingelöst werden, da die Bundesmittel
zu großen Teilen in den Bereich
der Forschung gingen und die
Länder wegen der absehbaren
Einnahmeverluste durch die Steuerpläne das Defizit nicht beheben könnten. Auch das von der
Bundesregierung geförderte „Bildungssparen“ wurde kritisiert,
da es sich die meisten Familien,
insbesondere die einkommensschwachen, nicht leisten könnten, Geld für die Bildung ihrer
Kinder zurückzulegen.
Krista Sager (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) konstatierte, dass die
schwarz-gelbe Steuer- und Klientelpolitik der „Bildungsrepublik“
die finanzielle Grundlage völlig
entziehe. Der Koalitionsvertrag
offenbare chaotische Vorstellungen von der zukünftigen Ausgestaltung der Bund-Länder-Beziehungen. Man könne nicht im
Ernst daran glauben, dass die
Länder, auch die CDU-regierten,
die Mitfinanzierung der bildungs-

politischen Vorhaben dieser Bundesregierung leisten könnten.
Die Debatte über die künftige
Politik im Bereich Familie, Senioren, Frauen und Jugend konzentrierte sich auf die geplanten familienpolitischen Leistungen, die
Förderung der frühkindlichen Erziehung und Gleichstellungsfragen, während dezidiert jugendpolitische Aspekte keine Rolle
spielten. Lediglich in den Beiträgen von Sönke Rix (SPD) und
Ingrid Fischbach (CDU/CSU) kam
dieser Politikbereich zur Sprache.
Ingrid Fischbach sprach sich für
eine starke Jugendhilfe und Jugendarbeit aus und erinnerte
daran, dass die Bundesregierung
eine eigenständige Jugendpolitik
betreiben wolle. Ein zentrales
Ziel der Jugendpolitik sei es, die
Teilhabe junger Menschen zu ermöglichen, wozu als wesentliches
Element der Bereich der Bildung
gehöre. Sönke Rix ging auf die
Programme zur Bekämpfung des
Rechtsextremismus ein. Durch die
künftige Einbeziehung des Linksextremismus in die Förderung
müsse damit gerechnet werden,
dass es künftig weniger Mittel
für bereits bestehende erfolgrei-

che und gute Projekte zur Bekämpfung des Rechtsextremismus
geben werde. Man könne die
Programme gegen Links- und
Rechtsextremismus nicht einfach
gleichstellen, weil es völlig unterschiedliche Formen der Bekämpfung gebe.
Der Deutsche Bundesjugendring
hatte im Oktober auf seiner Vollversammlung Stellung zur neuen
Bundesregierung bezogen und
sie zu einer Jugendpolitik aufgefordert, die das individuelle Recht
auf Kindheit und Jugend sichern
solle. Eine Politik der sozialen
Gerechtigkeit solle allen Kindern
und Jugendlichen die gleichen
Teilhabechancen und Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung bieten. Der DBJR vermisst in der
Koalitionsaussage ein klares Bekenntnis zu den Jugendverbänden und -ringen. Er kritisiert die
geplante Politik der Steuererleichterung für Unternehmen
und Erben, die von sozialer Gerechtigkeit und Wohlstand für
alle wegführe.
Quellen: BT-Plenarprotokolle
17/3, 17/4 und 17/5, DBJR-Pressemitteilung vom 31.10.09

Beim Bildungsgipfel kam der Bund den Ländern entgegen

Am 16. Dezember 2009 fand ein
zweiter Bildungsgipfel statt, zu
dem die Bundeskanzlerin die
Ministerpräsidenten der Länder
nach Berlin eingeladen hatte.
Er fand zu einer Zeit statt, als die
Proteste der Studenten gegen
die Bildungspolitik ihren Höhepunkt erreicht hatten. Bundesbildungsministerin Dr. Annette
Schavan hatte noch zuvor den
Bildungsfinanzbericht vorgestellt, nach dem die öffentlichen
Bildungsausgaben laut Haushaltsplanungen erstmals knapp
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100 Mrd. € betragen. Dieser Bildungsfinanzbericht wurde im
Auftrag des BMBF und der Ministerkonferenz vom Statistischen
Bundesamt erarbeitet. Er zeige
auch, so die Ministerin, dass
Deutschland auf einem guten
Weg sei, das von Bund und Ländern angestrebte Ziel zu erreichen, im Jahr 2010 zehn Prozent
des Bruttoinlandsproduktes für
Bildung und Forschung aufzuwenden. Auch die Bundeskanzlerin wandte sich vor dem Gipfel
mit einer Videobotschaft zur Bil-

dungspolitik an die Öffentlichkeit. Der Bundesregierung sei bewusst, so die Kanzlerin, dass noch
Anstrengungen zu unternehmen
seien, um das im Vorjahr auf dem
Bildungsgipfel in Dresden verabredete Ziel zu erreichen. Sie wies
insbesondere auf die Maßnahmen hin, die der Bund zur Erhöhung von Studienplätzen und
beim BAföG bereits vorgenommen habe. Allerdings seien nicht
nur Bund und Länder in der
Pflicht, sondern auch die privaten
Institutionen, die Wirtschaft und
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die Tarifpartner seien gefragt,
wenn es darum gehe, wie Lebenslanges Lernen verwirklicht werden könne.
Da der Bildungsgipfel zwei Tage
vor der Sitzung des Bundesrates
stattfand, auf der die Ministerpräsidenten der Länder ihre Entscheidung über das umstrittene
„Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ zu treffen hatten, stand der
Bildungsgipfel unter der Frage,
wie die Steuerausfälle der Länder
durch mehr Bundesmittel für die
Bildung kompensiert werden
könnten.
Beim Gipfel in Berlin wurden
zwar die Ziele von Dresden bekräftigt, und die Länder waren
sich auch über die Größenordnung der Finanzlücke bei der Bildung weitgehend einig, jedoch
blieb offen, wie die Hilfe durch
den Bund bei der Finanzierung
der Bildungsaufgaben aussehen
soll. Während der Bund konkrete
Projekte finanzieren und den
Ländern das Geld nicht direkt

geben will, fordern die Länder
einen höheren Anteil an der
Mehrwertsteuer. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz,
Kurt Beck (SPD), warnte vor der
Gefahr, dass der Bund von den
zusätzlichen Mitteln ein Mitspracherecht bei deren Verwendung in den Ländern ableiten
könne.
Am 17. Dezember fand im Deutschen Bundestag eine Debatte
über drei Anträge der Oppositionsfraktionen statt, in denen es
um Finanzierungsvorschläge zur
Bildung ging. Die Fraktion von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hatte
unter anderem gefordert, den
Solidaritätszuschlag von 2010 an
schrittweise in einen Bildungssoli
umzuwandeln und die überschüssigen Einnahmen gezielt für Bildung einzusetzen. Der Antrag
der Fraktion DIE LINKE sah unter
anderem eine umfassende Lehrund Lernmittelfreiheit vor. Die
SPD hatte in ihrem Antrag eine

Überarbeitung der Bologna-Reform gefordert. In der Debatte
ließen die Redner/-innen der
Opposition kein gutes Haar am
Bildungsgipfel. Die Einbeziehung
von Pensionsansprüchen des
Lehrpersonals und der Kita-Beiträge von Eltern in die Berechnung der Bildungsausgaben
wurde als „Taschenspielertrick“
kritisiert. Die Verabredung verbindlicher Finanzierungsschritte
und Bildungsprojekte sei gescheitert. Aus den Bildungsstreiks
seien keine Konsequenzen gezogen worden, so die Kritik der
Opposition.
Vertreter/-innen der Regierungsfraktionen wiesen demgegenüber darauf hin, dass
noch nie so viel Geld für Bildung
bereitgestellt worden sei wie
aktuell.
Quellen: BMBF-Newsletter vom
09.12.09, REGIERUNGonline vom
04.12.09, 14.12.09, Das Parlament, Nrn. 51 und 52/2009

Neues Bundesprogramm „Lernen vor Ort“

Bereits im Sommer kündigte die
Bundesregierung an, dass sie für
drei Jahre 40 ausgewählte Kommunen fördern werde, die sich
mit Konzepten für die Entwicklung eines Bildungswesens vor
Ort beworben hatten. Im November 2009 wurde dann das Programm „Lernen vor Ort“ vorgestellt, mit dem der Bund zur
Weiterentwicklung des Lebenslangen Lernens Bildungsangebote innovationsfreudiger Kommunen fördern will, die aus 200 Bewerbungen ausgewählt wurden.
Es geht vor allem um aufeinander abgestimmte Bildungsangebote für jede Lebensphase, von
der frühkindlichen bis zur Seniorenbildung, die im Rahmen einer
Partnerschaft zwischen Bund,

Kommunen und Stiftungen
realisiert werden sollen. Die
Bundesregierung und der Europäische Sozialfonds stellen dafür
60 Mio. € zur Verfügung. Die
Bundesregierung bezeichnete
das Programm „Lernen vor Ort"
als eine in der Dimension einzigartige öffentlich-private Partnerschaft, die in den kommenden
Jahren die Weichen für Lebenslanges Lernen in den Kommunen
neu stellen soll. Das Programm
soll Anreize für Kreise und kreisfreie Städte schaffen, ein kommunales Bildungsmanagement
zu entwickeln. Die Ziele der Initiative sind:
■

Erhöhung der Bildungsbeteiligung,

■

■

■

■

■

■

■

Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit,
qualitative und quantitative
Verbesserung der Angebotsstrukturen im Sinne einer stärkeren Nutzorientierung,
Verbesserung der Transparenz
von Bildungsangeboten,
Verbesserung der Übergänge
zwischen einzelnen Bildungsphasen,
Verbesserung der Bildungszugänge,
Stärkung der demokratischen
Kultur,
Bewältigung des demographischen Wandels.

Über 100 deutsche Stiftungen
haben Patenschaften für die
Kommunen übernommen. Sie
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stellen den Kommunen ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen im
Management von erfolgreichen
Bildungsprojekten, in der Beratung und in der Erarbeitung
innovativer Ideen jenseits des
staatlichen und kommunalen Zuständigkeitsdenkens zur Verfügung. Vorgesehen ist, jeder Kommune eine Stiftung zur Seite zu
stellen. Neben zahlreichen überregional agierenden Stiftungen
sind an dem Programm auch
23 Sparkassenstiftungen und
13 Bürgerstiftungen beteiligt,

die alle im Bildungsbereich aktiv
sind. Die Stiftungen sind in einem
nationalen Stiftungsverbund
„Lernen vor Ort“ zusammengeschlossen.
Bei den ausgewählten 40 Kommunen handelt es sich um 17 Kreise
und 23 Städte aus 15 beteiligten
Bundesländern. 11 Kommunen
liegen in den neuen Ländern und
29 Standorte in den alten Ländern.
Das Programm „Lernen vor Ort“
wird von einer Programmstelle

koordiniert, in der der Projektträger im Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt und die
Geschäftsstelle des Stiftungsverbundes gemeinsam alle Aktivitäten im Programm steuern. Die
Programmstelle ist zugleich Ansprechpartnerin für alle am Projekt beteiligten Akteure und weitere Interessierte.
Quellen: www.lernen-vor-ort.
info/de, Zugriff: 04.12.09,
BMBF-Presse-Newsletter vom
10.11.09

70 Prozent der Deutschen haben Vertrauen in Politik und Wirtschaft weitgehend verloren

Nach einer Erhebung der Bertelsmann-Stiftung, die Ende des Jahres 2009 vorgestellt wurde, blicken
die Deutschen skeptisch in das
Jahr 2010 und die weitere Zukunft. Das Krisenjahr 2008/2009
hat ihr Vertrauen in zahlreiche
Institutionen und die politischen
Akteure erschüttert. 70 Prozent
der repräsentativ Befragten gaben an, dass sie kaum noch Vertrauen in die Entscheidungsträger von Politik und Wirtschaft
sowie in die sozialen Sicherungssysteme haben. Sie sehen die
aktuelle Situation sehr kritisch
und sind skeptisch gegenüber
der weiteren Entwicklung der
Lebensbedingungen in Deutschland. Auch wenn die Finanzkrise
den Vertrauensverlust beschleunigte, liegen seine Anfänge weiter zurück. Die an der Studie Beteiligten haben zum Ausdruck
gebracht, dass die Lebensbedingungen in den sechziger und
siebziger Jahren von ihnen erheblich positiver eingeschätzt
werden. Mit den neunziger Jahren verknüpfen die Befragten zunehmend stärker die Förderung
von Leistungseliten und eine vom
Bürger entkoppelte Interessen-
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vertretung. Die soziale Ungerechtigkeit wird als eine Folge der
Globalisierung schon lange vor
der aktuellen Wirtschaftskrise
gesehen. Die an der Studie Beteiligten erleben die Gegenwart
als profitgierigen Raubbau an
Mensch und Umwelt und als Förderung von ungezügeltem Egoismus. Sie erhoffen für die nächsten
Jahre einen leichten Rückgang
dieser Tendenz und die Besinnung
auf eine garantierte Grundsicherung für alle Menschen und wertschätzende Formen der Zusammenarbeit.
Die Verantwortlichen in der Wirtschaft werden überwiegend mit
Lobbyismus, Gier und Abkoppelung von der Wirklichkeit in Verbindung gebracht. Den politischen
Entscheidungsträgern wird unter
anderem vorgeworfen, bürokratische Hürden nicht abzubauen
und am Althergebrachten festzuhalten.
Die Auftraggeber der Studie
kommen bei der Auswertung der
Ergebnisse zu dem Schluss, dass
sechs zentrale Einflussfaktoren
eine neue Vertrauensbildung
begünstigen könnten:

■

■

■

■

■

■

Investitionen in ein zeitgemäßes Bildungswesen
Verbesserung der Situation
von Eltern und Familien
Förderung von Mittelstand
und Familienunternehmen
Stärkung der gesellschaftlichen Wirkung von Bürgerorientierung und ehrenamtlicher Entwicklung
Ausbau alternativer Energietechniken
Intensivierung von Partizipationsprozessen in der Politik.

Dr. Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender der BertelsmannStiftung, forderte für die Vertrauensbildung die überfällige
Inkraftsetzung wirksamer
Kontrollinstrumente auf den
Finanzmärkten, die transparente Verankerung längerfristiger
Unternehmensziele und die
Schaffung eines globalen Regelwerkes für globale Märkte. Nicht
zuletzt gehe es um eine Neubestimmung der sozialen Marktwirtschaft in einer globalisierten
Welt mit endlichem Wachstum.
Quelle: Bildungsklick.de
Nr. 71489
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Steigerungen in verschiedenen Etats des Bundeshaushalts 2010 vorgesehen

Mitte Dezember 2009 beschloss
das Bundeskabinett den Bundeshaushalt 2010, der im Januar im
Bundestag beraten wird. Für die
Familienpolitik sind für 2010 Ausgaben von 6,56 Milliarden € vorgesehen, eine Steigerung um
413 Mio. € gegenüber dem bisherigen Finanzplan. Die Steigerungen sind im Wesentlichen
eine Folge der gesetzlich festgelegten Familienleistungen. Die
Bundesregierung wies darauf
hin, dass sich das Elterngeld als
Erfolg erwiesen habe und die
Ausgaben dafür inzwischen über
den Planungen liegen.
Auch für die Kultur sind zusätzliche Mittel in Höhe von 17 Mio. €

im Bundeshaushalt eingeplant,
der für den Kulturstaatsminister
einen Etat von rund 1,2 Mrd. €
vorsieht. Seit seinem Amtsantritt
im Jahr 2005 hat Kulturstaatsminister Bernd Neumann damit eine Steigerung der Kulturausgaben von 10 % erreichen können,
wie die Bundesregierung in einer
Pressemitteilung vermeldete. Für
den Schwerpunkt „Kulturelle Bildung“ wurden die Mittel ebenfalls
um über 1 Mio. € erhöht. Die Bundesregierung plant zudem die
Stärkung der Arbeit bestehender
kultureller Einrichtungen.
Bundesbildungs- und Forschungsministerin Dr. Annette Schavan
konnte anlässlich der Verabschie-

dung des Haushaltsentwurfs 2010
durch die Bundesregierung auf
eine Steigerung von fast 7 % in
ihrem Ressort hinweisen. Die Bundesregierung wird zusätzlich
750 Mio. € in Bildung und Forschung investieren. Dies sei ein
erster Schritt bei der Umsetzung
des Koalitionsvertrages, der vorsehe, dass der Bund in dieser
Legislaturperiode insgesamt
12 Mrd. € mehr für diese zentralen Zukunftsfelder zur Verfügung
stellen wird, so das Ministerium.
Quellen: BMFSFJ-Pressemitteilung vom 16.12.09, BPA-Pressemitteilung vom 16.12.09, BMBFNewsletter vom 16.12.09

AGJ und BIBB nahmen Stellung zum Entwurf eines Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR)

Seit Jahren arbeiten Beamte,
Politiker und ein Zirkel von Experten und Lobbyisten an einem
Projekt, das als Europäischer
Qualifikationsrahmen (EQR) auf
der Ebene der Europäischen
Union Qualifikationen für die Arbeitswelt europaweit vergleichbar machen soll. Die EU legte dazu ein einheitliches Raster über
Bildungsverläufe und -ergebnisse, die vom Hilfsarbeiter bis
zum Hochschulprofessor reichen.
Damit soll den Menschen der
Wechsel zwischen Ländern und
Bildungssystemen erleichtert
werden. Der EQR, der bereits Ende 2004 von Vertretern und Vertreterinnen 32 europäischer Staaten verabschiedet und 2008 vom
Europäischen Parlament und vom
Rat angenommen wurde, erfasst
– wie seine Pendants auf nationaler Ebene – Lernergebnisse: Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen. Titel oder Bildungswege
spielen keine Rolle. Meister,

Master oder Manager können
sich am Ende einer Stufe wiederfinden.
Als überragender Nutzen des
neuen Instruments wird von Bildungsexperten die damit beabsichtigte „Transparenz“ gesehen,
da nun bei einem Wechsel in ein
anderes Land niemand von vorn
beginnen müsse, nur weil der
Wert der im eigenen Land erworbenen Qualifikation unklar sei.
Das bedeute in der Konsequenz
aber auch, dass jeder Kurs für
Jugendliche, jede Berufsausbildung und jeder Studiengang in
Deutschland nach den Kriterien
des nationalen Qualifikationsrahmens bewertet und einsortiert
werden muss.
Als Spiegelbild zum europäischen
Rahmen wurde in den letzten
Jahren parallel der Deutsche Qualifikationsrahmen entwickelt. Eine Arbeitsgruppe von Bund und
Ländern sowie ein Arbeitskreis
aus Fachleuten legten im Februar

