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ZU DIESEM HEFT

Aktuelle Legitimationsprobleme hat die Herrschaftsform Demokratie nicht nur
in den Ländern, in denen
sie sich einst erfolgreich
etablieren konnte. Insbesondere in den jungen Demokratien der östlichen EUStaaten erfüllten sich viele
Erwartungen der Menschen
nicht, die sich diese Demokratien in der Hoffnung auf
ein besseres Leben erkämpften. In vielen sich demokratisch nennenden Ländern entspricht die reale Politik nicht demokratischen Standards. Die Ursachen für Politik- und Demokratieverdrossenheit
bei uns sind weitgehend bekannt, ihnen zu begegnen wird für die politische Bildung unter den
Bedingungen internationaler Verflechtung aber
schwieriger. Für das Lernziel Demokratie zu werben, ohne auf überzeugende Möglichkeiten der
demokratischen Einflussnahme insbesondere bei
der Lösung von Problemen mit globaler Dimension
und Mitgestaltung verweisen zu können, ist kein
leichtes Unterfangen. Wenn auch die eigenen nationalen und regionalen Belange immer stärker
von Entscheidungen global agierender Akteure
betroffen sind, die sich jeglicher demokratischen
Kontrolle und Regelung entziehen, verbreitet sich
das Gefühl der Hilflosigkeit und Vergeblichkeit in
der Bevölkerung. Und es wächst die Wut.
Der Begriff „Globalisierung“ dient zur Erklärung
zahlreicher ökonomischer und politischer Phänomene, als handele es sich dabei um quasi naturgesetzliche Folgen eines unumkehrbaren Prozesses.
Dieser von der Dynamik der internationalen wirtschaftlichen Verflechtung dominierte Prozess findet bislang keine adäquate Entsprechung in der

internationalen Zusammenarbeit nationaler Regierungen oder der Politik internationaler Organisationen und noch weniger bei der Herausbildung
gesellschaftlicher Gegenmacht. Das Demokratiedefizit bei der EU, die immerhin auf ein eigenes demokratisch gewähltes Parlament verweisen kann,
potenziert sich um ein Vielfaches auf der globalen
Ebene, in der auch Regierungen mitmischen, die
sich nicht auf ein demokratisches Votum ihrer Völker berufen können und Demokratie als westliches
Projekt relativieren, dass ihren eigenen Traditionen
nicht entspricht. Das Bewusstsein von der „Einen
Welt“, für die alle gemeinsam Verantwortung tragen, bestimmt weder den ökonomischen Wettbewerb zwischen den Nationalstaaten noch die Ergebnisse internationaler Gipfelkonferenzen.
Welche Perspektiven hat die Demokratie im Rahmen globaler Zusammenarbeit? Das ist die Frage,
von der wir uns bei der Konzeption dieses Heftes
leiten ließen. In den Schwerpunktbeiträgen geht es
um die Gründe für den hier zu beobachtenden Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen
und ihre Gestaltungsmächtigkeit. Es geht um Menschenrechte und ihren universellen Anspruch auch
als Basis internationaler Kooperation. Gefragt wird
nach den Möglichkeiten demokratischer Beteiligung
und weltweiter Kommunikation durch das Internet
und nach den Handlungsoptionen von bürgerschaftlichen Netzwerken, die sich – wie das hier präsentierte Beispiel Attac – als Alternative und Opposition zur staatlichen Politik verstehen. Dass die
außerschulische politische Bildung durch die in diesen Beiträgen beschriebenen Entwicklungen auch
zur Qualifizierung neuer Formen politischer Partizipation herausgefordert ist, wird dabei deutlich.

Ingeborg Pistohl
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40 Jahre „Außerschulische Bildung“
Paul Ciupke