2009 den Entwurf dazu vor.
Beteiligt daran sind der Wissenschaftsrat und die Hochschulrektorenkonferenz, die neben Vertretern der Gewerkschaften, der
Kammern, der Arbeitgeber und
der Freien Wohlfahrtspflege sitzen. Der Qualifikationsrahmen
wird als ein willkommenes Mittel
insbesondere der Wirtschaft gesehen, die starren Grenzen zwischen beruflicher und akademischer Bildung einzureißen. Bund
und Länder wollen im Jahr 2010
auf der Grundlage eines Gutachtens zu den Rechtswirkungen
des DQR entscheiden, welche
formale und institutionelle
Verankerung der DQR haben
soll. Es gibt Befürchtungen vor
allem von Hochschulseite, dass
bindende Wirkungen für Anerkennung, Anrechnung und Zulassung entstehen könnten. Auch
die Arbeitgeber wollen vermeiden, dass Fähigkeiten und Kompetenzen zu höheren Löhnen
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oder Beförderungsansprüchen
führen.
Im Dezember 2009 verabschiedeten sowohl die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe als auch
der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung Stellungnahmen zum Entwurf eines
Deutschen Qualifikationsrahmens. Der BIBB-Hauptausschuss
begrüßte die Schaffung eines
„bildungsbereichsübergreifenden
und lernergebnisorientierten“
DQR, würdigte die bisherigen
Leistungen der an der Erarbeitung des Entwurfes beteiligten
Arbeitsgruppen und benannte
sieben „grundsätzliche Positionen“, die bei der Fortsetzung der
Arbeiten an dem Entwurf unbedingt beachtet werden sollten.
Dazu gehört unter anderem die
Feststellung, dass umfassende
Handlungskompetenz die leitende Beschreibungskategorie des
DQR sein soll. Für ihre Darstellung sei es unabdingbar, dass sie
sich auf eine „Vier-Säulen-Struktur“ beziehe, die eine Strukturierung in die Kategorien Fachkompetenz, unterteilt in Wissen und
Fertigkeiten, sowie personale
Kompetenz, unterteilt in Sozialund Selbstkompetenz, vorsehe.
Die Zuordnung der Qualifikationen zu einem bestimmten Niveau
solle nach Maßgabe der Deskriptoren entschieden werden und
nicht nach dem Bildungsweg, auf
dem sie erworben wurden. Alle
Niveaus müssten dem Prinzip
nach auf unterschiedlichen Bildungs-Karrierewegen erreichbar
sein, um Durchlässigkeit und
Gleichwertigkeit im Bildungssystem zwischen hochschulischer
und beruflicher Bildung zu verbessern und sichtbarer werden
zu lassen. Der BIBB-Hauptausschuss geht davon aus, dass der
DQR Auswirkungen auf die Entwicklung der beruflichen Bildung
in Deutschland haben wird. Die
für Wirtschaft und Arbeit zuständigen Ressorts müssten deshalb
in die weiteren Abstimmungspro-
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zesse eingebunden werden. Die
Implementierung des DQR sei
dann ressortübergreifend, gemeinsam mit den Ländern sowie
den im Arbeitskreis DQR vertretenen Bildungsakteuren anzulegen.
Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ beschreibt in ihrer Stellungnahme
den bisherigen Prozess bei der
Entwicklung des DQR und die
dabei entstandenen Fragen und
Probleme. Sie weist ebenfalls
darauf hin, dass der DQR das
(Aus-)Bildungssystem, Berufsbilder und Standards beruflicher
Bildung grundlegend beeinflussen und die Institutionsorientierung des traditionell versäulten
deutschen Bildungswesens
durchbrechen wird. Angesichts
der noch ungelösten Probleme
sei die vorgesehene zehnmonatige Validierungsphase zu kurz.
Die AGJ plädiert vielmehr für deren Verlängerung auf bis zu zwei
Jahre und eine umfangreiche Begleitforschung, insbesondere zur
Gestaltung der Übergänge zwischen den einzelnen Bildungssystemen. Dieser Validierungsphase
müsse sich ein breites Konsultationsverfahren anschließen, um
breite Akzeptanz in der Gesellschaft und eine europäische
Kompatibilität zu erreichen. Die
Debatte um Standards und Kompetenzen im Zusammenhang mit
dem DQR solle zu einer Qualitätsdebatte im Bildungssystem und
zu einer Systematisierung von
Ansätzen beitragen.
Die AGJ bedauert, dass die Ergebnisse non-formalen und informellen Lernens bei der Ausgestaltung
des DQR nicht von vornherein berücksichtigt wurden und fordert,
dies nachzuholen. Zudem sollten
nicht nur sämtliche Qualifikationen vom allgemeinen und beruflichen Pflichtabschluss bis zur
akademischen und beruflichen
Ausbildung und Weiterbildung
enthalten sein, sondern auch die

Anerkennung von Kompetenzen
formal geringer Qualifizierter
sollte ermöglicht werden.
Die Kinder- und Jugendhilfe ist
nach Auffassung der AGJ in
mehrfacher Hinsicht von der Einführung des DQR betroffen. Hier
müsse darauf geachtet werden,
dass die unterschiedlichen Qualifikationen der Fachkräfte eine
angemessene Eingruppierung in
die jeweiligen Stufen des DQR
finden, ohne dass damit tarifliche
Schlechterstellungen einhergehen oder die Erreichbarkeit höherer Qualifikationsniveaus erschwert werde. Es sei zudem noch
nicht abzusehen, in welcher Form
innerhalb von Weiterbildungsangeboten erworbene Kenntnisse,
Fertigkeiten und Kompetenzen
überprüft, zertifiziert und anerkannt werden sollten. Die Ergebnisse non-formaler Bildungsprozesse beispielsweise in der Kinderund Jugendarbeit oder in der Jugendverbandsarbeit blieben so
lange unberücksichtigt, wie insgesamt non-formale und informelle Bildungsprozesse im Gegensatz zu den Intentionen des EQR
und DQR ausgeblendet würden.
Dies verweise darauf, dass die bildungspolitischen Debatten in der
Kinder- und Jugendhilfe der letzten Jahre in dem aktuellen Entwicklungsstand des DQR keine
angemessene Entsprechung fänden. Die Kinder- und Jugendhilfe
sei aufgefordert, sich sowohl im
Interesse der Fachkräfte und der
Handlungsfelder als auch im
Kontext ihrer Selbstbeschreibung
als Bildungsinstitution aktiv in
den Prozess der Institutionalisierung des DQR einzubringen, um
die Chancen stärker an Inklusion
und Integration orientierter Bildungswege wahrnehmen zu können.
Quellen: SPIEGEL-Online vom
19.09.09, Bildungsklick.de Nr.
71474, AGJ-Presseinformation
vom 09.12.09
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NRW-Weiterbildungsoffensive will Lust auf Weiterbildung machen

Rund 530 Einrichtungen und Verbände der öffentlich geförderten
Weiterbildung in NRW starteten
im November 2009 eine gemeinsame Kampagne für die Weiterbildung. Sie hat zum Ziel, bis zum
Jahr 2013 die Teilnahmequote an
Weiterbildungsveranstaltungen
von 43 auf über 50 Prozent zu
steigern und insbesondere Bildungsbenachteiligte zur Weiterbildung zu motivieren. Im No-

vember fand eine Aktionswoche
mit rund 50 Aktionen statt, die
– wie die gesamte Offensive – parteiübergreifend von den Fraktionen im nordrhein-westfälischen
Landtag unterstützt wurde.
Die NRW-Weiterbildungsoffensive ist eine Gemeinschaftsaktion
der Einrichtungen und Verbände
der öffentlich geförderten Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen. Das NRW-Weiterbildungsmi-

nisterium unterstützt sie mit
150.000 €.
Zu den Organisationen der Weiterbildung im Land gehört der
Arbeitskreis der Bildungsstätten
und Akademien (Heimvolkshochschulen) – @ba, der im Herbst
sein vierzigjähriges Bestehen
feiern konnte. Die folgende
Würdigung dieses Zusammenschlusses hat Paul Ciupke geschrieben:

„Bildung braucht Raum und Zeit“ – 40 Jahre @ba
Manche AdB-Mitglieder aus NRW konnten
im Herbst 2009 ein doppeltes Verbandsjubiläum feiern. Während der AdB 50 Jahre
alt wurde, feierte der Arbeitskreis der Bildungsstätten und Akademien (Heimvolkshochschulen) in NRW (@ba) sein 40jähriges
Bestehen. Im November 1969 wurde der
Entschluss für die Gründung dieser Landesorganisation gefasst, der AdB verzichtete
damals darauf, wie in anderen Bundesländern zum Teil schon geschehen, eine eigene Interessen- und Fachvertretung in NRW
aufzubauen. In den 90er Jahren verzeichnete der @ba 70 Mitglieder, heute sind es
noch 45 Einrichtungen, fast die Hälfte davon – wen wundert's in NRW – in katholischer Trägerschaft.
Das einstige Königs- und Leitmodell der
Erwachsenenbildung und politischen Bildung, die Akademie oder Heimvolkshoch-

schule, hat ebenso wie viele andere Institutionalformen der Weiterbildung an
Umfang, Bedeutung und Beachtung eingebüßt. Gleichwohl ist NRW immer noch
das Bundesland mit der quantitativ und
qualitativ bedeutendsten Infrastruktur,
weit vor Niedersachsen, das noch 22 Heimvolkshochschulen hat. Erwachsenenbildung und außerschulische politische Bildung sind überwiegend Domänen der
Länder, hier können sie eigene Akzente
setzen und Entwicklungen steuern. Leider
fehlt es in der gegenwärtigen Bildungspolitik generell und auch oftmals in NRW
an Bewusstsein des auf diesem Feld Erreichten und infolgedessen auch an ausgeprägter Wertschätzung dieser Einrichtungen.
Der @ba feierte kein besonderes Jubiläumsfest, verband vielmehr seine Ge-

schichte mit einem Parlamentarischen
Abend im Düsseldorfer Landtag, um die
Arbeit der Bildungsstätten vorzustellen
und im Gespräch mit der Politik die schon
länger währenden Sorgen und Problemlagen zu erörtern, aber auch die vorhandenen Chancen aufzuzeigen. Kurt Kreiten,
der derzeitige Vorsitzende, erläuterte Ziele und Arbeitsformen residentieller Bildung
und die Präsidentin des nordrhein-westfälischen Landtags, Regina van Dinther,
erinnerte sich in ihrem Grußwort unter
anderem an Seminarbesuche in der Akademie Biggesee. Als besondere Lernorte,
wo man sich länger und wiederholt aufhält, schreiben sich Heimvolkshochschulen und Akademien eben nachhaltig in
(politische) Biografien ein.
Paul Ciupke

Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW novelliert

Das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW führt seit dem Ende
der 90er Jahre ein gewisses Schattendasein – nicht mehr so angefochten wie in den 1980er Jahren, aber auch wenig genutzt
und fachlich kaum diskutiert.
Aber nicht darum, dieser Institution neues Leben einzuhauchen,

ging es bei der Ende 2009 vollzogenen Gesetzesänderung: Die
EU-Kommission hatte der Bundesrepublik Deutschland wegen der
Unvereinbarkeit einiger Paragraphen des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes NRW (AWbG) mit
der EU-Dienstleistungsrichtlinie
bereits seit mehreren Jahren mit

einer Klage vor dem Europäischen
Gerichtshof gedroht. Eine solche
Verletzung der EU-Richtlinie über
Dienstleistungen im Binnenmarkt
vom 12. Dezember 2006 und damit des EU-Vertrags wurde vor allem in der Bindung von Bildungsurlaubsveranstaltungen an die
Qualitätsstandards des Weiterbil-
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dungsgesetzes NRW gesehen, in
der Beschränkung auf nach diesem Gesetz anerkannte Anbieter
sowie in der Eingrenzung von
möglichen Veranstaltungsorten
auf Deutschland (mit wenigen
Ausnahmen).
Die lange verteidigte Rechtsposition des Landes, dass solche Regelungen im Sinne der Qualitätssicherung erforderlich seien,
bewertete die Landesregierung
seit Anfang 2009 politisch und
rechtlich als nicht mehr aussichtsreich. Da auch andere Bundesländer (wie das Saarland) an dieser
Stelle mit einer Gesetzesänderung
nachgebessert haben, wollten die
im Landtag NRW vertretenen Parteien und die Landesregierung
kein Klageverfahren riskieren.
Daher haben sich die vier Landtagsfraktionen im Einvernehmen
mit Gewerkschaften, Arbeitgebern, kommunalen Spitzenverbänden und den Landesorganisationen der Weiterbildung auf
eine Veränderung des Gesetzes
verständigt. Nach informeller Abstimmung mit der EU-Kommission
wurde der Gesetzentwurf am
24. November 2009 in den Landtag eingebracht und bereits am
3. Dezember 2009 einstimmig
verabschiedet.
Was bringt das novellierte Gesetz? Über Nordrhein-Westfalen
hinaus werden nun Bildungseinrichtungen aus der gesamten Europäischen Union als Veranstalter
anerkannt, sofern sie mit einem
Gütesiegel versehen sind. Das
können und werden zukünftig
auch private Firmen mit Gewinnerzielungsabsicht sein. Über sol-

che Anerkennungen entscheidet
die regional zuständige Bezirksregierung, über Anträge von Einrichtungen außerhalb NordrheinWestfalens die Bezirksregierung
Detmold. Das Bildungsministerium
veröffentlicht dann jährlich eine
Liste der anerkannten Einrichtungen der Arbeitnehmerweiterbildung. Jegliche Bindung von Bildungsurlaubs-Veranstaltungen
an das Weiterbildungsgesetz NRW
ist nunmehr gestrichen. Die bisherige Ausnahmeregelung für Seminare am Ort von Gedenkstätten
blieb erhalten.
Eine Intervention von Einrichtungen der politischen Bildung, darunter vielen AdB-Mitgliedern,
führte in letzter Minute zu einer
kleinen, aber relevanten Änderung: Der Entwurf sah vor, dass
Bildungsurlaubsveranstaltungen
nicht weiter als 300 Kilometer
entfernt von den Landesgrenzen
stattfinden dürften. Mit dem
Hinweis, dass damit politische
Bildung nicht nur in der Bundeshauptstadt, sondern auch in den
Ost-Bundesländern unmöglich
gemacht würde, gelang es, diesen Radius auf 500 Kilometer zu
erweitern. Das ist immer noch
eine recht willkürliche Regel,
erweitert aber tatsächlich die
Handlungsmöglichkeiten der
Anbieter, auch im grenznahen
Bereich etwa zu Polen und Frankreich, ein wenig. Dass die schlanken und bewährten Anerkennungsregeln des AWbG von 1985
und 2000 nun durch ein Zertifizierungsverfahren abgelöst wurden, ist fragwürdig, tangiert aber
die bewährten Anbieter aus dem

Spektrum der nach dem Weiterbildungsgesetz anerkannten Einrichtungen nicht, da sie ohnehin
ab 2010 einem Zertifizierungszwang unterliegen.
Das Ergebnis muss als ambivalent
gewertet werden: Das Gesetz
und damit die Option auf individuell gestaltete Bildungszeit
wurde im Grundsatz erhalten und
vor der grundsätzlichen Infragestellung gerettet. Und politische
Weiterbildung wird nicht der
Schwerpunkt derjenigen neuen
„Konkurrenten“ sein, die nun
aufkommen werden. Ein bildungspolitischer Aufwind für das einstmals hochgesteckte Ziel der Bildungsfreistellung ist aber nicht
erkennbar: Die Inanspruchnahme
von Arbeitnehmerweiterbildung
wird aus Gründen des Bürokratieabbaus nicht mehr statistisch
erfasst; sie wird in Nordrhein-Westfalen inzwischen auf ca. 0,5 % der
anspruchsberechtigten Arbeitnehmer/-innen geschätzt. Durch die
gesetzlichen Änderungen wird
sich daran wohl nichts ändern.
Und eine weitere prinzipielle
Auseinandersetzung wurde mit
der Novelle auch vertagt: Sind
die Angebote der öffentlich verantworteten Weiterbildung eine
an Dritte delegierte öffentliche
Aufgabe und damit ein „öffentliches Gut“ oder handelt es sich
um ganz normale „Dienstleistungen“ auf einem Markt, dessen
Liberalisierung nicht weit genug
gehen kann? Da bleibt noch politischer Bildungsbedarf bei den
Bildungspolitikern...
Norbert Reichling

Initiative Hessencampus soll gestärkt werden

Die hessische Landesregierung
will mit der Initiative Hessencampus die Erwachsenenbildung im
Land fördern. Kultusministerin
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Dorothea Henzler kündigte an,
dass die Landesregierung durch
eine Anschubfinanzierung den
Aufbau einer organisatorischen

Grundstruktur in den Regionen
sicherstellen wolle. Nachdem
Hessen bislang mehr als sieben
Mio. € Fördermittel in die abge-
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schlossene erste Aufbauphase
investierte, sollen bis zum Jahr
2013 insgesamt 15 Mio. für den
weiteren Aufbau eingesetzt werden. Dies vor dem Hintergrund
der heutigen Haushaltssituation
zu ermöglichen, sei ein Zeichen
für den hohen politischen Stellenwert von Hessencampus, betonte die Ministerin anlässlich
des Jahresforums Hessencampus
in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt/Main, das Ende
November 2009 stattfand.
Langfristig soll sich die Initiative
Hessencampus durch eigene Einnahmen sowie aus Drittmitteln
und Fördermitteln des Bundes
und der EU finanzieren.
Die Ministerin betonte, dass es
der demographische Wandel nötig mache, das Potenzial der älteren Beschäftigten verstärkt zu

nutzen, weshalb die Erwachsenenbildung stärker als bisher in
den Mittelpunkt des Bildungssystems gerückt werden soll. Inzwischen sind 16 Regionen aktiv, in
denen sich circa 150 Einrichtungen beteiligen, die insgesamt für
mehr als 45.000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer Bildung anbieten. Alle Bürgerinnen und Bürger
in Hessen sollen zum Weiterlernen und Neulernen motiviert
und befähigt werden. Zu diesem
Zweck soll die regionale Verankerung des Lebenslangen Lernens
für Erwachsene nachhaltig sichergestellt und die Qualität der Bildungsprogramme weiter verbessert werden.
Im Januar 2007 wurden – mit der
Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung zwischen acht
hessischen Regionen und dem

Hessischen Kultusministerium
zur Entwicklungspartnerschaft
Hessencampus – neue Perspektiven für die Entwicklung des Lebenslangen Lernens in Hessen
eröffnet. Berufliche Schulen, Schulen für Erwachsene und Volkshochschulen – unter engem Einbezug weiterer Bildungspartner begannen damit, ihre Kompetenzen, Programme und Ressourcen
zu verknüpfen, um für die Bürgerinnen und Bürger ihrer Regionen neue, gut zugängliche und
optimierte Bildungsangebote zu
gestalten.
Inzwischen sind 16 Regionen in
Hessen beteiligt, weitere sieben
Initiativen wollen demnächst
noch dazukommen.
Quellen: Bildungsklick.de Nr.
71090, www.hc-hessencampus.de

Geplante Verkürzung von Wehrpflicht und Zivildienst führt zu Kostensteigerungen
im sozialen Bereich

Die Vertreter der Wohlfahrtsorganisationen beobachten die Pläne der Bundesregierung, die Zeit
für Wehrpflicht und Zivildienst
auf sechs Monate zu verkürzen,
mit gemischten Gefühlen. Es werde Bereiche geben, in denen es
sich bei einer Verkürzung auf
sechs Monate nicht mehr lohne,
Zivildienstleistende einzusetzen,
sagte Ernst-Wilhelm Rahe, Sprecher des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes NRW. Bei sechs Monaten Gesamteinsatz lohne sich die
in manchen Arbeitsfeldern erforderliche zeitaufwändige Einarbeitung der Zivildienstleistenden
nicht mehr. Auch der Pressesprecher des Diakonischen Werkes
Dortmund, Rainer Rautenberg,
befürchtete, dass vor allem Zusatzleistungen für die zu Pflegenden wegfallen würden, die bis-

lang von Zivildienstleistenden
wahrgenommen wurden. Hier
handelt es sich um Spazieren gehen, Vorlesen und andere Aufgaben, die von professionellen Pflegekräften kaum noch geleistet
werden können. Gabriele Thivissen, DRK-Landesverband NRW,
beklagte, dass der Zivildienst in
einer Zeit verkürzt werde, in der
der Bedarf an Mitarbeitern im
Sozialbereich ständig wachse. Bei
Umsetzung dieser Pläne gerate
das Sozialsystem in Gefahr.
Der Deutsche Bundesjugendring
(DBJR) kritisierte, dass die Vorstellungen junger Menschen zur
Zukunft von Wehrpflicht und
Zivildienst nicht berücksichtigt
würden. Bei beiden Diensten
handele es sich um massive Eingriffe in die Freiheitsrechte junger Männer. Der DBJR fordere

daher seit langem die Abschaffung der Wehrpflicht und damit
auch die des Zivildienstes als
Ersatzdienst. In der Idee einer
freiwilligen Verlängerung des
Zivildienstes sieht der DBJR einen
falschen Weg. Für eine angestrebte längere Einsatzzeit in der Einrichtung, in der der Zivildienst zu
leisten wäre, gebe es auch die
Möglichkeit, alternativ zum Zivildienst ein Freiwilliges Soziales Jahr
von bis zu 18 Monaten zu leisten.
Zudem könnten für eine weitere
Beschäftigung in den Einrichtungen des Zivildienstes in der Regel
individuelle Lösungen auf der
Basis arbeits- und tarifrechtlicher
Regelungen gefunden werden.
Quellen: www.derwesten.de vom
27.10.09, DBJR-Pressemitteilung
vom 06.11.09
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Migrationsministerin wirbt für Bildungspatenschaften

Staatsministerin Prof. Dr. Maria
Böhmer, Integrationsbeauftragte
der Bundesregierung, rief anlässlich des „Internationalen Tages
des Ehrenamts“ am 5. Dezember
2010 dazu auf, Bildungspatenschaften für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien zu
übernehmen. Da viele Eltern in
Migrantenfamilien es nicht alleine schafften, ihre Kinder auf
dem Bildungsweg zu unterstützen, sollten Bildungspaten hier
eine ergänzende Funktion übernehmen und junge Migranten
und Migrantinnen bei den Hausaufgaben oder der Suche nach
einem passenden Ausbildungsplatz unterstützen. Über die
Möglichkeiten dieser ehrenamtlichen Tätigkeit informiert eine
Broschüre unter dem Titel „Bildungspatenschaften unterstützen – eine Investition in die Zukunft“, die auf der Website der
„Aktion zusammen wachsen“
abrufbar ist.
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Nachkommen von Einwanderern
haben in Deutschland und Österreich deutlich schlechtere Chancen
auf dem Arbeitsmarkt als junge
Menschen mit zumindest einem
im Inland geborenen Elternteil.
Das gilt sogar, wenn sie das gleiche Bildungsniveau erreichen. Eine
Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD), die letzten
Herbst vorgestellt wurde, bietet
Vergleichszahlen für 16 OECD-Länder zur Arbeitsmarktintegration
der im Inland geborenen Nachkommen von Migranten.
In Deutschland ist unter den 20bis 29-Jährigen mit Migrationshintergrund der Anteil der gering Qualifizierten ohne Abitur
oder abgeschlossene Berufsausbildung doppelt so hoch wie in
der gleichen Altersgruppe, die
nicht aus einer Einwandererfamilie stammt. In Österreich ist er sogar dreimal so hoch. Während in
Deutschland das Berufsbildungs-

system die schulischen Defizite
etwas aufzufangen scheint, gehen in Österreich schulische Defizite mit noch größeren Defiziten
bei der Berufsausbildung einher.
In Luxemburg, Dänemark, den
Niederlanden und Belgien zeigt
sich ein ähnliches Bild.
Trotz vergleichbarer Abschlüsse
haben in Deutschland und Österreich junge Menschen aus Einwandererfamilien geringere
Chancen, eine Arbeitsstelle zu
finden, als Personen ohne diesen
familiären Hintergrund. Eine Erklärung wird darin gesehen, dass
in beiden Ländern auf dem Arbeitsmarkt die Erfahrung vorherrsche, dass Migranten und
deren Nachkommen eher gering
qualifiziert seien. Ihre Bildungserfolge würden noch nicht ausreichend honoriert.
Quellen: REGIERUNGonline
vom 04.12.09, Bildungsklick.de
Nr. 70383
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Aus dem AdB

Die Demokratie braucht Demokraten. Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten feierte sein fünfzigjähriges Bestehen

Die FES-Vorsitzende Anke Fuchs begrüßte die Festgesellschaft

Anke Fuchs erinnerte in ihrem
Grußwort daran, dass die Demokratie so stark sei, wie die Menschen demokratisch sind. Neben
den freien Trägern seien auch
staatliche Institutionen gefordert, sich für die Demokratie zu
engagieren. Das Gemeinwesen
sei gefährdet, wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt zu
zerreißen drohe. Politische Bildung könne Politik zwar nicht
ersetzen, aber Plattformen für
die Erörterung der öffentlichen
Angelegenheiten bieten.
Der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Hermann Kues wür-

digte die Leistung der Einrichtungen politischer Bildung beim
Aufbau der Demokratie in der
Bundesrepublik Deutschland.
Politische Bildung habe es vor
50 Jahren leichter gehabt, weil
ihre Notwendigkeit gesehen
wurde. Heute müsse sie um ihre
Anerkennung kämpfen, sei aber
unter veränderten dynamischen
Entwicklungen ebenso notwendig. Kues bezeichnete politische
Bildung als „organisierten
Spagat“ zwischen Politik und
Theorie. „Politische Jugendbildung ist ein zentraler Bestandteil der Kinder- und Jugendpolitik der Bundesregierung und
Rückgrat für eine erfolgreiche
Bildungslandschaft. Die Träger
der politischen Jugendbildung
leisten einen wichtigen Beitrag
zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen wie Toleranz, Partizipation, soziales Engagement,
Verantwortungsbereitschaft und
gewaltfreie Konfliktbewältigung. Auf diese Weise stärken
die Träger und Bildungsstätten,
stärkt der Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten unser demokratisches Gemeinwesen“, so Staatssekretär Kues, der dem AdB und
seinen Mitgliedern die weitere

© Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten
Der Parlamentarische Staatssekretär
Dr. Hermann Kues im Gespräch mit
AdB-Geschäftsführerin Ina Bielenberg
und AdB-Vorsitzendem Peter Ogrzall
(von links nach rechts)

Unterstützung seines Hauses zusicherte.
Thomas Krüger setzte sich mit
der Rolle von Bildungsstätten
auseinander und stellte ihre spe-

Foto: LayoutManufaktur/
Bianka Spieß

Foto: LayoutManufaktur/Bianka Spieß

Im Konferenzsaal der FriedrichEbert-Stiftung in Berlin fand am
10. Dezember 2009 die Feier zum
runden Geburtstag des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten
statt, der zahlreiche Gäste begrüßen konnte: darunter den Parlamentarischen Staatssekretär des
Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
Dr. Hermann Kues, Anke Fuchs,
Vorsitzende der Friedrich-EbertStiftung, und Thomas Krüger,
Präsident der Bundeszentrale für
politische Bildung.

Thomas Krüger, Präsident der
Bundeszentrale für politische Bildung, bei seinem Vortrag

zifischen Möglichkeiten bei der
Vermittlung politischer Bildung
heraus, mahnte aber auch die
Nutzung neuer Kommunikationsmöglichkeiten für die politische
Bildung an, insbesondere der im
Alltag von Jugendlichen dominierenden neuen Medien.
Deutschland habe mit den Bildungsstätten zwar eine Struktur
der politischen Bildung entwickelt, um die es andere Staaten
beneideten. Dennoch wohne
einer solchen Struktur manchmal
auch das Moment der Starrheit
inne. Mit dem Internet und seinen Kommunikationsmöglichkeiten sei ein neuer öffentlicher
Raum entstanden, der von den
Trägern der politischen Bildung
genutzt werden müsse. Krüger
warb für die Entwicklung niedrigschwelliger Angebote, mit
denen neue Zielgruppen erreicht
werden könnten. Die Bürger/-innen müssten an sie interessierenden Angelegenheiten beteiligt
werden, die Zukunftsaufgabe
der politischen Bildung sei die
Stärkung der Demokratie.
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Die Finanzkrise sei auch ein
moralisches Desaster der Demokratien, weil sie offenbart habe,
dass einige Wenige von der Verantwortung und Haftung für das
Gemeinwesen über Jahre ausgenommen worden seien und ihrer
Freiheit keine Grenzen gesetzt
wurden.
Tissy Bruns betonte, dass aus der
Politikverdrossenheit inzwischen
eine Demokratieverdrossenheit
entstanden sei, die jedenfalls in
jenen Teilen der Bevölkerung
vorherrsche, die sich von der allgemeinen Entwicklung ausgeschlossen oder abgehängt fühlten. Die Situation der Parteien,
insbesondere im Osten Deutschlands, verstärke diese Tendenz.
Die Parteimitgliedschaften seien
inzwischen von der Gesamtbevölkerung deutlich abgehoben.
Demokratie lebe aber davon,
dass immer wieder Menschen
neu in soziale Bewegungen und
die Politik drängen, um ihren Status zu verändern und zu verbessern. Generell sei der Partizipationsgrad an den institutionellen
Formen der Politik und auch in
den gesellschaftspolitischen
Großorganisationen wie den
Kirchen oder Gewerkschaften

gesunken. Als weitere Gefahr für
die demokratische Entwicklung
beschrieb Tissy Bruns die Medialisierung des Politischen, der die
politischen Führungen der Parteien deren demokratisches Potenzial geopfert hätten. Die
heutige Mediendemokratie führe durch die Gleichzeitigkeit verschiedenster Angebote zu zersplitterten Öffentlichkeiten,
jedoch gebe es hinter die technologischen Revolutionen der digitalisierten Medienwelt kein Zurück. Wenn das Primat der Politik
zurückerobert werden solle, sei
ein scharfer Blick auf die Mediendemokratie dringend notwendig,
die genauso gestaltet werden
müsse wie die globalisierte Ökonomie.
Thomas Krüger, Barbara Lochbihler MdEP und Dr. Melanie
Piepenschneider, Konrad-Adenauer-Stiftung, nahmen in einer
anschließenden Podiumsdiskussion zu den Ausführungen von
Tissy Bruns Stellung.
Thomas Krüger verwies auf die
Prozesshaftigkeit von Demokratie und sah deren Weiterentwicklung vor allem in der Chance,
Beteiligungs- und Verständigungs-

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Tissy Bruns vom Berliner Tagesspiegel hielt das einleitende
Referat auf der Fachtagung,
die der Jubiläumsfeier vorausgegangen war. Ihre „kritischen
Reflexionen zur Zeit: Krise der
Demokratie?“ gingen von der
Finanzkrise aus, die zu der Frage
nach den Gefährdungen der
Demokratie Anlass gebe, denn
dieses Desaster zeige nicht nur,
dass die politische Kontrolle der
Finanzmärkte gescheitert sei,
sondern seine Folgen hätten
auch die demokratischen Ideale
von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit kompromittiert.
Wenn in der globalisierten Konkurrenz nur danach gefragt werde, wie der größte ökonomische
Vorteil zu erreichen sei, könnten
sich politische Verhältnisse als
effizienter erweisen, in denen
die Grundwerte der Demokratie
keine große Rolle mehr spielen.
Tissy Bruns erinnerte daran, dass
die westlichen Demokratien
ihren Wohlstand allerdings bisher immer auf Kosten anderer
erreicht hätten. Die Frage nach
der Demokratiefähigkeit werde
zur Herausforderung, wenn die
Externalisierung der Wohlstandskosten aufgegeben werden
müsse.

Hielt den Vortrag auf der mit dem
Jubiläum verbundenen Fachtagung:
Tissy Bruns, Tagesspiegel, Berlin
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Foto: LayoutManufaktur/Bianka Spieß
Dr. Melanie Piepenschneider und Barbara Lochbihler (von links nach rechts)
während der Podiumsdiskussion
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Barbara Lochbihler hatte als
frühere Generalsekretärin von
Amnesty International Deutschland die Krise der Demokratie
insbesondere in der Auseinandersetzung mit dem globalen Terror
erlebt, zu dessen Bekämpfung
die Anwendung von Folter als
eine mögliche Option wieder
denkbar wurde. Sie erinnerte
daran, dass es einen großen Teil
der Bevölkerung in Deutschland
gebe, der durch die Verweigerung des Wahlrechts faktisch
entmündigt werde. Wenn Demokratie mehr sein solle als ein parlamentarisches System, könne sie
auch weltweit – beispielsweise
für junge Leute im Iran – ein
attraktives Modell sein. Wenn
die Politik an den Lebensalltag
der Menschen anknüpfe, könne
sie diese wieder für den Dialog
gewinnen. Von der politischen
Bildung erwarte sie, dass sie die
Ressourcen zur Verfügung stelle,
um miteinander Fragen zu klären
wie beispielsweise die, welche
Vorstellung von Europa bestehe.
Dr. Melanie Piepenschneider konstatierte hingegen eine nach wie
vor hohe Zustimmung zur Demokratie als Ordnungsmodell und
sah größere Chancen für ein besseres Image der Politik, wenn sie

– wie auf der kommunalen Ebene
– in kleinteiligeren Zusammenhängen erfahrbar werde.
Die Images von Politik würden
zumeist von der Bundesebene
bestimmt. Auf der kommunalen
Ebene würden Politiker anders
wahrgenommen. Die politische
Bildung habe keine Lobby, weder
in der Politik noch in der Öffentlichkeit, sondern sei mehr als
„Feuerwehr“ unterwegs. Allerdings müsse ein Umbruch in den
Aufgaben der politischen Bildung konstatiert werden. Sowohl
die Nutzenerwartungen wie die
Interessenlagen von Menschen
müssten Ausgangspunkt für die
Angebote der politischen Bildung sein und seien deshalb von
deren Trägern in Erfahrung zu
bringen. Politische Bildung dürfe
nicht nur fordern, sondern müsse
auch etwas bieten. Für die Erfüllung ihrer Aufgaben seien ihr
dann aber auch die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung
zu stellen.
Der stellvertretende AdB-Geschäftsführer, Boris Brokmeier,
präsentierte zusammen mit
Medienpädagogen aus Mitgliedseinrichtungen des AdB Beispiele von Medienproduktionen,
die im Rahmen politischer Bildung entstanden und auf einer

CD-ROM dokumentiert sind, die
zum Jubiläum des AdB erschien.
Eine musikalische Darbietung
von Jugendlichen der Bühnenkunstschule academy der Alten
Feuerwache Berlin und ein kabarettistischer Beitrag von AdB-Mitglied Harald Mewes, Vlotho, umrahmten das Festprogramm. In
Form eines Tagesschauberichts
gab es eine szenische Lesung von
Thomas Minnerop und Markus
Schuster, die auf Passagen aus
der zum Jubiläum erschienenen
Publikation über die Geschichte
des AdB zurückgriff.
Foto: LayoutManufaktur/Bianka Spieß

formen über bisherige
institutionelle Repräsentation
hinaus zu etablieren. In diesem
Zusammenhang verwies er
besonders auf die neuen Möglichkeiten der Meinungsbildung
und der Selbstorganisation durch
die neuen Medien. Partizipationsmöglichkeiten seien immer
schon nur von einem kleinen Teil
der Bevölkerung wahrgenommen worden. Die Chancen der
politischen Bildung lägen darin,
neue Formen der Selbstorganisation entwickeln zu helfen und
dabei neue Wege zu gehen. Politische Bildung sei immer noch zu
stark institutionalisiert und konventionell.

Harald Meves aus Vlotho unterhielt
die Festversammlung mit launigen
Beobachtungen über die politische
Bildung unter den Bedingungen
Ostwestfalens

Foto: LayoutManufaktur/Bianka Spieß

Bei der Präsentation der Medienbeispiele
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AdB beschloss neues Programm politische Jugendbildung und wählte neuen Vorstand

Die diesjährige AdB-Mitgliederversammlung fand im Zusammenhang mit dem Jubiläum zum
50jährigen Bestehen des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten
vom 9. bis 10. Dezember 2009 im
Seminar-Forum in Berlin statt.
Neben der Verbandsarbeit im
letzten Jahr und der Planung für
2010 wurden die aktuellen Rahmenbedingungen außerschulischer politischer Bildung und
die Schwerpunkte eines neuen
AdB-Programms zur politischen
Jugendbildung erörtert. Ein neuer Vorstand wurde gewählt. Aufgenommen wurden auch zwei
neue Mitglieder (s. Personalien,
S. 435).
Im Jahr 2009 feierten neben
dem AdB auch mehrere Mitgliedseinrichtungen des Verbandes ein Jubiläum, wie der
AdB-Vorsitzende Peter Ogrzall
in seinem Bericht über die Verbandsarbeit ausführte: Die Auslandsgesellschaft NRW wurde
60 Jahre alt, ebenso der Internationale Bund (IB) – Freier Träger
der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e. V.; die Jugendbildungsstätte „Mühle“ in Bad Segeberg
feierte ebenso wie das Institut
für Politische Bildung BadenWürttemberg e. V. – Studienhaus
Wiesneck und die Karl-ArnoldStiftung das 50jährige Bestehen,
die Europäische Jugendbildungsund Jugendbegegnungsstätte
Weimar wurde 10 Jahre alt.
Die Mitgliederversammlung
begrüßte Hanne Wurzel von
der Bundeszentrale für politische
Bildung und Ralf Harnisch von
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.
Ralf Harnisch berichtete über die
Planungen seines Hauses nach
dem Wechsel in dessen Leitung
in Hinblick auf künftige Handlungsfelder der politischen
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Jugendbildung. Hanne Wurzel
nahm Stellung zu Rückfragen
aus dem AdB, die die Förderung
politischer Bildung durch die
Bundeszentrale auf der Grundlage der geltenden Richtlinien
betrafen.
Das von der Mitgliederversammlung für die Jahre 2011-2016
beschlossene Programm „Politische Jugendbildung im AdB“
setzt vier neue inhaltliche Schwerpunkte, die im Mittelpunkt der
vom AdB geförderten Angebote
und Stellen von Jugendbildungs-

referenten/-referentinnen stehen
werden. Es handelt sich dabei um
die Schwerpunkte
■

■

■

■

Globalisierung und Medienkommunikation
Modelle der Partizipation und
Demokratie in und mit der
Schule
Aufwachsen in der Einwanderungsgesellschaft
Modelle arbeitsweltbezogener politischer Bildung.

Die Mitgliederversammlung erörterte das AdB-Jahresthema 2010

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Vorstandsmitglieder und Geschäftsführerin folgen den Erläuterungen der
neuen Schwerpunkte im AdB-Programm „Politische Jugendbildung“
© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Die Mitglieder erörterten die Verbandsarbeit
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„Wirtschaft(en) in gesellschaftlicher Verantwortung. Demokratie – Ökonomie – Politische Bildung.“ Dieses Thema soll im
Mittelpunkt der Verbandsaktivitäten 2010 stehen.
Bei den Vorstandswahlen stellten Anna Alberts, die viele
Jahre im Vorstand tätig war,
und Dieter Fiesinger sich nicht
wieder zur Wahl. Beide wurden
von der Mitgliederversammlung
mit Dank für ihre Arbeit und
vielen guten Wünschen verabschiedet.