Im Dezember 2009 feierte der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten sein fünfzigjähriges Bestehen. In diesem Jahr nun wird die von ihm herausgegebene Zeitschrift „Außerschulische Bildung“
vierzig Jahre alt. Das ist ein langer Zeitraum für eine Fachzeitschrift, zumal sich neben den finanziellen und strukturellen Voraussetzungen in dem
Feld, auf das sie sich bezieht, auch Kommunikationsmöglichkeiten und -gewohnheiten im letzten
Jahrzehnt rasant geändert haben. Hin und wieder
wurde daher auch überlegt, ob eine eigene Zeitschrift angesichts begrenzter Ressourcen und neuer Anforderungen an die Öffentlichkeitsarbeit
überhaupt noch zeitgemäß sei.
Bei der Beschäftigung mit der Geschichte des AdB
aus Anlass des Jubiläums wurde allerdings deutlich, dass eine eigene Zeitschrift schon früh zu den
Projekten des jungen Verbandes gehörte. Schon
bald nach dessen Gründung wurden im AdB Pläne
für eine eigene Zeitschrift diskutiert. 1961 wurde
im Vorstand erwogen, die von den Vlothoer Bildungsstätten herausgebrachten „West-Ost-Berichte“, eine im Wesentlichen auf politische Gegenwartsprobleme und den europäischen Osten
spezialisierte Publikation, zu übernehmen und zu
überführen in ein neues Projekt, das „Freie Blätter
für politische Bildung“ heißen sollte. Die Aufgabe
dieser Zeitschrift wird in den Quellen vor allem mit
Stichworten wie „Weiterbildung der Teilnehmer
an staatsbürgerlichen und gesellschaftspolitischen
Lehrgängen“ und „Auswertung und Verbreitung
der Arbeitsergebnisse der politischen Bildungsarbeit“ beschrieben. Als Adressatenkreis fasste man
eine „gehobene Gruppe der Endverbraucher“ ins
Auge. An dem Projektentwurf fällt auf, dass nicht
die Einrichtungen, ihre Mitarbeiter/-innen und die
Praxis der Bildungsarbeit im Zentrum des Interesses
einer professionsbezogenen Publizistik standen,
sondern allein die weiteren Verbreitungsmöglichkeiten der inhaltlichen Anliegen. Das Projekt wurde allerdings in dieser Richtung nicht weiter verfolgt und die „West-Ost-Berichte“ landeten später
unter dem Schirm der Zeitschrift „Europäische Begegnung. Beiträge zum west-östlichen Gespräch“,
herausgegeben von der Gesellschaft zur Förderung
der west-östlichen Begegnung in Europa e. V.
Seit 1963 gab aber der Studienkreis für politische
Bildung in Verbindung mit dem Jugendhof Steinkimmen den „Zeitschriftendienst für politische Bildung und Jugendarbeit“ heraus, eine Rezensionszeitschrift, in der vor allem wissenschaftliche
Publikationen und Zeitschriftenaufsätze vorgestellt und diskutiert wurden. Die Redaktionsaufgaben übernahm zunächst Hermann Giesecke, später

lösten Annelie Keil und Achim Leschinsky ihn ab.
Der AdB unterstützte ab 1967 die Herausgabe des
Zeitschriftendienstes bis zu seiner Einstellung 1969
und wurde entsprechend im Impressum als mitherausgebende Institution erwähnt.
Das eigene Zeitschriftenprojekt scheint aber die
Vorstände des AdB in den 60er Jahren nicht losgelassen zu haben. Immer wieder tauchen in den Protokollen der Vorstandssitzungen entsprechende
Diskussionsspuren auf. Ende der 60er Jahre schließlich gelang es, das Vorhaben in Form einer Vierteljahreszeitschrift zum Gelingen zu bringen: Anfang
1970 erschien die erste Nummer der „Außerschulischen Bildung“ (ab). Es gab sehr bald eine große
Resonanz und Nachfrage, die Zeitschrift konnte
bereits mit der dritten Ausgabe in einer Auflage
von 2000 Exemplaren verbreitet werden.
Man wollte damals aber mehr als eine Verbandszeitschrift gestalten. Im Geleitwort zu der erstmals
in ordentlichem Druck erscheinenden Ausgabe des
September 1970 formulierte der damalige AdBVorsitzende Heinz Thum eine Einladung an andere
Verbände, sich zu beteiligen: Man war bereit, die
„Herausgeberschaft institutionell zu erweitern, sofern ein Interesse daran besteht, sie zu einem re-

Titel der schon reichlich abgegriffenen ersten Ausgabe
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präsentativen Organ für alle anderen an der
außerschulischen Bildung Beteiligten zu machen.“
Allerdings fand dieser Vorstoß nicht den vielleicht
erwarteten Beifall der sonstigen Trägergruppen.
Im Arbeitsauschuss politische Bildung (heute
Bundesauschuss – BAP) wurde bereits parallel an
dem Konzept einer eigenen Zeitschrift gearbeitet,
die dann 1972 auch als „Materialien zur Politischen
Bildung“ gleichfalls vierteljährlich erschien und als
deren Rechtsträger und Verleger der AdB als geschäftsführende Instanz des Arbeitsauschusses
ebenfalls zeichnete. Der Vorstand beschloss damals, dass beide Zeitschriften weitergeführt werden sollten, da sie sich in Konzeption, Stil und Inhalt unterschieden. Die „ab“ orientierte sich –
nachträglich betrachtet – vielleicht pädagogischpraktischer, während die Materialien sich eher auf
thematische Felder konzentrierten. Um jedenfalls
Überschneidungen bei den Planungen und Veröffentlichungen zu vermeiden, wurde bei der Konstitution des Herausgeberkreises der Materialien
auch ein Platz für einen der beiden Herausgeber
der „ab“ reserviert.
Nachdem in den ersten Jahren die Verantwortung
in der Geschäftsstelle für die „ab“ mehrmals wechselte, übernahm im März 1975 die Diplompädagogin Ingeborg Pistohl die Aufgabe der hauptamtlichen Redaktion und der Öffentlichkeitsarbeit im
AdB. Sie wird in der Redaktionsarbeit unterstützt
von zwei jeweils wechselnden Herausgebern/Herausgeberinnen, die vom Vorstand bestimmt werden, und einem Redaktionsbeirat, der bis vor kur-