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Anna Alberts und Dieter Fiesinger wurden aus der Vorstandsarbeit verabschiedet

Blended Learning DDR – Entwicklung und Erprobung von online-gestützten Lernkonzepten für
die historisch-politische Jugendbildung

Der AdB will die aktuelle Diskussion über das offenkundige
Nichtwissen junger Menschen
über die DDR, die deutsche Zeitgeschichte und ihre Akteure aufgreifen und mit der Entwicklung
neuer medialer Lernformen verknüpfen. Mit dem Lernkonzept
des Blended Learning soll eine
didaktisch sinnvolle Verbindung
von Präsenzveranstaltungen und
virtuellem Lernen hergestellt
werden.

tuelle Kommunikation via Lernplattform werden auf adb-net.de
dokumentiert. Die Lernplattform
schafft einen sinnvollen, frei
gestaltbaren und vor allem werbefreien Raum, den die sog. sozialen Netzwerke im Internet nicht
bieten können.

Die teilnehmenden Jugendlichen
sollen angebotene Themen nicht
nur in einer realen Seminarsituation erleben, sondern auch in
Online-gestützten Bildungsprozessen daran arbeiten.

Vorgesehene Veranstaltungen:

„Adb-net.de“ ist eine eigens für
diese Zwecke entwickelte E-Learning-Plattform. Sie soll wichtige
Hintergrundinformationen
bereitstellen, die Teilnehmenden
mit themenbezogenen Aufgaben
begleiten und in moderierten
Chats und Foren die Diskussion
untereinander fördern.
Alle Schritte und Aufgaben,
Arbeitsergebnisse sowie die vir-

An dem neuen, auf zwei Jahre
angelegten Projekt sind sechs
west- und ostdeutsche Bildungseinrichtungen des AdB beteiligt.

■

Die Revolution ist großartig...
Aufstand der Jugend in der
DDR?“
Jugendliche und junge
Erwachsene waren in vielfältiger Weise Teil der oppositionellen Bewegungen in der
DDR und werden daher als
junge „Revolutionäre/Revolutionärinnen“ bezeichnet.
Zwei Wochenendseminare im
März und Mai 2010 werden
der Rolle von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen als
Akteuren der „friedlichen
Revolution“ nachgehen, eingebettet in eine gemeinsame

Beschäftigung mit der DDRGeschichte. Aus einem Radiofeature und zwei selbst produzierten Hip-Hop-Songs wird
ein Podcast entstehen. Angesprochen werden als Teilnehmende ehrenamtlich engagierte Jugendliche zwischen
15 und 26 Jahren aus Westund Ostdeutschland.
■

„Soundtrack zur Freiheit –
Musik in der DDR“
In jeder Jugendkultur spielt
Musik als Ausdrucksmittel von
Opposition eine große Rolle.
In der DDR war sie auch ein
starkes Ausdrucksmittel für
Rebellion und Freiheitsdrang.
Wie aber konnten in diesem
alles kontrollierenden Staat
Bands und Fans ihren Protest
ausleben? Das Seminar nimmt
die aktuelle Musikrezeption
der Teilnehmenden zum
Anlass, Musik als Form gesellschaftlicher Auseinandersetzung während der DDR-Diktatur zu untersuchen. Über
Liedtextanalysen, eigene
Recherchen und Zeitzeugengespräche mit damaligen
Musiker/-innen, Fans und Kon-
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zertveranstaltern/-veranstalterinnen setzen sich beide
Gruppen mit der alternativen
DDR-Musikszene auseinander.
Ihre Ergebnisse präsentieren
sie in einem gemeinsamen
multimedialen Booklet im
Internet.
■

„Von der Wende bewegt“
Jugendliche aus Niedersachsen
und Thüringen gehen gemeinsam auf mediale Spurensuche.
Sie kommen dabei physisch
und online in Tuchfühlung mit
Menschen, die als Jugendliche
und junge Erwachsene die
„friedliche Revolution“ miterlebt und unterstützt haben.
Die unterschiedlichen Formen
von Repressionen und die sub-

tilen Prägungen des Widerstandes gegen die Parteidiktatur in der DDR werden durch
Zeitzeugeninterviews, Exkursionen an historische Orte und
eine Analyse schriftlicher und
medialer Dokumente herausgearbeitet. Die „Ost-Sicht“ zu
Wahrnehmung und Wirklichkeit der Wendejahre spielt
dabei ebenso eine Rolle wie
die Perspektive der damaligen
Bundesrepublik. Krönung des
Projekts ist ein gemeinsamer
Dokumentarfilm, der in Thüringen beginnt, an dem die
Teilnehmenden auch zwischen
den Präsenzseminaren virtuell
in Ost-West-Teams arbeiten
und der unter fachmännischer
Anleitung im ABC-Tagungs-

zentrum Drochtersen-Hüll
fertiggestellt wird.
An diesem Projekt, das aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans
des Bundes und der Stiftung Aufarbeitung, Berlin, gefördert und
von Boris Brokmeier koordiniert
wird, beteiligen sich folgende
Einrichtungen im AdB:
■
■

■

■

■

■

WannseeForum Berlin
Jugendbildungsstätte Kurt
Löwenstein, Werneuchen
Jugendbildungsstätte Hütten,
Krölpa
aktuelles forum nrw, Gelsenkirchen
ABC-Tagungszentrum, Drochtersen-Hüll
Haus Steinstraße, Leipzig.

Kommission Verwaltung und Finanzen verabschiedete Anna Alberts

Die Kommission Verwaltung
und Finanzen tagte vom 23. bis
24. September 2009 im Tagungshaus Bredbeck in OsterholzScharmbeck.
Bernd Vaupel wurde zum neuen
Vorsitzenden der Kommission,
Ina Nottebohm zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Diese
Wahl war notwendig, weil die bisherige langjährige Kommissionsvorsitzende Anna Alberts sich in
den Ruhestand verabschiedete
und für die Kommissionsarbeit
nicht mehr zur Verfügung stand.
Die Kommission dankte ihr für ihr
Engagement und wünschte ihr
für ihren Ruhestand alles Gute.
Neu gewählt wurden auch
Ina Roßmeisl und Michael
Gwosdz als Vertreterin und
Vertreter der Kommission Verwaltung und Finanzen in der
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Steuerungsgruppe Gender
Mainstreaming.
Neben der Berichterstattung und
der Diskussion über die Arbeit
anderer Vereinsgremien, in denen
Mitglieder der Kommission Verwaltung und Finanzen mitarbeiten, dem Erfahrungsaustausch
und den förderpolitischen Entwicklungen beschäftigte sich die
Kommission mit dem Thema
Datenschutz.
Über die grundsätzlich einzuhaltenden Regelungen, die Möglichkeiten und Grenzen der Datenerhebung und Datensammlung, die
datenschutzrechtlichen Belange
erfasster Personen, die Verbindung von personenbezogenen
und allgemeinen Daten (z. B. statistische Auswertungen) u.v.m.
referierte Martin Mielke, externer Datenschutzbeauftragter

und Mitglied im Bundesverband
der Datenschutzbeauftragen
Deutschlands e. V.
Die Kommission begrüßte die Initiative der Geschäftsstelle, die
gemeinsam mit der Gesellschaft
der Europäischen Akademien, dem
Bundesarbeitskreis Arbeit und
Leben und der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke eine „Gutachterliche
Stellungnahme zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Bildungsveranstaltungen und Studienseminaren gemeinnütziger
Träger“ in Auftrag gegeben hat.
Die AG Arbeitshilfen stellte einen
Flyer vor, mit dem die OnlineArbeitshilfen für die AdB-Mitglieder beworben werden sollen. Die
Kommission begrüßte diese Initiative der Arbeitsgruppe.
Bericht: Sabine Mertin
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Konrad-Adenauer-Stiftung lud zu Demokratiekongress ein

Anfang des Jahres 2009 hatte der
11. Bundeskongress Politische Bildung mit dem Thema „Entgrenzungen“ Entwicklungen und
Debatten im Kontext der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise
resümiert (vgl. den Bericht in
AB 2/09), zum Jahresende fand
dann, passenderweise einen
Monat nach dem Antritt der neuen Regierung, der „Demokratiekongress“ der Konrad-AdenauerStiftung (KAS) statt. Die Stiftung,
die seit dem 1. Januar 2010 von
dem neuen Vorsitzenden HansGert Pöttering, ehemals Präsident
des Europäischen Parlaments,
geleitet wird, hatte unter dem
Motto „erfolgreich.politisch.bilden“ am 8. Dezember nach Berlin
eingeladen und war damit nicht
nur bei Bildungspartnern und
Fachleuten, etwa aus dem Bundesausschuss Politische Bildung
(bap), sondern auch bei einem
breiten Kreis von Interessierten
und Engagierten auf Resonanz
gestoßen. Fast 400 Personen nahmen an dem Kongress teil, auf
einem Markt der Möglichkeiten
präsentierte sich eine bunte
Mischung von Bildungseinrichtungen und -anbietern, und rund
um die reale Tagung entspann
sich eine Diskussion im Netz, wo
sich auch weiterhin Informationen und Dokumente zu der Veranstaltung finden (Adresse:
www.kongress-politischebildung.de).
Ausgangspunkt des Kongresses
war – auch wenn das Allerweltswort Krise nicht fiel – die bedenkliche Lage, in der sich die staatliche Ordnung der Bundesrepublik
Deutschland befindet und die
sich bei einem bösen Erwachen
aus den offiziell angesagten
Wachstums- und Wohlstandsträumen um Einiges verschärfen
könnte. Desinteresse und Distanz
gegenüber der Politik oder die

schwindende Bindung an Parteien, speziell der Abstieg ehemaliger Volksparteien, wurden in
der Kongressankündigung hervorgehoben. Diese hielt auch
unverblümt fest: „Die Akzeptanz
der Demokratie weicht einer
Ambivalenz bzw. absoluter Unkenntnis über das System.“ Demgegenüber wirkte die Einführung, die der bis Ende 2009
amtierende Stiftungsvorsitzende
Bernhard Vogel bei der Veranstaltung gab, forciert optimistisch: Es bestehe kein Anlass zur
Krisenstimmung, die Republik
zeige sich rundum „in guter Verfassung“, das Jubiläumsjahr 2009
habe ein ums andere Mal die
„Erfolgsgeschichte“ des westund dann gesamtdeutschen
Modells erwiesen.
Vogel sparte jedoch die nationalen und internationalen Herausforderungen nicht aus. Er verwies
– mit einem eher alarmierenden
technischen Bild – auf die „Haarrisse“ im politischen Gemeinwesen und forderte einen neuen
Aufbruch der politischen Bildung. Bundestagspräsident Norbert Lammert knüpfte an diese
Punkte an und dokumentierte
mit seinem Auftritt ein weiteres
Mal, dass es für die Profession
der politischen Bildung einen
Glücksfall darstellt, einen solchen
Schirmherrn gefunden zu haben.
Lammert tritt ja nicht nur bei einschlägigen Veranstaltungen auf
(vgl. den Bericht vom 10. Bundeskongress in AB 1/06), er hat auch
die Schirmherrschaft für den neuen Preis Politische Bildung, der
von Bundesausschuss und Bundeszentrale vergeben wird, übernommen (vgl. die Informationen
in Praxis Politische Bildung 3/09).
In Berlin betonte er einerseits die
„Scharnierfunktion“ der politischen Bildung zwischen praktizierter Politik und politischer

Wissenschaft. Daraus folgten
auch ihr unerlässlicher Diskurscharakter und ihre Distanz zu
„Alleinvertretungsansprüchen“ –
eine Bemerkung, die, von einem
christdemokratischen Politiker
unter dem institutionellen Label
„Konrad Adenauer“ geäußert,
durchaus Brisanz besitzt!
Andererseits entwarf Lammert
ein Panorama der drängenden
Probleme, auf die Antworten
gefunden werden müssen, aber
eben nicht einfach aus einem
Fundus der Gewissheiten abgerufen werden können. Dabei kam
etwa das Verhältnis des Parlamentarismus zu plebiszitären Elementen, festgemacht am Schweizer Minarettbau-Referendum,
zur Sprache – ein Streitpunkt, der
auch bei politischen Profis eine
gewisse Ratlosigkeit erzeugt. Mit
seinem Gesprächsanstoß setzte
Lammert jedenfalls einen entscheidenden Akzent für den Kongress. Er eröffnete bzw. provozierte bereits im Plenum die
Debatte und ließ eine Festtagsredenstimmung gar nicht aufkommen. Das muss man festhalten: Leisetreterei war die Sache
des Kongresses nicht. Es ergab
sich rasch eine lebendige Diskussion, die auch die Widersprüche
im Regierungs-Lager zur Sprache
brachte. Hingewiesen wurde
etwa auf die distanzierte Haltung des schwarz-gelben Koalitionsvertrags zur politischen Bildung. Werner Blumenthal, Leiter
der Abteilung Bildungswerke
und Bildungszentren bei der KAS
und bap-Vorstandsmitglied,
nahm diesen Ball im Forum „Auftrag Demokratie“ auf. Er gab zu,
dass man sich von der neuen
Regierung mehr gewünscht hätte, machte aber auch darauf
aufmerksam, dass die Koalitionsvereinbarung in sachlicher Hinsicht durchaus einen anspruchs-
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vollen Katalog für die politische
Bildung formuliere.
Blumenthal legte in der Aussprache des ersten Forums gerade
Wert darauf, die Problemlagen,
die „Baustellen“ der Bildungsarbeit kenntlich zu machen,
bevor man sich den Visionen widmet. Hier steuerten Dirk Lange,
Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für politische Bildung
(DVPB), und Lothar Harles von
der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke
(AKSB), der zur Zeit den bap-Vorsitz wahrnimmt, Diagnosen zum
Ist-Stand schulischer und außerschulischer Bildung bei. Politische
Bildung verkomme in der Schule
zu einem „Restfach“, so Lange.
Und überhaupt werde sie zu einer
Restgröße: Die Ausstattung aller
Landeszentralen in Deutschland
z. B. koste ebenso viel wie drei
Autobahn-Kilometer. Harles skizzierte die Situation der freien
Träger, wies auf die Schwierigkeiten – Stichwort: Kurzfristigkeit
und Unsicherheit der Förderung –,
aber auch auf die besonderen
Chancen einer flexibel reagierenden außerschulischen Szene hin.
Diese könne rasch und zielgenau
dem Publikumsinteresse entgegenkommen, denn im Grunde
sei bei dem, was heute als Liste
ernsthafter Gegenwartsprobleme
verhandelt werde, politische Bildung immer mit gemeint.
Um das zu leisten, dürfe die Bildungsszene nicht an alten Strukturen festhalten, sondern müsse
neue Wege erproben und den
Blick nach vorne richten, betonte
Melanie Piepenschneider, Leiterin Politische Bildung der KAS.
Dabei rückte vor allem das Internet, das ja die außerschulische
politische Bildung zurzeit wieder
besonders beschäftigt (siehe die
geplante Fachtagung des Runden
Tisches), in den Vordergrund.
Beim Berliner Kongress befasste
sich das Forum „PB innovativ“
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mit diesem Punkt. Das Stichwort
lautete: Web 2.0. Wie in einem
Brennglas wurde hier noch einmal die Auseinandersetzung
deutlich, die den Kongress
grundsätzlich beim Verhältnis
von repräsentativer und direkter
Demokratie, von Parlamentarismus und Partizipation beschäftigte. Ist das Internet nur ein
weiterer, möglicherweise überschätzter Informationskanal, der
Kommunikationsprozesse ausweitet, beschleunigt und ökonomisiert? Oder geht es über solche
quantitativen Veränderungen
hinaus um eine neue Qualität,
die sowohl demokratietheoretisch als auch lerntheoretisch
relevant ist und ganz praktische
Konsequenzen im Blick auf
gesellschaftliche Teilhabe nach
sich zieht?
Guido Brombach vom DGB-Bildungswerk argumentierte beim
Innovationsforum im Sinne der
zweiten Alternative. Für ihn ist
das Web 2.0 nicht eine multimediale Ergänzung traditioneller
Formen, sondern der Umbruch
hin zu einer neuen Welt sozialer
Interaktion. Gerade die jungen
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
des Kongresses, die sich lebhaft
an der Diskussion beteiligten,
griffen dieses Thema auf. Es zeigte sich aber, dass hier nicht eine
Polarisierung zwischen junger
und alter Generation stattfindet.
Es geht vielmehr um das Grundverständnis von Demokratie, um
die Artikulation und Durchsetzung von Interessen, um den
Umgang von Mehrheiten mit
Minderheiten, um das Verhältnis
von spontanem Engagement zu
institutionalisierten Prozeduren also um genuine Fragen der politischen Bildung, die in der Profession eine weitere Auseinandersetzung verdienen. Hier gibt es
Streifragen, die genau so Pädagogen mit Politikern oder Politologen mit Medienschaffenden
entzweien, wobei anzumerken

ist, dass Letztere bei der Berliner
Zusammenkunft gut vertreten
waren und wieder auf die große
Übereinstimmung von Qualitätsjournalismus und Bildungsarbeit
aufmerksam machten.
In einem kompetent besetzten
Zukunftsforum, das den Kongress
abschloss, diskutierten u. a. ErnstReinhard Beck, CDU-MdB und
Vorsitzender des bpb-Kuratoriums, bpb-Präsident Thomas Krüger sowie Politik-Professor Heinrich Oberreuter, Direktor der
Akademie für Politische Bildung,
Tutzing. Deutlich wurde hier,
dass sowohl bildungs- und förderungspolitisch als auch in didaktisch-methodischer Hinsicht neue
Weichenstellungen nötig sind.
Krüger sprach sich für ein stärker
koordiniertes Vorgehen auf
Bundesebene aus – gerade auch
angesichts der Tatsache, dass die
Bildungsförderung auf sieben
Bundesministerien verteilt ist.
Beck verwies darauf, dass die
Stärke der außerschulischen Szene in ihrer Vielfalt liegt; daher
müsse es förderungspolitisch
Priorität haben, die Infrastruktur
und deren Kontinuität zu sichern.
Kontrovers diskutiert wurde die
Frage der Erreichbarkeit einzelner Zielgruppen, speziell der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Belebt wurde diese
Kontroverse vor allem durch junge Kongressteilnehmer, die bestimmte Feststellungen zur Bildungs- bzw. Politikferne „der“
Jugend nicht einfach hinnehmen
wollten.
Wichtig war, dass der Kongress
entschieden an das Kontroversitätsgebot des Beutelsbacher Konsenses erinnerte. Das war den
Beteiligten klar: Angesichts
abnehmender Akzeptanz und
zunehmender Verdrossenheit
kann es nicht darum gehen, mit
einer plakativen, werbenden und
beruhigenden Politikvermittlung
Fern- und Abseitsstehende zu
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gewinnen. Man müsse elementarisieren, ohne zu simplifizieren,
benannte Beck die Schwierigkeit
der anstehenden Aufgabe. Oberreuter kritisierte gerade die Tendenzen im Bildungssystem, die
mit ihrer stromlinienförmigen
Ausrichtung auf ökonomische
Verwertbarkeit ein neues Duckmäusertum befördert hätten.