zem allein aus von den Kommissionen des AdB benannten Mitgliedern zusammengesetzt wurde, damit der Kontakt zur Bildungspraxis gegeben bleibt.
In ihren ersten Jahren erschien die „ab“ in eigenwilliger Form: sie war konzipiert als eine Loseblattsammlung und ein Aggregat von Arbeitsmaterialien, gedruckt auf unterschiedlich farbigem Papier,
gebunden in loser Form und gelocht, so dass die
Seiten getrennt werden konnten, um sie in einem
Ordner als eine Art Karteikasten oder Katalog nach
den Sachgebieten gegliedert aufzubewahren. Erst
ab 1988 wurde auf dieses spezielle Erscheinungsbild verzichtet zugunsten eines üblichen Aussehens.
Vorausgegangen war eine Umfrage, die ergab,
dass nur wenige Leser und Leserinnen das Auftrennen der Zeitschrift auch wirklich vornehmen.
Die „ab“ gehört auf die Seite der greifbaren Erfolge des AdB. Mittlerweile ist sie neben der „deutschen jugend“, die allerdings nur eingeschränkt als
eine Zeitschrift für Angelegenheiten der politischen Jugendbildung gelten kann, das am längsten
existierende Organ für Fragen der außerschulischen politischen Bildung (Erwachsenenbildungszeitschriften und Publikationen der schulischen politischen Bildung gibt es natürlich einige mehr, von
denen manche auch früher gegründet wurden).
Als Ende der 90er Jahre die „Materialien für politische Bildung“ eingestellt werden mussten, weil die
Förderung gestrichen wurde, war die „ab“ einige
Jahre sogar konkurrenzlos, bis mit „kursiv“ und
„praxis politische bildung“ im Jahr 1997 zwei neue
Zeitschriften mit ähnlichem
Profil und Zielpublikum herausgebracht wurden.

Der Redaktionsbeirat auf seiner Sitzung im Juni 2009 in Bad Kissingen:
Ulrike Steimann, Paul Ciupke, Ingeborg Pistohl, Wolfgang Pauls, Gertrud Gandenberger und Christoph Meyer (v. r. n. l.). Nicht auf dem Foto, aber im Redaktionsbeirat
sind außerdem: Ina Bielenberg, Dr. Melanie Piepenschneider und Imke Scheurich.
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Die „ab“ versucht die Brücke zu schlagen zwischen
Theorieentwicklung
und
Praxisreflexion, ein Schaufenster in die Arbeit der
Bildungsstätten, Bildungswerke und des AdB zu bieten und die Professionsentwicklung im heterogenen
Feld der politischen Jugendund Erwachsenenbildung
zu unterstützen. Sie hat viele gewichtige Autorinnen
und Autoren aus Politik,
Wissenschaft, der Bildungspraxis und aus anderen Bereichen der öffentlichen
Publizistik für sich gewinnen können, die mit dieser
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20.000 Seiten auf und bilden ein Kompendium der
Zeitgeschichte, eine Quellenlandschaft der politischen und pädagogischen
Diskurse und der in ihnen
geronnenen
Absichten,
Hoffnungen und Enttäuschungen. Die „ab“ verfolgt die Information der
Fachöffentlichkeit
dabei
auch in einer unübertroffenen Breite: Neben den jeweils gewählten thematischen
Schwerpunkten,
Forumsdiskussionen
und
der Dokumentation aktueller
Stellungnahmen
werden kontinuierlich Berichte über institutionelle,
politisch-programmatische
Die Redakteurin anlässlich eines Dienstjubiläums vor sämtlichen bislang erschieneund personelle Entwicklunnen Titelversionen der „Außerschulischen Bildung“
gen geliefert, ArbeitsmeCollage: Elisabeth Weeber
thoden vorgestellt und
Meinungen über Bücher
Beteiligung auch offenbar machen, dass ihnen die
geäußert. Diese Anliegen weiter zu verfolgen, zu
politische Bildung, die heute gewiss eher einen
optimieren und – wenn nötig – zu erweitern,
Randbereich öffentlicher Diskussionen und politimacht dem Herausgeber und der Herausgeberin,
scher Themenentwicklung darstellt, dennoch als
der Redakteurin und den Mitgliedern des RedakFeld der Förderung der politischen und demokratitionsbeirats durchaus mannigfaltige Freude und
schen Kultur am Herzen liegt und von ihnen anerwir hoffen, dabei auch die Interessen und Passiokannt wird.
nen der Leserinnen und Leser aus dem Kosmos der
politischen Jugend- und Erwachsenenbildung und
Der AdB ist ein vergleichsweise sehr pluraler Verangrenzender Gebiete nicht zu verfehlen.
band der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung. In der redaktionellen Arbeit haben Delegierte
ganz unterschiedlicher Lager, Parteien und Milieus
Paul Ciupke
aus dem AdB gezeigt, dass sie an der Professionsentwicklung politischer Bildung erfolgreich zusamDr. Paul Ciupke gibt – zusammen mit Ulrike Steimen wirken können. Etwa 500 Seiten werden jährmann – im Auftrag des AdB-Vorstandes die
lich veröffentlicht, in 40 Jahren addieren sich so
„Außerschulische Bildung“ heraus.
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Kritische Reflexionen zur Zeit: Krise der Demokratie?
Tissy Bruns