Dagegen forderte er – fast im Stil
der legendären Konfliktpädagogik aus den 70er Jahren –, die
Fähigkeit zur unabhängigen
Urteilsbildung und zur Artikulation eigener Interessen zu unterstützen, auch wenn dies unbequeme Konsequenzen für die
eingespielte politische Ordnung
habe. Der Kongress brachte also

eine Reihe von Streitfragen und
-themen auf den Tisch. Deshalb
hielt Melanie Piepenschneider
in ihrem Schlusswort fest, die
Zusammenkunft sei ein Auftakt
zu weiteren Diskussionen gewesen, die in der gesamten Profession und mit Partnern wie Adressaten zu führen seien.
Bericht: Johannes Schillo

Communis-Projekt erhielt Jugendgeschichtspreis des Jüdischen Museums Westfalen

Im Rahmen
des AdBProjekts
„Communis
- gemeinsam
lernen in der
politischen Bildung“ erarbeiteten
Schülerinnen und Schüler der
städtischen Realschule EssenÜberruhr in Kooperation mit dem
Bildungswerk der Humanistischen
Union ein mediengestütztes
Gedenkprojekt, das am 8. Dezember 2009 mit einem Sonderpreis des Jüdischen Museums
Westfalen ausgezeichnet wurde.
Begleitet wurden sie von ihrer
Lehrerin Gabriele Thimm, einer
Theaterpädagogin, sowie von
Katja Schütze, Mitarbeiterin
beim Bildungswerk der Humanistischen Union.
Das Unterrichtsfach Praktische
Philosophie bot den Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit
der Geschichte Essener Bürger
jüdischen Glaubens intensiv zu
beschäftigen. Formen der lokalen

Gedenkkultur und die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im
Essener Stadtbild wurden aus
verschiedenen Blickwinkeln
beleuchtet. Mit der Kamera
dokumentierten sie Orte des
Erinnerns, fotografierten Häuser,
in denen Juden lebten, und
recherchierten deren Biografien.

Mit portablen Aufnahmegeräten
befragten die Schüler/-innen Passanten, welche Erinnerungen sie
an jüdische Familien in ihrem
Stadtteil haben, besuchten den
Film „10.000 Abschiede“, ihre
selbst produzierte Radiosendung
wurde im Lokalradio ausgestrahlt.
Bei ihren Recherchen stießen sie

auch auf bislang unveröffentlichte Aufzeichnungen des verstorbenen Historikers Michael Zimmermann.
Nach so intensiver Auseinandersetzung stellten sich die jungen
Spurensucher/-innen der Herausforderung, eine - die einzige Gedenkveranstaltung zum
Gedenktag für die Opfer des
Nationalsozialismus 2009 in Essen
zu organisieren.
Mit dem Communis-Projekt, das
aus Mitteln des Bundesprogramms
„Vielfalt tut gut“ gefördert wird,
will der AdB das interkulturelle
Lernen und die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen im
Rahmen der politischen Bildung
modellhaft bearbeiten.
Katja Schütze, Bildungswerk der
Humanistischen Union NRW e.V.,
die das preisgekrönte Projekt mit
ihren Kooperationspartnern/partnerinnen realisierte, arbeitet
in der AdB-Projektgruppe mit.

Publikationen und andere Medien aus dem AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten hat seine 50jährige
Geschichte in einer Publikation
dargestellt, die pünktlich zum
Jubiläum im Klartext-Verlag,

Essen, erschien. Das rd. 250 Seiten
starke, bebilderte Buch bildet
wichtige Stationen der Verbandsgeschichte ab und erläutert sie vor
dem Hintergrund gesellschaft-

licher und politischer Vorgänge
und didaktisch-methodischer
Entwicklungen in der politischen
Jugend- und Erwachsenenbildung. Autor der historischen Stu-
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■

Politische Bildung für unterwegs (Haus Rissen, Hamburg).

Die DVD „HÖREN. SEHEN. HANDELN.
Beispiele politischer Bildungsarbeit
im AdB“ ist zu beziehen über die
AdB-Geschäftsstelle.

die ist Paul Ciupke. Darüber
hinaus werden in dem Buch
Arbeitsfelder der außerschulischen politischen Bildung im
AdB beschrieben, ihre aktuellen
Herausforderungen benannt und
Antworten auf die Frage gegeben, weshalb eine demokratische
Gesellschaft politische Bildung
braucht. Insgesamt 29 Autoren
und Autorinnen haben Beiträge
zu dem Buch beigesteuert.

unterschiedlicher Dauer, die in
den Einrichtungen entstanden
sind, geht es um die Präsentation
von Themen wie
■

■

■

Die Publikation wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gefördert. Sie ist bei der
Geschäftsstelle des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten und im
Buchhandel oder über den Verlag erhältlich.
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (Hrsg.): Werkstatt der Demokratie. 50 Jahre Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten - Bd. 24 der
Reihe Geschichte und Erwachsenenbildung, Essen 2009, Klartext Verlag,
ISBN 978-3-8375-0279-4

■

■

Aus Anlass seines fünfzigjährigen
Bestehens hat der Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten auch
eine DVD produziert, die einen
optischen und akustischen Eindruck von Projekten der Praxis
politischer Bildung im AdB vermittelt. Daran beteiligt haben
sich acht Mitgliedseinrichtungen,
in der Mehrzahl Jugendbildungsstätten. In den Produktionen von
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■

■

Sucht und Abhängigkeit im
Alltag Jugendlicher (Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, Werneuchen)
Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Schule (ABCTagungszentrum DrochtersenHüll)
Nationalsozialismus/Rechtsextremismus und Möglichkeiten, aktuellen rechtsextremistischen Tendenzen zu
begegnen. Dazu wurden
Interviews mit Besucher/-innen
des Holocaust-Mahnmals in
Berlin geführt (basa-Bildungsstätte Alte Schule, Neu-Anspach)
Rechtsextremismus in der
eigenen Stadt. Gespräche mit
Passanten in Gera über Möglichkeiten der Gegenwehr
(Jugendbildungsstätte Hütten
im Bildungswerk Blitz e. V.,
Krölpa)
Die Geschichte der Mauer in
Berlin und deren Folgen für
die Menschen in der geteilten
Stadt (wannseeFORUM Berlin)
Beteiligungsmöglichkeiten
und Mitspracherechte von
Jugendlichen in der Kommune (Internationaler Bund, Pirmasens)
Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und Informationsfreiheit in der Mediendemokratie
(wannseeFORUM Berlin)

Auch Mitgliedseinrichtungen
des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten haben aus Anlass
ihrer Jubiläen Publikationen herausgegeben, in denen sie ihre
Institution präsentieren oder
deren Geschichte resümieren.
Die Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit feierte ihr 50jähriges Bestehen bereits im Jahr 2008.
Von Monika Faßbender, der Leiterin des Stiftungsarchivs, liegt
nun eine wissenschaftliche Darstellung der Stiftungsgeschichte
vor, die im Nomos-Verlag unter
dem Titel „…auf der Grundlage
des Liberalismus tätig“ erschien.
Sie beschreibt Gründung und
Entwicklung der Stiftungsarbeit
vor dem Hintergrund des Verhältnisses zwischen Stiftung und
F.D.P. und der Rolle der Politischen Stiftungen in der Bundesrepublik Deutschland, wobei das
Schwergewicht auf dem Zeitraum bis etwa Mitte der 90er
Jahre liegt.
Monika Fassbender: „… auf der
Grundlage des Liberalismus tätig“.
Die Geschichte der Friedrich-Naumann-Stiftung - Baden-Baden 2009,
Nomos Verlagsgesellschaft,
ISBN 978-3-8329-4893-1

„60 Jahre Internationaler Bund.
Das Jubiläumsjahr – eine Chronologie“ ist der Titel einer Broschüre, die der Internationale Bund IB – Freier Träger der Jugend-,
Sozial- und Bildungsarbeit e. V.
zu seinem Jubiläum veröffentlicht hat. Sie berichtet über die
Stationen des Festjahres, dokumentiert Auszüge aus den Reden,
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die auf den verschiedenen Jubilumsveranstaltungen gehalten
wurden, mit denen der IB sich
seiner eigenen Geschichte vergewisserte und auf denen seine
Arbeit in den vielen Tätigkeitsfeldern des Verbandes, zu denen
auch der im AdB vertretene
Bereich politische Jugendbildung
gehört, gewürdigt wurde. Parallel dazu werden auf einer Zeitleiste die zentralen Ereignisse in
der IB-Geschichte überblicksartig
dargestellt.
„60 Jahre Internationaler Bund. Das
Jubiläumsjahr – eine Chronologie“ –
hrsg. von Werner Sigmund, Frankfurt/Main o. J., Bezug: IB, ValentinSenger-Str. 5, 60389 Frankfurt/Main,
www.internationaler-bund.de

Die Karl-Arnold-Stiftung hat
anlässlich ihres 50. Geburtstages
eine Festschrift mit dem Titel
„50 Jahre Karl-Arnold-Stiftung –
fünf Jahrzehnte politische Bildung im Geiste von Karl Arnold“
herausgegeben. Die Publikation
schlägt einen Zeitbogen von der
Gründung der Karl-Arnold-Stiftung bis zur heutigen Bildungsarbeit in Königswinter. Sie erinnert
an die Entwicklung der Stiftung,
informiert über deren Schwerpunkte und lässt in Grußworten
Politiker zu Wort kommen, deren
politische Werdegänge eng mit
der Karl-Arnold-Stiftung und ihren Bildungsangeboten verbunden sind. Der Gründungsvorsitzende Dr. Bert Even erinnert an
die Motive zur Gründung der
Stiftung und berichtet über die
Aufbaujahre, die Erinnerungen
von Alo Hauser ergänzen diesen
Rückblick. Ehemalige und heutige Mitarbeiter/-innen geben in
ihren Beiträgen Einblicke in fünf
Jahrzehnte politischer Bildung
der Karl-Arnold-Stiftung.
„50 Jahre Karl-Arnold-Stiftung –
fünf Jahrzehnte politische Bildung im
Geiste von Karl Arnold“, hrsg. von

Jürgen Clausius, Königswinter o. J.,
Bezug: Karl-Arnold-Stiftung e.V.,
Hauptstraße 487, 53639 Königswinter,
als PDF-Datei zum Download unter
www.Karl-Arnold-Stiftung.de
verfügbar.

Seit 1959 besteht die Jugendbildungsstätte „Mühle“, die in
Bad Segeberg ihren Sitz hat. Eine
Publikation erschien zu diesem
Anlass, in der neben Grußworten
des schleswig-holsteinischen
Ministerpräsidenten, der Vertreter/-in des Kreises Segeberg, des
Vorsitzenden des Vereins für
Jugend- und Kulturarbeit im
Kreis Segeberg und des AdB-Vorsitzenden Peter Ogrzall und weiteren Kooperationspartnern aus
dem Ausland auch Dokumente
zur Geschichte dieser Einrichtung
abgedruckt sind. Sie werden
ergänzt durch eine Chronologie
über die Geschichte der „Mühle“.
„50 Jahre ‚Mühle‘. 1959 – 2009“ –
hrsg. vom Verein für Jugend- und
Kulturarbeit im Kreis Segeberg e. V.,
Bezug: Jugendbildungsstätte „Mühle“, An der Trave 1/3, 23795 Bad Segeberg, www.vjk.de

Die jüngste AdB-Einrichtung,
die in diesem Jahr ein Jubiläum
feiern konnte, ist die Europäische
Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte in Weimar. Sie
präsentiert in der optischen Form
eines Schulhefts Aussagen von
Gästen, die ihre persönlichen
Erinnerungen an Veranstaltungen
in der EJBW formulieren. Beteiligt sind Kinder und Jugendliche
als Teilnehmer/-innen ebenso wie
Fachkräfte der Bildungsarbeit
und Kooperationspartner. Einige
prägnante Stationen auf dem
zehnjährigen Weg werden dargestellt, an die sich ein Ausblick
in die künftige Arbeit anschließt.
„2009 – Erinnerungsstücke“, hrsg.
von der Stiftung Europäische Jugend-

bildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar, redigiert und gestaltet
von Antje und Gitte Lützow, Weimar
2009. Bezug: Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte
Weimar, Jenaer Straße 2/4, 99425 Weimar, www.ejbweimar.de

Kein Jubiläum feiern, aber sich
über viele Jahre seiner Existenz
freuen kann das Gesamteuropäische Studienwerk in Vlotho,
das die Zeitschrift „aktuelle ostinformationen“ nun schon im
41. Jahrgang herausgibt. Nummer 3/4 2009 informiert auf dem
Titelblatt nicht nur über die
gelungene Rezertifizierung nach
dem Gütesiegelverbund Weiterbildung, sondern stellt die Vision
eines künftigen Gesamteuropas
in den Mittelpunkt der Beiträge,
die ergänzt werden durch Artikel
zu den deutsch-polnischen Beziehungen und einen Blick auf den
Länderbericht Polen.
„aktuelle ostinformationen“, Nr. 3/4
2009, hrsg. vom Gesamteuropäischen
Studienwerk Vlotho e. V., Bezug über
das Institut, Südfeldstraße 2 – 4,
32602 Vlotho, www.gesw.de

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten ist Initiator des
europäischen Netzwerks DARE
und Träger eines DARE-Netzwerkprojekts. Aus der bisherigen
Arbeit von DARE sind drei neue
Publikationen hervorgegangen,
die in der Reihe DARE BLUE LINES
erschienen:
■

„Methodologies of Human
Rights Education“, Training
Documentation (International
House Sonnenberg, 2009)
Dokumentation des DAREMethodentrainings zur Menschenrechtsbildung, durchgeführt auf dem Sonnenberg
2009. Das Buch beschreibt
detailliert einen einwöchigen
Grundkurs Menschenrechts-
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bildung für Trainer/-innen und
ist eine gute Handreichung
für Einsteiger, die ähnliche
Seminare planen.
■

„Pathways Interconnecting
History Education and
EDC/HRE“, (Conference Documentation, AdB, 2009):
Das Buch „Pathways Interconnecting History Education and
EDC/HRE in Adult Learning“
ist Resultat der vom AdB
gemeinsam mit DARE durchgeführten Konferenz „1989
als Ressource für politische
Bildung“, die im Rahmen des
Geschichtsforums 2009 in
Berlin stattfand. Das Buch
beinhaltet neben einleitenden
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Bestandsaufnahmen aus der
Geschichts- und Politikwissenschaft Praxisbeispiele und
Länderstudien zur historischpolitischen Bildungsarbeit verschiedener NGOs aus Mittelund Osteuropa.
■

„Understanding the Mechanisms of 1989 in Europe –
a Simulation on Regime
Change for Use in Youth and
Adult Education“ (Humanity
in Action Poland, 2009)
Anleitung für ein Simulationsspiel zur Thematik „Regimewechsel 1989“ des DARE-Mitglieds Humanity in Action. Das
Simulationsspiel ist Resultat
einer langjährigen Arbeit mit

jungen Multiplikatoren/Multiplikatorinnen aus verschiedensten Ländern Mittel- und
Osteuropas. Das moderierte
Planspiel lässt die daran Beteiligten psychologisch in die
Situation Runder Tische in einer fiktiven Republik „Allonia“ eintauchen.
Das Planspiel wird im Rahmen
einer Grundtvig-Lernpartnerschaft derzeit in Rumänien
und Ungarn in der jeweiligen
Landessprache ausprobiert.
Die Publikationen können von der
DARE-Website www.dare-network.eu
als PDF-Dateien heruntergeladen
werden.
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Personalien

Die Mitgliederversammlung des
Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten wählte im Dezember
2009 einen neuen Vorstand, dem
folgende Personen für die nächsten beiden Jahre angehören:
■

■

■

■

■

■

■

■

Peter Ogrzall, Alte Feuerwache e. V. Berlin, wurde als
Vorsitzender wiedergewählt,
Ulrike Steimann, Karl-ArnoldStiftung, Königswinter, wurde
als stellvertretende Vorsitzende bestätigt,
Ulrich Ballhausen, Europäische Jugendbildungs- und
Jugendbegegnungsstätte
Weimar,
Ulrika Engler, aktuelles
forum NRW e. V., Gelsenkirchen,
Martin Kaiser, PfalzAkademie, Lambrecht,
Klaus Nieder, Informationsund Bildungszentrum Schloß
Gimborn,
Petra Tabakovic, Internationaler Bund (IB) Frankfurt, und
Birgit Weidemann, HochDrei e. V., Potsdam, wurden zu
weiteren Vorstandsmitgliedern gewählt.

Anna Alberts, Europahaus
Aurich, und Dieter Fiesinger,
Jugendbildungsstätte „Mühle“,
Bad Segeberg, hatten nicht wieder kandidiert und wurden von
der Mitgliederversammlung
herzlich verabschiedet.

Die Mitgliederversammlung
beschloss die Aufnahme von
zwei neuen Mitgliedern:
■

Dr. Rainer Marbach für die
Akademie Waldschlösschen in

■

Reinhausen bei Göttingen
und
Jus Henseleit für Outward
Bound Deutschland e. V.,
Lechbruck, der die assoziierte
Mitgliedschaft erhielt.

Die AdB-Kommission Verwaltung
und Finanzen wählte Bernd
Vaupel, LWL-Bildungszentrum
Jugendhof Vlotho, zu ihrem neuen Vorsitzenden. Die Nachwahl
war notwendig, weil die bisherige Kommissionsvorsitzende,
Anna Alberts (Europahaus
Aurich), in den Ruhestand trat.
Stellvertretende Vorsitzende
wurde Ina Nottebohm (Haus
Neuland), die wiederum das bisherige Amt von Bernd Vaupel
übernahm.

Die Mitgliederversammlung
der Konrad-Adenauer-Stiftung
wählte den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Dr. Hans-Gert Pöttering
MdEP, zum neuen Vorsitzenden.
Prof. Dr. Bernhard Vogel, der
dieses Amt bis dahin innehatte,
verzichtete auf eine erneute
Kandidatur, wurde von der Mitgliederversammlung aber zum
Ehrenvorsitzenden der Stiftung
gewählt. Neue stellvertretende
Vorsitzende wurde Prof. Dr. Johanna Wanka MdL in der Nachfolge von Anton Pfeifer, der
ebenfalls nicht wieder für dieses
Amt kandidierte, aber im KASVorstand blieb. Bestätigt in ihren
Ämtern als stellvertretende Vorsitzende wurden Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert
Lammert MdB und Prof. Dr.
Beate Neuss sowie als Schatz-

meister Generalsekretär
Dr. Franz Schoser.

Theo W. Länge, der im November 2007 als Vorsitzender des
Bundesausschusses Politische
Bildung (bap) wieder gewählt
wurde, feiert am 1. Januar 2010
seinen 65. Geburtstag und leitet
damit den Rückzug aus seinem
Berufsleben ein. Das Amt des
bap-Vorsitzenden hatte er
15 Jahre inne, zuvor war er fünf
Jahre stellvertretender Vorsitzender. Lothar Harles, sein Stellvertreter, nimmt interimistisch bis
zur Neuwahl das Amt des Vorsitzenden wahr.

Andrea Hoffmeier ist neue
Geschäftsführerin der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung.
Sie folgt damit Markus Tolksdorf, der die KBE nach vierjähriger Tätigkeit verließ.

Die Mitgliederversammlung des
Forum DistancE-Learning bestätigte im November 2009 einstimmig Dr. Martin H. Kurz als Präsident des Fernlernverbandes.