Bei dem folgenden Beitrag handelt es sich um den
Vortrag, den Tissy Bruns auf der Fachveranstaltung
zum 50jährigen Jubiläum des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten am 10. Dezember 2009 in
Berlin hielt.

Zwei methodische Vorbemerkungen:
Ich werde Begriffe und Worte verwenden, mit denen jede/-r von uns auch Werte und Wertungen
verbindet. Beispiel Internet und Fernsehen: Kulturpessimismus oder Nostalgie. Mein Ausgangspunkt
ist: Wir können uns nicht zurückwünschen hinter
Globalisierung, Digitalisierung, Beschleunigung
oder Demographie – allesamt Entwicklungen, die
uns gegenwärtig mehr treiben, als dass wir imstande wären, sie schon zu gestalten. Gestalten aber
werden wir unsere Lebensverhältnisse am Ende
nur mit diesen revolutionären Veränderungen,
nicht gegen sie.
Allerdings sollen Sie meinen Begriff von Demokratie mit einer deutlichen Werthaltung verstehen.
Demokratie heißt, dass die ganz normalen Leute in
der öffentlichen Arena mitreden und über die öffentlichen Angelegenheiten mitentscheiden können. Ich nehme Artikel 1 ohnehin und auch Artikel
20 GG wörtlich. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
und der verwegene Gedanke der politischen Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts, dass diese
Ideale für alle Menschen gelten sollen, bleiben die
Maßstäbe auch für unsere rasante, beschleunigte
Welt.

und dem mit autoritären, sogar diktatorischen
Marktwirtschaften. Wenn wir in der globalisierten
Konkurrenz nur danach fragen, wie der größte
ökonomische Vorteil zu erreichen ist, dann könnten sich politische Verhältnisse als effizienter erweisen, die auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
nicht so fürchterlich viel Wert legen.
An der Schwelle zu dieser neuen Konkurrenz in der
Welt müssen wir uns ehrlich eingestehen: Unsere
westlichen Demokratien haben ihren Wohlstand
bisher immer auch auf Kosten anderer erreicht.
Die eine Frage der Gegenwart heißt deshalb, wie
demokratiefähig sie bleiben, wenn Klimaschutz
und der Aufstieg der anderen – China, Indien etc. –
uns zwingen, diese Externalisierung unserer Wohlstandskosten aufzugeben. Die andere lautet: Wie
beispielgebend, wie attraktiv werden die freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratien für die neuen
Weltakteure denn sein, deren politische Systeme
sich mit der wirtschaftlichen Dynamik verändern
und entwickeln? Und diese Frage ist zugleich die
nach den Überzeugungen der Global Player, die