Neuer Präsident der LeibnizGemeinschaft wird der Soziologe
Prof. Dr. Karl-Ulrich Mayer, der
von der Mitgliederversammlung
im letzten November gewählt
wurde. Er wird zum 1. Juli 2010
den derzeitigen Amtsinhaber
Prof. Dr. Ernst Th. Rietschel
ablösen.
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Johannes Varwick (Hrsg.): Sicherheitspolitik. Eine Einführung – Schwalbach/Taunus 2009,
Wochenschau Verlag, 155 Seiten

Sicherheitspolitik ist immer noch
ein Randthema. Die Autoren
unterstreichen in ihren Beiträgen
wiederholt, dass das sicherheitspolitische Interesse in Deutschland nicht ausgeprägt sei. Der
Herausgeber selbst stellt im Vorwort fest: „Sicherheitspolitik betrifft alle – interessiert aber nur
wenige. Sie ist wie Rentensystem
und Kanalisation: nicht gerade
unterhaltsam, aber wichtig.“
Johannes Varwick zeichnet in der
Einleitung den Wandel des Sicherheitsbegriffs im Laufe der
letzten Jahrzehnte nach. Über
das breite Spektrum vom Einsatz
militärischer Macht gelangt der
mittlerweile als Ordinarius an der
Universität Erlangen-Nürnberg
tätige Professor zu einem Plädoyer für eine radikale Öffnung der
deutschen sicherheitspolitischen
Diskussion. Dabei prangert er die
grassierende Strategielosigkeit in
der deutschen Öffentlichkeit
ebenso an wie die seiner Ansicht
nach falsch gewählten Schwerpunkte der Debatte.
Klaus Naumann liefert im Anschluss mit seiner Übersicht über
die sicherheitspolitischen Herausforderungen im unruhigen
21. Jahrhundert eine fulminante
tour d'horizon und eine in sich
schlüssige Argumentation für ein
verstärktes politisches, wirtschaftliches und auch militärisches Engagement der Bundesrepublik
Deutschland. Für Naumann bleibt
die Suche nach Ordnung in einer
sich immer deutlicher abzeichnenden Multipolarität die zentrale
Herausforderung. Asien und Russland sind für den General a. D.
von nachgelagerter Bedeutung,
eine These, der mancher widersprechen wird. Für Naumann ist
die Krisenregion der unmittelbaren Zukunft der erweiterte Nahe
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Osten von Afghanistan bis Ägypten, in der sich langfristige Tendenzen wie demographischer
Wandel, Ressourcenverknappung
und Klimawandel bündeln und
Herausforderungen für den
Westen stellen. Die Führungsrolle
der USA wird ebenso wie die
Reform von Institutionen und
verbindlichen Verträgen unabdingbare Voraussetzung dafür
sein, der Bedrohung multilateral,
also gemeinsam, Herr zu werden.
Ulrich Schneckener beschäftigt
sich mit zerbrechlicher Staatlichkeit als Herausforderung für die
Sicherheitspolitiker. Er macht
Statebuilding zur zentralen Aufgabe der Staatengemeinschaft
im 21. Jahrhundert. Zwar sind
schwache Staaten keine Bedrohung per se, haben jedoch begünstigende Wirkungen auf
asymmetrische Sicherheitsprobleme wie Terrorismus oder Piraterie. Diesen Gefahren gilt es aber
von Seiten der StatebuildingStrategen frühzeitig zu begegnen. Schneckeners Beitrag ist insofern aufschlussreich, als er das
Spektrum von Möglichkeiten für
die Außen- und Sicherheitspolitik
darstellt und präzise Chancen
und Risiken der existierenden
Ansätze benennt.
Sven Gareis gibt eine Übersicht
über internationale Bundeswehreinsätze als Instrument für die
Außen- und Sicherheitspolitik der
Bundesrepublik. Er beleuchtet
die Diskussion über eine Militarisierung oder Normalisierung
deutscher Außenpolitik nach
Ende des Kalten Krieges und
beschreibt die zahlreichen Auslandseinsätze der deutschen
Streitkräfte und die damit eng
verbundene Transformation der
Bundeswehr. Er geht dann der
Frage nach, welche Streitkräfte

Deutschland braucht. Glaubwürdig plädiert der Leiter des Fachbereichs Sozialwissenschaften an
der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg für eine
Überwindung der strategischen
Defizite Deutschlands.
Marco Overhaus analysiert in einem herausragenden Beitrag den
euroatlantischen Rahmen deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Er geht der Frage nach, wie
Kooperation und Konkurrenz
zwischen NATO und EU den
Handlungsrahmen der Berliner
Politik mitbestimmen. Dabei beleuchtet er auch die historische
Entwicklung und markiert entscheidende Wendepunkte in der
sicherheitspolitischen Entwicklung Europas bzw. Deutschlands.
Er kommt nachvollziehbar zu
dem Schluss, dass sich Europa die
Form des institutionellen Schönheitswettbewerbs zukünftig
nicht mehr leisten könne.
Der fünfte Beitrag beschäftigt
sich intensiv mit dem völkerrechtlichen Gewaltverbot in den internationalen Beziehungen. Oliver
Dörr schildert das Spannungsverhältnis des Völkerrechts einerseits
und der unsicheren Weltordnung
des 21. Jahrhunderts andererseits. Dörr skizziert den Versuch
der „alten“ Ordnung, den neuartigen Herausforderungen belastbar und verbindlich entgegenzutreten. Er kritisiert aber auch
die Unzulänglichkeiten wie etwa
die bewusst herbeigeführte Relativierung des Völkerrechts durch
die Regierung von George W.
Bush Anfang dieses Jahrzehnts.
Insgesamt liegt mit dem Band
eine lesenswerte Einführung vor,
die die unterschiedlichen Dimensionen der Sicherheitspolitik
beleuchtet und den Einsteiger
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wie auch den politisch interessierten Bürger zum Nachdenken
– und hoffentlich zur Debatte –

anregt. Es wäre wünschenswert,
dass viele der selbst ernannten
Experten in Politik und Öffent-

lichkeit dieses Buch in die Hand
nehmen.
Sebastian Bruns

Klaus Ahlheim/Bardo Heger: Nation und Exklusion – Der Stolz der Deutschen und seine
Nebenwirkungen – Schwalbach/Ts. 2008, Wochenschau Verlag, 124 Seiten

Nationalstolz und nationales
Selbstbewusstsein haben in
Deutschland wieder, wie einschlägige Umfragen ergeben,
Hochkonjunktur. „Für die politische Bildung ist das eine neue
Situation“, schreibt Klaus-Peter
Hufer im Themenheft „Lernziel
Deutschland: Ein neuer Patriotismus?“ der Zeitschrift Polis (3/08),
„denn die meisten, die in den
letzten Jahrzehnten dort meinungsbildend waren, standen
und stehen nationalen oder patriotischen Leitideen skeptisch
oder ablehnend gegenüber.“
Die Zeitschrift Polis, die von der
Deutschen Vereinigung für politische Bildung (DVPB) herausgegeben wird, diskutiert in der
Themen-Ausgabe – mit einem
deutlichen Schwerpunkt auf der
außerschulischen Bildung – die
neue Situation und bezieht die
Debatten über Globalisierung
und „kosmopolitisches Leitbild“
(Benedikt Widmaier u. a.) mit
ein; dabei werden auch die Thesen der Erziehungswissenschaftler Klaus Ahlheim und Bardo
Heger einbezogen.
Deren Buch bietet die beste aktuelle und auf die außerschulischen
Diskussionen bezogene Materialbasis zur Frage nach dem ‚neuen
Nationalismus‘. Zentrales Ergebnis der Analyse ist der empirisch
abgesicherte Befund, dass sich
die Aufspaltung der nationalen
Orientierung in ein versöhnliches
patriotisches Wir-Gefühl und eine ausgrenzende nationalistische
Haltung nicht bestätigen lässt:

„Die Betonung des Nationalen,
die Überbetonung zumal, ist ohne Exklusion, ohne Ausschluss
der Anderen, ohne Ausschluss
auch der unbequemen Vergangenheit nicht zu haben.“ Mit dem
Vergangenheitsaspekt ist die
deutsche Sondersituation angesprochen, in der sich, trotz offizieller Bekundung einer singulären
nationalen Schuld, eine Schlussstrichmentalität breit macht. Hier
zeigt sich zudem, dass die – früher
in der deutschen Sozialforschung
vorgenommene – Zuordnung des
Nationalstolzes zu neofaschistischen Tendenzen sinnvoll ist. Das
Bedürfnis zur Aufwertung des
völkischen Kollektivs und das
Bekenntnis zu dessen höherem
Recht legen nämlich die ideelle
Entsorgung dessen nahe, was
der Nation vom missgünstigen
Ausland zur Last gelegt werden
könnte.
Ahlheim/Heger geben in ihrer
Bestandsaufnahme der deutschen
(und europäischen) Realität zahlreiche Hinweise zur Erklärung
rassistischer, nationalistischer und
neofaschistischer Einstellungen
sowie zur Kritik verbreiteter Verharmlosungen und Vernebelungen. Sie zeigen etwa, dass tendenzielle Entpolitisierungen des
Nationalismus, die das Problem
auf eine (genetisch bedingte)
Aggressivität junger Männer oder
überkommene Vorstellungen der
älteren Generation zurückführen,
nicht greifen, und dass ebenso
wenig eine (fast entschuldigende)
Ableitung der Ausländerfeind-

lichkeit aus dem Verlust des Arbeitsplatzes oder der ‚Überfremdung‘ des Wohngebiets haltbar
ist. Die nationalistische Ausgrenzung des Fremden sei nicht in einer fehlgeleiteten Perzeption,
sondern in den Strukturprinzipien des globalisierten, neoliberalen Kapitalismus selbst begründet: „Der neue Nationalismus
erweist sich als nützlich, wird gebraucht, eben um die Folgen der
Internationalisierung und Europäisierung zu kompensieren, zumindest abzufedern.“
So werden die Bedenken gegenüber einer Reinwaschung des Nationalstolzes, die seit einiger Zeit,
speziell seit der Fußball-WM 2006,
von kritischen Stimmen vorgebracht werden, eindeutig bestätigt. Die Publikation wirft dabei
eine Reihe von Fragen auf – theoretischer wie praxisbezogener
Natur (Konstruktion nationaler
Identität im Zeitalter der Globalisierung, Frage nach dem pädagogischen Leitbild etc.) – die die
Profession auf jeden Fall weiter
beschäftigen sollten. Alles in allem haben Ahlheim/Heger eine
Veröffentlichung vorgelegt, die
nicht nur der konzeptionellen
Debatte über eine zukunftsorientierte politische Bildung entscheidende Anstöße geben kann,
sondern allen Pädagogen und Pädagoginnen, die sich über die politischen Implikationen ihres Tuns
klar werden wollen, wichtige Informationen zur Verfügung stellt.
Johannes Schillo
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Gerhard De Haan/ Wolfgang Edelstein/Angelika Eikel: Qualitätsrahmen Demokratiepädagogik:
Demokratische Handlungskompetenz fördern, demokratische Schulqualität entwickeln. Weinheim 2007, Beltz Verlag, sieben Einzelhefte in einem Schuber

Die einzelnen Bausteine des Qualitätsrahmens bestehen aus:
Heft 1: Grundlagen zur Demokratiepädagogik
Heft 2: Demokratische Handlungskompetenz
Heft 3: Demokratische Qualitätsentwicklung in Schulen: Konzeption und Gesamtverfahren im
Überblick
Heft 4: Demokratische Schulprogrammentwicklung: Praxishilfen
und Materialien
Heft 5: Demokratische Schulprogrammentwicklung
Heft 6: Das Demokratieaudit.
Konzept und Verfahren
Heft 7: Das Demokratieaudit.
Praxishilfen und Durchführung.
Der Titel des BLK-Programms
„Demokratie leben & lernen“,
innerhalb dessen der „Qualitätsrahmen Demokratiepädagogik“
in der Arbeitsgruppe „Qualität
und Kompetenzen“ entwickelt
wurde, macht die Konzeption
dieser Handreichung vielleicht
deutlicher als der auf den ersten
Blick etwas technische Titel der
Publikationen selbst. Unter dem
Aspekt „Demokratie lernen“ geht
es zunächst um die Förderung demokratischer Handlungskompetenz der einzelnen Schülerinnen
und Schüler selbst, mit zahlreichen
Anregungen und Hinweisen,
wie im Unterricht entsprechende
Lernprozesse zu ermöglichen
wären. Lernarrangements zu den
sog. Kompetenzbereichen „Interaktive Anwendung von Wissen
und Medien“, „Eigenständiges
Handeln“ und „Interagieren in
heterogenen Gruppen“ werden
beschrieben, die als Einzelmethoden in der politischen Bildung oft
nicht neu sind, jedoch zusammengefasst wichtige Facetten der
Förderung demokratischer Handlungskompetenz insgesamt ver-
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deutlichen: Informationen über
Demokratie, Kompetenzen für
Demokratie und Erfahrungen
durch Demokratie zu vermitteln.
Einige der vorgeschlagenen Lernarrangements zielen schon auf
eine strukturelle Komponente
von Selbstverantwortung und
Beteiligung im Schulalltag, wie
beispielsweise ein Klassenrat,
eine nachhaltige Schülerfirma,
Deliberationsforen oder Projektkooperationen im kommunalen
Umfeld der Schule.
Deutlich wird aber auch, dass
„Demokratie leben“ zugleich eine entscheidende Voraussetzung
und Aufgabe institutioneller
Weiterentwicklung auf Schulebene sein muss, damit demokratische Handlungskompetenz nachhaltig entstehen kann. Versteht
man Demokratie nicht nur als Regierungsform, sondern als Gesellschafts- und vor allem Lebensform, muss sie auch in der Schule
konkret erfahrbar sein: „teaching,
learning and living democracy in
schools“ bedingen sich gegenseitig und vermitteln demokratische
Werte in der Lebenspraxis der
Schülerinnen und Schüler. Um deshalb die demokratische Qualität
von Schulen selbst kontinuierlich
weiterzuentwickeln, werden Ansätze für Schulprogrammarbeit
und Auditierung beschrieben. Als
Strategie der Profilbildung ermöglicht kooperative Schulprogrammarbeit eine Verständigung
über wichtige, gemeinsam getragene Leit- und Handlungsziele
und deren Realisierung. Partizipative Auditierungsverfahren
bieten Methoden einer Selbstbewertung, was von diesen Zielen
erreicht werden konnte.
Doch es geht nicht nur um eine
Weiterentwicklung von Schule

und Unterricht als Erfahrungs- und
Lernfeld für Demokratie. Die Autoren stellen demokratiepädagogische Ziele, Konzepte und Hilfestellungen für die Praxis in einen
engen Zusammenhang mit dem
grundlegenden Bildungsauftrag
von Schulen selbst: Schulen erfüllen keine zusätzliche Aufgabe, indem sie „auch noch“ Demokratiekompetenz durch ein beteiligungsorientiertes Lernen und
Schulleben fördern. Vielmehr geht
es darum aufzuzeigen, warum
„Demokratie leben und lernen“
eine entscheidende Voraussetzung
dafür ist, wie gut es Schulen gelingt, ihren zentralen Bildungsauftrag zu erfüllen: motiviertes und
erfolgreiches Lernen durch Mitbestimmung und Anerkennung zu
ermöglichen und zugleich in einem demokratischen Zusammenleben ein gelingendes und erfülltes Leben von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Ob und wie
Demokratie also jeweils gelebt
und gelernt wird, entscheidet über
die Qualität von Schule selbst.
Fazit: eine Publikation, die wissenschaftlich fundiert praktische
Hilfestellung für die Entwicklung
einer demokratischen Schulkultur auf der Unterrichts- wie der
Schulebene leistet. Die einzelnen
vorgeschlagenen Aktivitäten sind
als solche nicht immer neu - der
besondere Beitrag liegt jedoch
darin, diese Aktivitäten in ein
Gesamtkonzept von Schule als
Lern- und Erfahrungsort von Demokratie zusammenzubringen.
Letztendlich aber bleibt die
Herausforderung, die Demokratieerfahrungen im konkreten
Umfeld Schule in einen gesamtgesellschaftlichen Bezug zu setzen und damit zu leisten, was immer schon eine anspruchsvolle
Aufgabe politischer Bildung war:
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gute Wege nicht nur für das unmittelbare Zusammenleben zu finden, sondern auch ein Verständnis
dafür zu entwickeln, wie ein demokratisches Zusammenleben für

alle organisiert werden kann. Der
„Qualitätsrahmen Demokratiepädagogik“ markiert dabei aussichtsreiche Ansatzpunkte, um eine solche Demokratiekompetenz,

bezogen auf das konkrete Umfeld
wie das politische System insgesamt, nachhaltig zu entwickeln.
Kerstin Ott

Cathleen Grunert/Hans-Jürgen von Wensierski (Hrsg.): Jugend und Bildung. Modernisierungsprozesse und Strukturwandel von Erziehung und Bildung am Beginn des 21. Jahrhunderts –
Opladen/Farmington Hills 2008, Verlag Barbara Budrich, 269 Seiten

An dieser Festschrift zum 60. Geburtstag von Heinz-Hermann
Krüger, Inhaber eines Lehrstuhls
für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg,
haben sich 13 Professoren/Professorinnen und vier wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen aus verschiedenen Bereichen der Pädagogik beteiligt. Zwei Beiträger
aus Kanada haben sich auf kurze
persönliche Texte (in englischer
Sprache) beschränkt, denen
die Funktion von Vorworten
zukommt. Die übrigen Autoren/
Autorinnen haben anspruchsvolle wissenschaftliche Kapitel verfasst, die vor allem für andere
Hochschullehrer/-innen interessant sein dürften.
Im Einleitungskapitel verweisen
Cathleen Grunert und Hans-Jürgen von Wensierski auf die infolge
der ersten PISA-Studie entstandene intensive gesellschaftliche Diskussion über Bildung, Pädagogik
und Schule. In Verbindung mit den
Erkenntnissen der Kindheits- und
Jugendforschung zeichnet sich ein
umfassender und grundlegender
Wandel des Erziehungs- und Bildungssystems ab: „Dieser Strukturwandel umfasst sowohl die Ausweitung des öffentlichen Bildungsauftrags über das bisherige Schulalter hinaus in die frühe Kindheit
und das Erwachsenenalter, den
weiteren Funktionswandel familiärer Erziehung durch einen
(weitergefassten) öffentlichen
Erziehungsauftrag sowie die suk-

zessive Kooperation und Verzahnung der bisher tendenziell getrennten Bereiche des Erziehungsund Bildungssystems: Familie,
Schule, Berufsbildung und Jugendhilfe (außerschulische Bildung). Als Tendenz lässt sich dabei
beschreiben, dass diese bisher
rechtlich, institutionell, professionspolitisch, finanzpolitisch,
letztlich auch wissenschaftsdisziplinär getrennten Bereiche zunehmend einander durchdringen und
miteinander verzahnt werden“ (S.
9). Im vorliegenden Band soll nun
eine Bestandsaufnahme des skizzierten Strukturwandels vorgenommen werden.

Diskussion um Bildungsgerechtigkeit mit dem Befähigungsansatz,
dem vor allem in der internationalen Wohlfahrtsmessung eine
große Bedeutung zukommt. In
diesem Kontext gehen sie auf Begriffe wie Chancengleichheit,
Leistung, Effizienz sowie egalitäre und elitäre Varianten von Bildungspolitik ein. Dann diskutiert
Werner Thole das Theorie-PraxisVerhältnis in der Erziehungswissenschaft, das sich als eines von
Wissen und Können entpuppt
und auch in Gegenwart und absehbarer Zukunft „seine unauflösbare dilemmatische Kontur“
(S. 96) nicht verlieren wird.

Im ersten Kapitel fasst Thomas
Rauschenbach zentrale Aussagen
des Zwölften Kinder- und Jugendberichts zusammen, wobei
er den Zusammenhang zwischen
sozialer Herkunft und Bildungschancen problematisiert, die Bedeutung des informellen Lernens
herausstellt sowie die Bildungsbereiche Familie, Jugendhilfe
und Ganztagsschule analysiert.
Rudolf Tippelt und Bernhard
Schmidt befassen sich dann mit
Möglichkeiten und Grenzen empirischer Bildungsforschung, wobei sie (wissenschafts-) theoretische Zugänge, ausgewählte
Erkenntnisse (z. B. zu Übergängen, lebenslangem Lernen und
Bildungsmonitoring) und aktuelle Herausforderungen skizzieren.