Die Finanzkrise als Demokratiekrise
In den 90er Jahren wurde voreilig, aber in gewisser
Weise nachvollziehbar das Ende der Geschichte
ausgerufen. Nachvollziehbar, weil am Ende eines
weltumspannenden Systemstreits ein System verloren hatte.
Aber wer hatte gewonnen? Ganz eindeutig die
Marktwirtschaft – gut zehn Jahre nach 1989 war
aber schon klar, dass das Wort vom Ende der Geschichte zu früh gesproDie Demokratie hat
chen war. Und heute, ein
weltweit keineswegs
Jahr nach der Finanzgesiegt
krise, haben wir allen
Grund, darüber nachzudenken, wie viel dem Kapitalismus eigentlich die
Demokratie wert ist. Denn die hat doch weltweit
keineswegs gesiegt. Ja, es ist gar nicht abwegig,
von einem neuen Systemstreit zu sprechen, nämlich
dem zwischen dem demokratischen Kapitalismus
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aus unseren Demokratien in allen Ländern der
Welt agieren.
Am 15. September 2008 konnte die ganze Welt zusehen, wie vormalige Masters of the Universe, in
diesem Fall die Beschäftigten der Lehman Investmentbank in New York, Pappkartons aus ihrem
prächtigen Gebäude getragen haben, weil sie – und
andere – einen Zusammenbruch verursacht haben,
der die Welt unverändert in Bann schlägt. Wie
beim ökologischen Raubbau tragen auch in diesem
Fall die Schwächeren die größeren Lasten. Das
Schicksal der Aidskranken, deren Hilfsprogramme
gekürzt werden, oder das von Millionen chinesischer Wanderarbeiter, deren Leben von einem Tag
auf den anderen zurückgeworfen wurde, ist sehr
viel härter als das der Londoner Banker, denen
Gordon Brown jetzt die Boni mit 50 Prozent besteuern will. Leichter haben es auch die Kurzarbeiter, denen unsere sozialstaatlich geprägte Marktwirtschaft hilft. Aber diese Kurzarbeiter haben
allen Grund zu fragen, wem sie ihre Verluste verdanken. Und die Studenten haben nicht unrecht,
die heute auf Transparente schreiben: „Für die
Banken sind sie fix, für die Bildung tun sie nix.“

sprungen. Sie ist ein Produkt demokratischer Verhältnisse, ein von verantwortlichen Eliten der Wirtschaft herbeigeführtes Versagen, das ganze Staaten
tausendmilliardenschwer belastet hat, wofür unsere Nachkommen noch haften werden müssen.
Nicht eine „unsichtbare Hand“ hat die Rationalität
des Marktes hergestellt. Viele reale Hände waren
am Werk, die mit den faulen Krediten auch ihre
Verantwortung so nachhaltig abgeschoben haben,
dass sie bis heute nicht in vollem Umfang kenntlich
gemacht werden kann. Und die politischen Führungen der Länder, an deren Finanzplätzen die Krise ihren Ausgang nahm, waren nicht imstande
oder nicht willens, diesen Händen wirkungsvoll auf
die Finger zu klopfen, als dazu Zeit gewesen wäre.
Im Gegenteil: Sie haben die Freiheit dieser Wenigen in vieler Hinsicht entgrenzt. Für die öffentliche
Meinung, die vierte Gewalt, zu der ich gehöre, gilt
das übrigens auch. Sie hat sich dem Zug dieser Zeit
nicht nur nicht entzogen, sie ist dem Deregulierungsparadigma gefolgt wie eigentlich alle öffentlichen Akteure, die Einfluss und Macht haben.

Die Finanzkrise hat unsere Demokratie an einem
schwachen Punkt getroffen. Die seltsame Kluft
zwischen einem spannungslosen Wahlkampf und
einer schwerwiegenden Zäsur, die weltweit die
Staaten in eine anhaltende finanzielle Geiselhaft
weniger Casinospieler genommen hat, ist kein Ausdruck demokratischer Stärke, sondern höchstens
einer geschickten politischen Taktik, Fragen zu
unterlaufen, die dringend und kontrovers diskutiert werden müssten.
Die Finanzkrise war
auch ein moralisches
Desaster der Demokratien

Die Finanzkrise war auch
ein moralisches Desaster
der Demokratien. Sie hat
offenkundig gemacht,
dass über viele Jahre für
wenige außer Kraft gesetzt war und womöglich
bleibt, was für jeden einzelnen Menschen und ein
demokratisches Gemeinwesen ansonsten unbedingt gilt: Dass man verantwortlich ist und haften
muss für das eigene Tun, zur Rechenschaft gezogen werden kann, für die Folgen gerade stehen
muss, vor allem aber, dass die eigene Freiheit begrenzt ist durch die der anderen.
Im September 2008 ist viel mehr geplatzt als eine
große Blase, ganz andere Werte sind zerstört oder
beschädigt worden als Derivate, Anleihen, Aktien,
Geld. Die Finanzkrise ist nicht das Werk finsterer
Mächte, sie ist nicht autoritären Diktaturen ent-