In dem Kapitel von Karin Bock
wird der kritisch-reflexive Theorieansatz von Heinz-Hermann
Krüger erörtert und seine Bedeutung für die Kinder- und Jugendhilfe herausgearbeitet. Dann
befassen sich Hans-Jürgen von
Wensierski und Cathleen Grunert
mit der Frage, welcher Handlungsraum der außerschulischen
Bildung noch bleibt, wenn immer
mehr Ganztagsschulen entstehen. In diesem Kontext behandeln sie, was die sozialpädagogische Jugendbildung gegenüber
der Schulbildung auszeichnet.

Hans-Uwe Otto und Mark Schrödter kontrastieren die aktuelle

Werner Helsper beschreibt dann
den Bedeutungswandel der Schule für Jugendleben und Jugendbiographie, wobei er wohl beim
19. Jahrhundert ansetzt, aber sehr
schnell auf die zweite Hälfte des
20. Jahrhunderts fokussiert. Dann
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widmet sich Nicolle Pfaff dem Verhältnis von Schule und Jugendkultur, das vor allem durch das
Herkunftsmilieu, aber auch durch
die jeweilige Schulkultur vermittelt wird. Jutta Ecarius geht anschließend auf die komplexe Beziehung zwischen Schule und
Familie ein, wobei sie bereits bei
Kant und Schleiermacher ansetzt.
Ferner stellt sie die Ergebnisse einer empirisch-qualitativen Studie
zum Thema „Wer erzieht? Die Eltern oder die Lehrer?“ vor.
In dem Kapitel von Martina Löw
wird das Verhältnis von Bildung
und Sexualität thematisiert,
wobei auf entsprechende Unterrichtsinhalte, Darstellungen in

den Medien (Pornographie), die
Rolle der Eltern, die homo- und
heterosexuelle Orientierung und
das sozialwissenschaftliche Reflexionsdefizit eingegangen wird.
Dann behandelt Manuela du Bois-Reymond Bildung und Lernen
aus europäischer Perspektive, z. B.
Bildungsstandards der EU und
Schulreformen in den Niederlanden. Sie schließt mit den kritischen
Worten: „Ich stelle mir das ungeheure Lernpotenzial vor, das die
Kinder und Jugendlichen insgesamt in diesem Staatenbund darstellen, und wie viel davon ungenutzt bleibt. ... Ich überlege nur
noch, wessen es bedarf, um Kinder einigermaßen unbeschädigt
durch diese Riesenmaschine, ge-

nannt Schule, zu lotsen, die so
keiner gewollt hat“ (S. 229 f.).
Im letzten Kapitel, das aus mehr
Fußnoten als Text besteht, skizziert Heinz Sünker das Verhältnis
zwischen Bildung und Politik in
Deutschland. Dabei legt er den
Schwerpunkt auf die Reproduktion sozialer Ungleichheit durch
das dreigliedrige Schulsystem
und fordert eine „demokratische
Bildung“. Im Anhang des Sammelbandes finden sich eine Kurzbiographie und ein Schriftenverzeichnis von Heinz-Hermann Krüger
sowie Kurztexte zu den Autoren/Autorinnen des Buches.
Martin R. Textor

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung: Trends der Weiterbildung. DIE-Trendanalyse 2008 –
Bielefeld 2008, W. Bertelsmann Verlag, 139 Seiten

Die Trendanalyse beruht nicht
auf eigenständigen empirischen
Untersuchungen, sondern wertet
die 2007 verfügbaren Daten zur
Erwachsenenbildung aus. Natürlich ist nicht ganz klar, wie man
die Erwachsenenbildung definieren und abgrenzen will, denn sie
ist vielschichtig und heterogen.
Die Autoren gehen mit aller Vorsicht an das Thema heran und
wollen Trends belegen und nicht
Meinungen verbreiten.
Ohne Zweifel gibt es aber Megatrends (S. 13 f.), betrachtet man
die Industriegesellschaften: Globalisierung der Lebensbereiche,
Umwälzung der Informationsund Kommunikationsverfahren,
Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse, abnehmende Bevölkerung, vielfältige Familienstrukturen und ein neues Verhältnis
von Mensch und Natur. Zwei Entwicklungslinien sind den Autoren
besonders wichtig: der Einfluss
der Europäischen Union auf die
nationale Bildungspolitik und die
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Tarifpolitik mit Weiterbildungsbezug. Im dritten Kapitel geht es
um „Weiterbildungsbeteiligung
und Teilnahmestrukturen“. Die
positive Einstellung zur Weiterbildung hat deutlich zugenommen. Bildung wird mit Wissen,
Selbststeuerung und Weiterbildung assoziiert. In grau unterlegten Kästchen werden die
Aussagen zusammengefasst und
wichtige Trends werden numerisch aufgelistet. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse am Ende der jeweiligen
Unterkapitel hätte der Übersicht
besser gedient. Seit 1994 etwa
bleibt die Beteiligung an Weiterbildung bei der Bevölkerung mit
42 % weitgehend konstant, von
kleinen Ausschlägen nach oben
abgesehen. Nicht mal die Hälfte
der Bundesbürger bildet sich also
weiter. Berufliche und allgemeine
Weiterbildung sind dabei gleichauf (S. 28), und, das erstaunt
nicht, je höher die Ausbildung,
desto höher ist die Beteiligung
an Weiterbildungsmaßnahmen

(S. 29). Auch verwundert nicht,
dass der Vorsprung der Männer
bei der Beteiligung schrumpft
(S. 33), das Alter der Teilnehmer
steigt (S. 36) und erfreulicherweise auch die Teilnehmerzahl bei
Ausländern und Deutschen mit
Migrationshintergrund (S. 40 f.).
Die Volkshochschulen scheinen
fast unabhängig von der Thematik – Ausnahme sind die Grundbildung und Schulabschlüsse –
eine Domäne der Frauen zu sein.
Die Idee des Bildungsurlaubs
scheint nicht Fuß fassen zu können. Die Beteiligungsquote ist
erstaunlich klein, sie reicht von
0,1 – 5,0 %, Arbeiter/-innen nutzen sie nahezu nicht.
Der vierte Abschnitt widmet sich
dem Angebot. Das Angebotsvolumen der Volkshochschulen ist
in den letzten zwölf Jahren nur
gering gestiegen. Aktuell aber,
so die Autoren, sei ein steigender
Bedarf zu vermelden. Unternehmen und Betriebe greifen zunehmend auf geschlossene Angebote
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zurück; sie wollen zielorientiert
und effizient sein. Dabei gewinnen individualisierte, maßgeschneiderte Angebote an Bedeutung. Im fünften Kapitel werden
Trends beim Personal aufgezeigt.
Das Aufgabenbild verdichtet und
verändert sich einerseits in Richtung Verwaltungsarbeit, andererseits hin zu Beratungsleistungen.
Deutlich gestiegen ist die formale Qualifikation der Lehrenden.
Obwohl im nächsten Abschnitt
über das wieder freundlichere
Geschäftsklima berichtet wird,
dürfte sich das 2009 angesichts
der wachsenden Finanzkrise wieder deutlich verschlechtern. Alle
Parteien mit all ihren Sonntagsrednern betonen formelhaft die
Bedeutung von Erziehung und
Bildung. Tatsache ist aber, dass
der Anteil der Ausgaben für Wei-

terbildung am Bruttoinlandsprodukt von 1,48 % (1996) auf 1,05 %
(2006) dramatisch gesunken ist
(S. 98). Da ist es nur folgerichtig,
dass der Einzelne mehr für seine
Weiterbildung zahlen muss.
Insofern löst sich die Weiterbildung zunehmend aus „dem
Schutzbereich der öffentlichen
institutionellen Finanzierung“
(S. 117). Das klingt nüchtern
und professionell, ob das gut
geht, ist eine andere Frage.
Jetzt schon kann sich nur eine
bestimmte Schicht exklusive
Weiterbildung leisten und jene,
die sie dringend nötig hätten,
bleiben zuhause oder in der
Kneipe. Im europäischen Vergleich schneidet Deutschland
schlecht ab. Die Weiterbildner
und die Institutionen kämpfen

um einen schrumpfenden Markt,
sie sollen immer effizientere, kürzere, maßgeschneiderte Anbote
auf den Markt bringen, sich dem
Wettbewerb stellen, ihre Qualität
durch Zertifizierung beweisen
und in Projekten arbeiten. Der
Druck steigt, und Gelassenheit,
Geduld, Langsamkeit, Reife und
Entwicklung haben da keinen
Platz mehr.
Insgesamt enthält dieses Buch
spannende Ergebnisse bereit –
dem DIE sei Dank! Hier wurden
nur einige Trends vorgestellt. Die
Studie sollte eigentlich für alle
Entscheidungsträger in der Erwachsenenbildung und hoffentlich auch an den Hochschulen
Pflichtlektüre sein.
Werner Michl

Beate Braun/Janine Hengst/Ingmar Peterson: Existenzgründung in der Weiterbildung –
Bielefeld 2008, W. Bertelsmann Verlag, 140 Seiten

Existenzgründung in der Weiterbildung ist ein aktuelles und
wichtiges Thema in der Praxis
sowie in der Forschung. Existenzgründungen unterscheiden sich
insofern von Unternehmensgründungen, dass Existenzgründer ein
Unternehmen gründen, um ihre
Existenz zu sichern und Unternehmensgründer von vornherein
das Ziel haben, zu wachsen und
Profit zu erwirtschaften. Gerade
in der Weiterbildungsbranche
bietet es sich daher an, Existenzgründer zu werden, und diesen
Trend zeigen auch die aktuellen
Zahlen des KfW-Gründungsmonitors (S. 11).
Das Buch ist in sechs große Abschnitte gegliedert. Nach einigen
einführenden Bemerkungen
über die Weiterbildungsbranche
und einem Überblick über Rollen- und Funktionsbezeichnungen von Weiterbildnern von Dirk

Koob und Susanne Lattke stellt
Peter Brandt die Marktsituation
in der Weiterbildungsbranche
mit den rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Beschäftigungs- und Einkommenssituation
für Selbständige in der Weiterbildung dar. In Kapitel drei wird auf
die Definition und die Formen
der Existenzgründung sowie die
Chancen und Risiken für Existenzgründer eingegangen. Darauf
aufbauend werden die Kompetenzen und Qualifikationen von
Weiterbildnern erörtert, mit welchen schließlich die Anforderungen an das Persönlichkeitsprofil
hergeleitet werden. Kapitel fünf
beschreibt „step by step“ den
Weg in die Selbständigkeit und
beinhaltet Schritte wie Potenzialanalyse, Marktanalyse, Rechtsform, Businessplan, Marketing,
Qualitätsmanagement sowie
Buchführung, Steuern und Versicherungen. Das Buch schließt

mit Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten von Existenzgründern zu Unternehmensgründern.
Ohne Zweifel bietet dieses Werk
einen sehr guten ersten Leitfaden für werdende Selbständige,
und es kann auch sehr gut als
Nachschlagewerk verwendet
werden. Es ist verständlich geschrieben, klar gegliedert und
enthält viele Grafiken und Tabellen. Vor allem die Checklisten,
die die (Unter-)Kapitel in kurzen
Fragen für den Leser zusammenfassen, sind äußerst vorteilhaft
und hilfreich für die Praxis der
Existenzgründung. Die Autoren
versuchen einen möglichst umfassenden Leitfaden zu entwerfen, der alle Komponenten und
Schritte einer Existenzgründung
einbezieht. Leider wirkt dies an
manchen Stellen zu simplifiziert
und unvollständig, wodurch die
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Glaubwürdigkeit dieses Buches
als ein praktisches Handwerkszeug zu einer erfolgreichen Existenzgründung ein wenig beeinträchtigt wird. Zusätzlich müssten
an manchen Stellen die vorgeschlagenen Vorgehensweisen

besser belegt werden. Beispielsweise ist bei der Erstellung des
Business-Plans, eines zentralen
Erfolgsfaktors für Existenzgründungen, auf S. 79 keine Referenz
angegeben. Einen kleinen Trost
für fehlende Referenzen bietet

jedoch die große Auswahl an
weiterführender Literatur, die
konsistent zu jedem zentralen
Punkt genannt wird.

Theresa Michl

Thomas von Freyberg/Angelika Wolff (Hrsg.): Störer und Gestörte. Band 2: Konfliktgeschichten
als Lernprozesse – Frankfurt a. M. 2006, Verlag Brandes & Apsel, 293 Seiten

„Störungen haben Vorrang“, so
heißt es in der außerschulischen
Bildungsarbeit schon formelhaft.
Schule und Hochschule tun sich mit
dieser Forderung schon schwerer.
Dabei sind die Krisen ohne Zweifel
große Lernchancen – für die Schüler und Studenten ebenso wie für
Lehrerinnen und Hochschullehrer.
Das Buch von Thomas von Freyberg und Angelika Wolff enthält
sechs Kapitel. Zuerst leiten die
beiden Autoren in die Thematik
ein und begründen, warum, wie
und wann unter welchen Voraussetzungen Konfliktgeschichten
zu Lerngeschichten werden können. Natürlich geht das nicht immer; bestenfalls ergibt sich für
Pädagogen/Pädagoginnen ein
Perspektivwechsel. Die Argumentationsschiene wird meist geprägt
von der Sichtweise der (analytischen) Kinder- und Jugendpsychotherapie. Das ist kein Manko, aber
man muss es wissen, denn es besteht schon ein deutlicher Unterschied zwischen einer Lehrerin,
die unter vielen Zwängen steht Alltag, Kollegen, Eltern, Schulleitung etc. – und einer freiberuflichen Therapeutin. Es ist jedoch
eher ein Plädoyer für interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Im nächsten Abschnitt wird der
„Fall Falko“ beschrieben, der im
Schnittpunkt zwischen Schule und
Jugendhilfe skizziert wird. Obwohl nicht selten zwischen Schule
und Jugendhilfe viele – auch his-
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torische – Tretminen liegen, die in
einem Exkurs ausgeführt werden,
zeigt dieses Beispiel eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Im dritten Kapitel, das suggeriert
schon der Titel dieses Beitrages,
„Der Schulstörer, die mächtige
Mutter und das Problem mit dem
väterlichen Gesetz“, kommt mit
Frank Dammasch ein analytischer
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut zu Wort. Ungelöste
ödipale Konflikte werden auf
Lehrer projiziert, so Dammasch,
die als sekundäre Vaterinstanzen
verstanden werden müssen. Da
zu Beginn der Schulzeit wesentliche Stufen der emotionalen und
kognitiven Entwicklung bereits
abgeschlossen sind, kommt der
Zeit vorher hohe Bedeutung zu.
Dabei betont der Autor vor allem
die Wichtigkeit von männlichen
Sozialisationsleistungen.
Im vierten Kapitel wird diese These weiterentwickelt. Wenn Pädagogen/Pädagoginnen durch ihre
Beziehungsarbeit in notwendige
Verstrickungen geraten, brauchen sie die Hilfe von außen, um
daraus konstruktive Zukunftsperspektiven zu schaffen. Von Freyberg und Wolff sehen in der
szenischen Falldiskussion, einer
psychoanalytischen Methode, ein
geeignetes Instrument, um im
Rahmen der interdisziplinären
Fallberatung die unbewussten
Verstrickungen entschlüsseln und
sie so fruchtbar nutzen zu können.

Wie immer ist Prävention das
Zauberwort, denn dann ließen
sich viele Irrwege vermeiden.
Kapitel fünf beschreibt das Modellprojekt „Erziehungshilfen in
einer Kindertagesstätte“, das seit
dem Jahr 2000 mit „blendenden“
Erfolgen läuft. Detailliert werden
die Wirkungen der einzelnen
Maßnahmen an mehreren Fallgeschichten erörtert. Sicherlich ist
eine solche intensive fachliche
Begleitung von sozialpädagogischen und schulischen Einrichtungen immer wünschenswert. Allerdings muss dann neben diesen
detaillierten Beschreibungen auch
ein empirisches Untersuchungsdesign entwickelt werden, das
vor allem den Vergleich zwischen
der hier beschriebenen Kindertagesstätte und anderen Einrichtungen ohne diese fachliche
Betreuung in den Mittelpunkt
stellen müsste.
Das letzte Kapitel widmet sich der
Kooperation und Integration verschiedener Dienste und Leistungen, hier vor allem der Zusammenarbeit zwischen Sonder- und
Regelschule. Dabei sind auch die
sozialen Kompetenzen der Mitschüler eine wichtige, oftmals
übersehene Ressource. Und letztlich hängt es neben den institutionellen Zwängen immer auch von
engagierten Persönlichkeiten aus
der Lehrerschaft ab, ohne die eine
solche Kooperation nicht gelingt.
Werner Michl
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Markt

Termine

„Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in
Comics“ ist das Thema einer
Tagung, die das Archiv der
Jugendkulturen vom 29. bis
31. März 2010 in der Evangelischen Akademie Bad Boll organisiert. Inhalte, Funktionen, Mechanismen und Wirkungen solcher
Comics sollen auf der Veranstaltung im interdisziplinären Rahmen diskutiert sowie Modelle für
den Einsatz dieser Comics in
Schule und politischer Bildung
erarbeitet werden.

schen Bildung sind eingeladen,
sich mit Fragen auseinanderzusetzen wie „Woher kommt der
Zeitdruck und wohin führt er?“,
„Gibt es gefährliche Rückkopplungen zwischen der unter Zeitdruck stehenden Politik und der
begrenzten Politik-Kompetenz
der Bürger?“ oder: „Wie müssen
wir den Umgang mit Zeit gestalten, damit regulative Ideen heranreifen können?“.

nisse, modellhafte Vorhaben
oder reflektierte Praxis widerspiegeln und sich mit einem der
folgenden Themenbereiche auseinandersetzen:
■

■

■

■

Infos: www.jugendkulturen.de
unter „Termine/Veranstaltungen“.

Infos: www.uni-bamberg.de/sowi/
fachgebiete/weitere_faecher/didaktik_der_sozialkunde/ und bei
PD Dr. Fritz Reheis, E-Mail: fritz.reheis@uni-bamberg.de

Am 13. und 14. April 2010 findet die Tagung „Reifezeiten.
Über den Zusammenhang von
Politik, Bildung und Zeit“ an
der Otto-Friedrich-Universität
Bamberg statt. Die Fachstelle für
Didaktik der Sozialkunde will bei
dieser Veranstaltung die Tendenz
zur Beschleunigung in Politik und
Bildung aufgreifen und den
Zusammenhang zwischen Politik,
Bildung und Zeit untersuchen.
Didaktiker, Politikwissenschaftler,
Erziehungswissenschaftler, Lehrer und Studierende der politi-

Die Deutsche Gesellschaft
für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e. V.
veranstaltet vom 15. bis 17. September 2010 ihre Jahrestagung
an der Hochschule Regensburg.
Sie soll dem Thema „Hochschulen im Kontext lebenslangen
Lernens: Konzepte, Modelle,
Realität“ gewidmet sein. Noch
bis zum 31. März 2010 können
Programmbeiträge in Form von
maximal 20-minütigen Referaten
eingereicht werden, die innovative Ansätze, Forschungsergeb-

■

Lebenslanges Lernen und
neue Zielgruppen
Neue didaktische Modelle für
lebenslanges Lernen
Neue Studienmodelle und
lebenslanges Lernen
Lebenslanges Lernen und
Durchlässigkeit im Bildungssektor
Hochschulen als Bildungsdienstleister im Prozess des
lebenslangen Lernens.