©Markus wegner/pixelio.de
Im September 2008 platzte mehr als eine große Blase

Ein gutes Jahr danach sieht es so aus, als seien wir
irgendwie mit einem blauen Auge davon gekommen. Jedenfalls die Banker, die Manager, die Politiker, die Medien.
Ob das Casino geschlossen oder nur neu angestrichen wird, ist dem öffentlichen Diskurs nach einigen Wochen der Aufregung keine grundsätzlichen
Fragen mehr wert, höchstens noch die nach Managereinkommen oder Eigenkapitaldeckung. Über
Regeln für die entgleisten Finanzmärkte wird im
Kanzleramt oder bei Gipfeltreffen verhandelt, mit
ungewissem Ausgang. Doch weil im Alltagsleben
keine Katastrophen, jedenfalls keine sichtbaren,
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stattgefunden haben, ist der allgemeine Eindruck:
eine beherrschbare Krise. Im Wahlkampf hat sie
keine Rolle gespielt, nach der Wahl taucht sie als
Sachzwangargument wieder auf: Weil die Zeiten
so ernst, die Lage so schwierig ist, ist der Koalitionsvertrag so ungeNach den Finanznau, kann nicht gesagt
jongleuren gehen jetzt
werden, wie stark die
die Staaten eine Wette
Steuersenkungen Bund,
darauf ein, wie lange
Länder und Kommunen
das Vertrauen in ihre
einengen, und auch
Anleihen hält
nicht, ob und wie sie
überhaupt kommen. Die
Politik, das haben die Bürger geschluckt, ist mehr
oder weniger genötigt, das Feuer mit Feuer zu löschen. Nach den Finanzjongleuren gehen jetzt die
Staaten eine Wette darauf ein, wie lange das Vertrauen in ihre Anleihen hält.
Ein Vertrauensverlust, nämlich der von Banken in
Banken, war der Zündsatz der Krise. Sie konnten
sich selbst nicht mehr trauen und wussten, warum:
Weil sie die tatsächlichen Risiken der kreativen Finanzprodukte kannten, die das Gegenteil, nämlich
das Verschwinden des Risikos trotz hoher Renditeerwartungen, suggerierten. Sie waren wie der
„Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten
nicht mehr zu beherrschen vermag, die er selbst
beschwor.“ 150 Jahre nach seinem Erscheinen haben die Banker dem Kommunistischen Manifest
Recht gegeben, das mit diesen Worten den Kapitalismus beschreibt. Bemerkenswert, dass das niemandem sonderlich peinlich zu sein scheint.
Nicht nur die Demokratie, auch der demokratische
Kapitalismus, möchte ich in Anlehnung an ErnstWolfgang Böckenförde sagen, lebt von Voraussetzungen, die er nicht selbst geschaffen hat. Wie
konnte denn das Gespenst des Kommunismus besiegt werden, dass Karl Marx 1848 durch Europa
gehen sah? Wäre es beim Manchesterkapitalismus
geblieben, sähe die Welt ganz anders aus. Dass
nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts die
Erfolgsgeschichte der freiheitlichen Marktwirtschaften beginnen konnte, verdanken sie eben auch der
sozialistischen Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, der christlichen Soziallehre, den Suffragetten und Blaustrümpfen. Kurz: den Anstrengungen
aller politischen Bewegungen, die sich der Idee
verschrieben haben, dass Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit (oder zeitgemäßer: Solidarität) für alle
Menschen gelten sollen.
Schutzschirme der Staaten (also der Bürger/-innen)
für Banken, das ist ein Bild mit großer und anhaltender Wirkungsmacht. Deshalb beruht die Selbst-
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zufriedenheit, mit der die öffentlichen Akteure
sich nach einem Jahr zurücklehnen und sich weder
einer Selbstüberprüfung noch grundsätzlichen Fragen stellen, auf trügerischen Gewissheiten.
Der Anrufung des Staates als Retter in der Not
folgten sogleich die öffentlichen Stimmen, die sich
zu einer Verteidigung der Marktwirtschaft aufgerufen sahen, die keine Minute in Gefahr war. Jedenfalls nicht durch die Staats-Garantie der Sparkonten, die Bankenrettung durch die öffentliche
Hand, noch nicht einmal durch die Verstaatlichung
von Wirtschaftsunternehmen, die anderswo viel
unbefangener erzwungen worden ist als in
Deutschland. Bekanntlich gibt es kapitalistische
Länder, in denen sogar die Schlüsselindustrien verstaatlicht sind.
In höchster Gefahr war und ist das Ansehen der
Wirtschaft und ihrer Protagonisten, und der Pauschalbegriff ist hier weder unangebracht noch unberechtigt. Kein Mensch kann ja im Ernst behaupten, dass es ein paar schwarze Schafe waren, die
ein Debakel dieses Ausmaßes anrichten konnten.
Tatsächlich hat sich an den Krisenfolgen gezeigt,
dass es keine akkurat von der Finanzwirtschaft abzutrennende Sphäre der
Wirtschaft gibt. Die hoDie neue Finanzwirthe Akzeptanz, die der
schaft hat das alte
Unbehagen am Kapita- Wohlstandskapitalismus
lismus belebt
sich erworben hatte, ist
seit Beginn dieses Jahrtausends unaufhörlich gesunken. Die neue Finanzwirtschaft hat das alte Unbehagen am Kapitalismus belebt. Nicht an der Marktwirtschaft zweifeln
die Menschen. Sehr wohl aber daran, ob die verantwortlichen Wirtschaftsakteure an der sozialen
Marktwirtschaft noch in gleichem Maß interessiert
sind wie vor zwanzig oder dreißig Jahren. Und sie
zweifeln an einem entsprechenden Willen der Politik, die diesen Wirtschaftseliten Vorrechte eingeräumt hat, die mit der sozialen Marktwirtschaft
überwunden schienen.
Und zweifeln sie nicht aus guten oder zumindest
aus nachvollziehbaren Gründen? Der Sozialstaat
ist unter dem Druck der Globalisierung in die Defensive geraten. In den letzten Jahren musste
man abends nur auf die Fernbedienung drücken,
um auf irgendeinem Kanal das Lied einer öffentlichen Kaste in besten Verhältnissen zu hören, die
den Deutschen mangelnde Risikobereitschaft und
kleinmütige Feigheit vor den Chancen der globalisierten Märkte vorgehalten haben. Dieser
Grundton hat das Bild der öffentlichen Eliten lange geprägt. Die Freiheit, die Angela Merkel 2005
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wagen wollte, musste deshalb viele Menschen erschrecken. Denn sie hatten sie längst als bloß die
Freiheit der Märkte kennen gelernt, die die normalen Leute einer ganz neuen Arbeitskonkurrenz
ausgesetzt, den Unternehmen hingegen eine
neue Standortmobilität eingebracht hatte, die sie
innenpolitisch mit Erfolg zur Durchsetzung ihrer
finanz-, sozial- und arbeitsmarktpolitischen Vorstellungen einsetzen konnten.
Die Finanzkrise hat die demokratischen Ideale
kompromittiert. Dass auf den Finanzplätzen demokratischer Nationen vom demokratischen Ideal
der Brüderlichkeit oder Solidarität nicht die Rede
sein konnte, bedarf keiner weiteren Erklärung.
Wenn die Freiheit von Wenigen erfolgreich, folgenreich und dennoch ungestraft an keine Grenze
stößt, wenn das schöne Wort Freiheit degradiert
wird, weil erstrangig für die der Märkte gestritten
wird, nimmt auch dieses Ideal Schaden. Und die
Gleichheit? Noch altmodischer als der Gewerkschafter oder der Sparkassendirektor war doch der
Sozialarbeiter, der die wachsende Ungleichheit in
unserer Gesellschaft nicht einfach hinnehmen will.
Gleichheit zu fordern, galt nur noch als Gleichmacherei.
Es gibt keine Demokratie ohne staatsbürgerliche Gleichheit

Das war mehr als selbstvergessen. Es gibt keine
Demokratie ohne staats-

gigen Begriff geworden ist, mit dem wir den Zustand unserer Gesellschaft charakterisieren.
Parteien, Medien? Eine mit diesen Begriffen bezeichnete Demokratie ist eine, in der nach allgemeiner Wahrnehmung Parteien oder Medien besonders großen, aber eben auch einen latent
bedenklichen Einfluss haben, den ihnen das
Grundgesetz vielleicht gar nicht zubilligt. Wenn
der eine Begriff den anderen im Alltagsgebrauch
ablöst, dann darf man mit gesundem Menschenverstand daraus schließen, dass die Medien heute
mehr Macht haben als die Parteien.
Das, um es vorweg zu sagen, trifft zu. Was bedeutet das für die Demokratie? Müssen wir uns Sorgen
machen über ihr Funktionieren, ihren Rückhalt bei
den Bürgern, ihre Lebendigkeit und ihre Fähigkeit,
den ganz normalen Leuten einen Platz in der öffentlichen Arena und politischen Einfluss zu verschaffen? Die Frage ist
Die Politikverdrossenernst, wie eine andere
heit avanciert mittlerBegriffskarriere anzeigt:
weile in Ansätzen
Die
Politikverdrossenzur Demokratieheit, von der wir schon
verdrossenheit
seit den 1990er Jahren
reden, avanciert mittlerweile in Ansätzen zur Demokratieverdrossenheit,
jedenfalls in den Teilen der Bevölkerung, die von
der allgemeinen Entwicklung ausgeschlossen sind