Aus den Programmbeiträgen
werden wieder drei Referate von
Nachwuchswissenschaftlern/-wissenschaftlerinnen ausgewählt,
die mit jeweils einem Reisestipendium in Höhe von 250 Euro
belohnt werden.
Infos zur Veranstaltung, zum Call
for Papers und Bedingungen für
die Vergabe der Reisestipendien:
www.dgwf.net/tagung.htm oder
bei Dr. Annette Strauß, Tagungskoordinatorin des Vorstandes,
Tel. +49(0)3381-355-750, annette.
strauss@aww-brandenburg.de

Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung lobt Reportagepreis 2010 aus

Mit dem n-ost Reportagepreis
zeichnet das Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung
inhaltlich und sprachlich herausragende Reportagen aus osteuropäischen Ländern aus. Die Reportagen müssen zwischen dem
1. April 2009 und dem 31. März

2010 in deutschsprachigen
Medien erschienen sein. Der
1. Preis ist mit 2.000 Euro, der
2. Preis mit 1.000 Euro und der
3. Preis mit 500 Euro dotiert. Die
Preisträger nehmen im Oktober
2010 an der n-ost Medienkonferenz im ungarischen Pécs teil.

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 15. April 2010.
Infos: http://www.n-ost.de/reportagepreis oder bei Ulrike Gruska,
Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung, Tel. +49(0)30-2593283-0,
reportagepreis@n-ost.de.
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Aufruf zur Beteiligung am ersten Kinder- und Jugendreport für Kinderrechte in Deutschland

Noch bis Mai 2010 sind Verbände, Kinderbeauftragte,
Jugendämter und Schulen aufgerufen, Dokumentationen
ihrer Projekte zum Thema Kinderrechte der letzten fünf Jahre
bei der Arbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendhilfe – AGJ
einzureichen. Diese Projektdokumentationen werden zusammengefasst und fließen in die Erstel-

lung des ersten Kinder- und
Jugendreports für Kinderrechte
in Deutschland ein. Kinder und
Jugendliche haben mit dem Kinder- und Jugendreport für Kinderrechte erstmals die Möglichkeit,
die Umsetzung der Kinderrechte
in Deutschland aus ihrer Sicht zu
beurteilen. Dieser erste eigenständige Kinder- und Jugendreport soll gemeinsam mit dem

Staatenbericht der Bundesregierung dem UN-Ausschuss für die
Rechte des Kindes vorgelegt werden. Das Projekt wird für einen
Zeitraum von acht Monaten aus
Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes finanziert.
Weitere Infos und der Fragebogen
finden sich unter: www.kinder-jugendreport.de

Zeitschriften zur politischen Bildung

Ausgabe 3/2009 der im Wochenschau Verlag erscheinenden Zeitschrift pb politische bildung ist
dem Thema „Weltwirtschaftskrise – eine Systemkrise?“
gewidmet. Die Beiträge analysieren die Wirtschaftskrise aus
unterschiedlichen Blickwinkeln
und beteiligen sich an der Debatte über Folgerungen und Lehren
aus der Krise. Neben den Fachbeiträgen enthält die Ausgabe
auch Unterrichtsmaterialien zur
Diskussion um staatliche Hilfen
für den Autobauer Opel.
Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,
65824 Schwalbach/Ts., oder
den Buchhandel.

Gleich zwei Ausgaben der Zeitschrift kursiv – Journal für
politische Bildung sind in der
Zwischenzeit erschienen. In Heft
3/2009 wird unter dem Titel
„Streitkultur“ ein genauerer
Blick hinter die Kulissen der
Streitkultur in der politischen
Bildung, in Gesellschaft und Politik gewagt. Dabei offenbaren die
Beiträge deutliche Schwächen im
Umgang mit Streit und Konflikten. Ausgabe 4/2009 befasst
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sich mit dem Verhältnis von „Bildungspolitik“ und politischer
Bildung. Die Beiträge konzentrieren sich auf die vielfältigen
Felder der außerschulischen
Jugend- und Erwachsenenbildung,
in denen sich immer auch verschiedene Aspekte dieses Verhältnisses zeigen.
Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,
65824 Schwalbach/Ts., oder
den Buchhandel.

Die vom Bundesausschuss Politische Bildung (bap) herausgegebene Zeitschrift Praxis Politische
Bildung steht in ihrer Ausgabe
4/2009 unter dem Titel „Thema:
Zeitgeschichte“. Das Heft greift
Themen aus dem fachlichen Diskurs in der außerschulischen politischen Bildung zu diesem Thema
auf und nimmt das Gedenkjahr
2009 zum Anlass, auch an neuralgischen Punkten zu rühren. Diese
sind zum einen das Ende der DDR,
zum anderen die NS-Herrschaft
und die Zäsur des Jahres 1945.
Bezug: Über den Juventa Verlag,
Ehretstr. 3, 69469 Weinheim,
oder den Buchhandel.

Das vor allem an Jugendliche
und junge Erwachsene gerichtete
Magazin fluter behandelt in seiner Herbstausgabe 2009 das
„Thema Eigentum“. Das von
der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebene
Heft wirft darin einen Blick auf
die komplexe Wirklichkeit des
Eigentums in seinen zahlreichen
Facetten. Die Winterausgabe
2009 befasst sich mit dem „Thema Ernährung“. Dabei werden
globale Extreme in Sachen Ernährung aufgegriffen wie Hunger
und Überfluss, der Stolz auf den
Konsum ebenso wie der Stolz auf
den Verzicht in der Diät, Kunstfleisch und Fast Food, Lebensmittelskandale und Welthunger sind
weitere Aspekte der Thematik.
Bezug: www.fluter.de/abo
oder abo@heft.fluter.de.

Ausgabe 11/2009 der Zeitschrift
Osteuropa steht unter dem Titel
„Zugzwang. Europäische Wege
1989 – 2009“ und greift Entwicklungen in osteuropäischen Staaten
nach 1989 auf. Die Autor/-inn/-en
widmen sich insbesondere den
Fragen nach der Bedeutung von
1989 für die Geschichte und die
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politische Ideengeschichte sowie
nach der Lage Russlands 20 Jahre
nach der Wende.

Bezug: Über die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO),
Schaperstr. 30, 10719 Berlin,

www.osteuropa.dgo-online.org,
oder den Buchhandel.

Arbeitshilfe zur deutschen Demokratiegeschichte

Neue Unterrichtsmaterialien
zu Jubiläen der deutschen
Demokratiegeschichte sind in
dem Projekt „Und jetzt?!“ der
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) erarbeitet worden.
Jugendliche aus sozialen Brennpunkten haben in diesem Projekt

gemeinsam mit Regisseur Thierry
Bruehl einen Kurzfilm produziert,
der mit schnellen Bildern und
Schnitten die deutsche Geschichte
von 1919 über 1939, 1949, 1989
bis 2009 beleuchtet. Für den Einsatz in der Bildungsarbeit gibt es
ein Begleitheft mit Arbeitsblättern

sowie eine DVD mit dem Film
und weiterem Videomaterial.

wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium (DGWF)
herausgegebenen Zeitschrift
„Hochschule & Weiterbildung“
hat den Schwerpunkt „Praxisorientierung“. Das Heft befasst
sich dabei mit zwei Ebenen der
Praxisorientierung: praxisorientierte Strukturen in der wissenschaftlichen Weiterbildung sowie
„Praxisorientiertes didaktisches
Handeln“.

fung formalen und informellen
Lernens“, „Lernen in der Stadt/
Region“, „Wissenschaftliche
Weiterbildung“ und „Bildungsberatung“ erarbeitet wurden. Im
Rahmen der Arbeitskreise wurden Studien durchgeführt, deren
Ergebnisse in der Publikation
präsentiert und bewertet werden. Diese bilden die Grundlage
für weiterführende Diskussionen,
konkrete Praxismodelle sowie
Handlungsempfehlungen für
eine Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland.

Infos: Der Film ist unter
www.undjetzt.tv zu sehen.
Das Begleitheft kann kostenfrei
bestellt werden unter
www.bpb.de/publikationen.

Publikationen zur Weiterbildung

Ausgabe IV/2009 der vom
Deutschen Institut für
Erwachsenenbildung (DIE)
herausgegebenen Zeitschrift
Erwachsenenbildung steht
unter dem Titel „Transformation“. Als Teil der Transformation der postsozialistischen Welt
werden in dem Heft vor allem die
Prozesse eines Transfers von Strukturen und Konzepten der Weiterbildung betrachtet. Dabei stellen
die Autoren auch die Frage nach
Einsichten und Lehren aus Fehlern,
die unweigerlich auf der „Einbahnstraße der nachholenden
Modernisierung“ passieren mussten. „Strategische Kooperationen“ sind Thema von Heft I/2010.
Dabei geht es um die Frage, wie
die Erfolgschancen von Kooperationen in der Weiterbildung erhöht werden können.
Bezug: Über den W. Bertelsmann
Verlag, Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld, oder den Buchhandel.

Ausgabe 2/2009 der von der
Deutschen Gesellschaft für

Bezug: Über Bernhard Christmann,
Ruhr-Universität Bochum, Akademie der Ruhr-Universität, 44780
Bochum, publikation@dgwf.net.

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

Der vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung
(BMBF) ins Leben gerufene
Innovationskreis Weiterbildung (IKWB) hat den Band
„Zukunft (der) Weiterbildung.
Vorschläge und Expertisen“
herausgegeben. Der Band stellt
Empfehlungen für allgemeine
Weiterbildung und Lernen im
Lebenslauf vor, die in vier Arbeitskreisen zu den Themen „Verknüp-

In der Reihe „Erwachsenenbildung und lebensbegleitendes
Lernen“ ist der Band „E-Learning in Hochschule und
Weiterbildung. Einsatzchancen und Erfahrungen“ erschienen. Die Herausgeber Roland
Holten und Dieter Nittel tragen
darin zehn interdisziplinäre Beiträge zur organisatorischen
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Implementierung, Didaktik und
Nachhaltigkeit sowie den Kosten
von E-Learning-Angeboten im
Verhältnis zu Lernerfolg und
Motivation der Teilnehmenden
zusammen. Die Aufsätze stammen von Autoren aus den Bereichen Wirtschaftsinformatik,
Erziehungswissenschaft, Wirtschaftspädagogik, Medienpädagogik und Erwachsenenbildung.

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

Anlässlich seines 40-jährigen
Bestehens hat der Fachverband
Forum DistancE-Learning
eine Chronik unter dem Titel
„40 Jahre – 40 Schlaglichter.
Vom Arbeitskreis korrektes
Fernlehrwesen zum Forum
DistancE-Learning“ veröffent-

licht. In der Broschüre blickt der
Verband auf vier Jahrzehnte Verbands- und Branchengeschichte
zurück und dokumentiert die
Entwicklung der Lernmethode
Fernunterricht. Die Publikation
steht auf der Verbandswebsite
als E-Book zum Download zur
Verfügung.
Bezug: www.forum-distancelearning.de.

Ökologie in Jugend- und Erwachsenenbildung

Anlässlich seines 60. Jubiläums
hat der Niedersächsische
Landesverband der Heimvolkshochschulen die Tagungsdokumentation und Jubiläumsschrift „Nachhaltig lernen –
Heimvolkshochschulen in Niedersachsen“ herausgegeben.
Neben Beispielen, wie Heimvolkshochschulen sich in ihrer Bildungsarbeit sowie Betriebsführung dem Thema Nachhaltigkeit
nähern, enthält die Broschüre
auch Porträts der 22 niedersächsischen Heimvolkshochschulen.
Bezug: Niedersächsischer Landesverband der Heimvolkshochschulen, Hannover, www.landesverband-hvhs.de.

„Kritisches und nachhaltiges
Konsumieren“ ist das Thema

eines neuen Internet-Portals
der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands
(KLJB). Das Internetangebot
unter www.stilvollerleben.de
ist im November 2009, begleitet
von einer 60-seitigen Broschüre
mit Hintergrundmaterial und
Aktionsideen zum Thema, online
gegangen. Das Online-Portal bietet Hintergrundinformationen
und Aktionsvorschläge zu neun
verschiedenen Themenbereichen,
wie Mobilität, erneuerbare Energien oder alternatives Wirtschaften. Ergänzt werden die Informationen mit praktischen Details
wie Kopiervorlagen, weiterführenden Links und Tipps für die
Durchführung der Aktionen.
Die Begleitbroschüre „STILvollerLEBEN – Aktiv für Kritischen
Konsum“ ist erhältlich bei der

KLJB-Bundesstelle oder zum
Download unter www.stilvollerleben.de.
Weitere Infos: Susanne Rauh,
KLJB-Bundesstelle, Tel. 022249465-27, s.rauh@kljb.org.

Den kostenlosen Newsletter
„DBU aktuell Umweltbildung“
stellt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) seit
Dezember 2009 bereit. Insbesondere Lehrer und Pädagogen im
außerschulischen Bereich, die sich
mit Umweltbildung auseinandersetzen, können darin in einer
Fundgrube praktischer Arbeiten
und Ideen zum Nachmachen stöbern.
Der Newsletter kann unter
www.dbu.de/NewsletterUmweltbildung abonniert werden.

Publikationen zur Kinder- und Jugendarbeit

Die Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe – AGJ
gibt die Zeitschrift FORUM
Jugendhilfe heraus, in deren
Ausgabe 4/2009 schwerpunktmäßig die „Auswirkungen des

446

Koalitionsvertrages auf die
Kinder- und Jugendhilfe“
untersucht werden. Weiterhin
stehen die Themen Kinderarmut,
Kinderrechte sowie Geschlechtergerechtigkeit im Fokus.

Bezug: Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe – AGJ,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
www.agj.de.

INFORMATIONEN

Jugendpolitik heißt die Fachzeitschrift des Deutschen
Bundesjugendringes, deren
Beiträge im Heft 4/2009 unter
dem Titel „Zukünftig nachhaltig“ stehen. Darin werden die
Nachhaltigkeitsdebatte aus Sicht
der jungen Generation dar- und
Beispiele für nachhaltiges Handeln aus verschiedenen Jugendorganisationen vorgestellt.
Bezug: Deutscher Bundesjugendring, Mühlendamm 3,
10178 Berlin, www.dbjr.de.

„Zwangsarbeit – ein Thema
für die Jugendhilfe!?“ steht
bei der neuen Ausgabe 4/2009
der Zeitschrift Kinder- und
Jugendschutz in Wissenschaft
und Praxis (KJug) im Mittelpunkt, die von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinderund Jugendschutz verantwortet
wird. Die Autoren/Autorinnen
erläutern Formen und Ausprägungen der Eheschließung und -anbahnung, geben einen Überblick
über den rechtlichen Rahmen in
Bezug auf Zwangsheirat und stellen Beratungsangebote für von
Zwangsheirat Betroffene vor.
Bezug: Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
www.bag-jugendschutz.de.

Die „Anerkennung nicht-formaler Bildung“ ist der Themenschwerpunkt der Dezemberausgabe 2009 der Zeitschrift
IJAB Journal. Darin geht es u. a.
um die Entwicklung des Deutschen Qualifikationsrahmens, die
„Nachweise International“ sowie
den „Youthpass“ als europäische
Strategie zur Validierung und
Anerkennung von nicht-formalem
Lernen im Programm JUGEND IN
AKTION.

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

Die im Arbeitskreis G 5 zusammengeschlossenen freien Träger
der Jugendarbeit in NordrheinWestfalen führen gemeinsam mit
dem Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut an der Technischen Universität Dortmund
das Forschungsprojekt „Das Wissen zum Arbeitsfeld der Kinderund Jugendarbeit – Was wissen
Arbeitgeber und was liefert die
Forschung?“ durch. Aus diesem
Projekt ist die Publikation „Das
Wissen zur Kinder- und
Jugendarbeit. Die empirische
Forschung 1998 – 2008“ hervorgegangen, die Studien zu den
Wirkungen der Handlungsfelder
in der Kinder- und Jugendarbeit
zusammenträgt.
Bezug: Arbeitskreis G 5,
c/o Landesjugendring NRW,
Martinstraße 2a, 41472 Neuss,
www.ljr-nrw.de.

Im November 2009 ist das „Compasito-Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern“ erschienen, das sich an
Pädagogen richtet, die mit Kindern im Grundschulalter arbeiten. Das Handbuch bietet einen
Überblick über die Menschenund Kinderrechte sowie eine Einführung in die Menschenrechtsbildung. Ergänzt werden diese
Inhalte durch insgesamt 13 Themen wie z. B. Demokratie, Diskriminierung, Geschlechtergerechtigkeit, Umwelt, Medien oder
Gewalt. Der Band enthält Übungen, die Kinder inspirieren sollen,
anhand ihrer eigenen Erfahrungen Positionen und Argumente zu
entwickeln. Compasito erscheint

in der Reihe „Themen und Materialien“ der Bundeszentrale für
politische Bildung (bpb).
Bezug: www.bpb.de/publikationen.

Unter dem Titel „Leben mit
Grenzen“ hat der Deutsche
Kinderhospizverein sein zweites Buch in der Schriftenreihe
zur Kinderhospizarbeit herausgegeben. Auf 260 Seiten
schildern betroffene Eltern, Mitarbeitende aus der Kinderhospizarbeit und aus anderen Berufsgruppen die Erfahrungen und
Eindrücke, die sie bei der Kinderhospizarbeit gesammelt haben.
Mit der Publikation wendet sich
der Verein nicht nur an betroffene Familien und ehrenamtlich
Tätige in der Kinder- und Hospizarbeit, sondern auch an Mitarbeitende im Sozial-, Gesundheits- und Erziehungsbereich, in
Wohlfahrtsverbänden, Kirchen
und Selbsthilfegruppen sowie in
Verwaltungen, Krankenkassen
und Stiftungen.
Bezug: der hospiz verlag,
www.hospiz-verlag.de.

Das BundesForum Kinderund Jugendreisen hat eine
Studie mit dem Titel „Deutsche Kinder- und Jugendreisen 2008 – Aktuelle Daten
zu Struktur und Volumen“
erarbeitet. Erstmalig wird die
Bedeutung von Kinder- und
Jugendreisen nicht nur als touristisches Segment, sondern auch
als Lern- und Bildungsort dargestellt. Die Studie wurde durch
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gefördert.
Bezug: BundesForum Kinderund Jugendreisen, Berlin,
www.bundesforum.de.
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Materialien aus der Frauen- und Geschlechterforschung

Die Abteilung Wirtschafts- und
Sozialpolitik der FriedrichEbert-Stiftung gibt die Zeitschrift WISO Diskurs heraus, in
der im Oktober 2009 zwei
Tagungsdokumentationen aus
dem Arbeitsbereich Frauen- und
Geschlechterforschung veröffentlicht wurden. Das Heft zum The-
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ma „Gender an die Macht?“
enthält einen Ergebnisbericht
einer Tagung in Santiago de
Chile über die Bedeutung von
Geschlecht in politischen Spitzenpositionen am Beispiel von
Deutschland, Chile, Argentinien
und Spanien. Eine weitere Ausgabe gibt „Antworten aus der

feministischen Ökonomie auf
die globale Wirtschaftskrise“.
Bezug: Friedrich-Ebert-Stiftung,
Abteilung Wirtschafts- und
Sozialpolitik der FES, Godesberger Allee 149, 53175 Bonn,
und als pdf-Version unter
www.fes.de/wiso/sets/s_publ.htm
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