bürgerliche Gleichheit. Wenn
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ihren Glanz einbüßen, dann schwindet die
bindende Kraft unserer Demokratie. Das ist der wichtigste Grund, warum weder
Politik noch Wirtschaft sich
davor drücken sollten, den
Ursachen dieser Krise auf
den Grund zu gehen und
sich selbst zu korrigieren.
Warum aber findet das
nicht statt? Die Antwort lautet: Unsere Demokratie
steckt in einer Strukturkrise
der Öffentlichkeit.
Wie wichtig die Parteien für
die Entwicklung der Bundesrepublik waren, wird uns
erst bewusst, seit sich die
©Peter von Bechen/pixelio.de
„Parteiendemokratie“ im Abstieg befindet und „Me- Wird die „Parteiendemokratie“ zur „Mediendemokratie“? Bundespressekonferenz
diendemokratie“ zum gän- in Berlin
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Wenn wir in den Parteien die Generationskohorten
vergleichen, dann kommen die älteren Jahrgänge
aus einer Zeit, in der es zum guten Ton gehört hat,
sich zu politisieren und an öffentlichen Debatten
teilzunehmen. Jüngere Parteimitglieder gehören
dagegen zu der leicht skurrilen Minderheit unter
ihren Altersgefährten, die sich für Politik interessieren. Die älteren Kohorten in den Volksparteien
repräsentieren die soziale Pluralität der Gesellschaft, aber selbst bei den Jusos trifft man heute
selten jemanden, der nicht studiert hat.
Die Mitgliedschaften aller Parteien sind von der
Gesamtbevölkerung deutlich abgehoben: Besser gebildet, bessere Arbeit, mehr Sicherheiten, größere
Möglichkeiten der kulturellen Teilhabe. Man kann
einwenden, dass bei den politisch Interessierten
und Engagierten schon immer dieses gewisse etwas Mehr zu finden war. Aber Demokratie lebt
auch davon, dass immer wieder Menschen und soziale Bewegungen neu in die Politik drängen, um
ihren Status zu verändern und zu verbessern. Denn
zur Demokratie, der imZur Demokratie, der
mer
unvollkommenen
immer unvollkommeGesellschaft,
gehören
nen Gesellschaft,
Aufstieg und Durchläsgehören Aufstieg und
sigkeit als Bedingungen
Durchlässigkeit als
für Alternativen, WechBedingungen für
sel und Veränderung.
Alternativen, Wechsel
Die Volksparteien haben
und Veränderung
solchen Partizipationsansprüchen der Aufsteiger aus der christlichen und sozialdemokratischen
Arbeiterschaft eine Plattform geliefert. Später der
akademischen, bildungshungrigen, debattenfreudigen Jugend, die nach 1968 keineswegs nur in die
SPD geströmt ist, sondern in alle Parteien, massenhaft auch in die CDU. In der Gründung der Grünen
zeigte sich eine dynamische Demokratie, die ein
neues politisches Thema aufzunehmen verstand,
dem sich die anderen Parteien öffnen mussten.
Den letzten frischen Schwung dieser Art verdanken die Parteien der Frauenbewegung, die in den
1970er und 80er Jahren die Frage nach der Geschlechtergerechtigkeit auf die Tagesordnung setzte. Das belebte die Parteien wie zuvor andere soziale Bewegungen. Aber der weibliche Zustrom in
die Politik, zumal die Parteien, blieb hinter dem
Aufbruch der Frauen in Wissenschaft oder Kultur
zurück; er war schwächer als der Zustrom junger
Mitglieder am Anfang der 1970er Jahre.
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Im Osten Deutschlands hat sich die alte bundesdeutsche Parteienlandschaft nicht herausgebildet.
Weder CDU noch SPD erreichten dort eine vergleichbare Mitgliederstärke wie im Westen; sie
sind dort nicht im eigentlichen Sinn Volksparteien.
Das ist dort am ehesten die neue Linkspartei, vormals PDS. Ihr wechselhafter, letztlich aber andauernder Erfolg muss auch als Reflex auf den Ausschluss der kompromittierten alten DDR-Eliten von
der Partizipation im etablierten Parteiensystem
verstanden werden. Die West-Parteien haben die
Arme nicht geöffnet, um die Läuterungswilligen in
die Demokratie zu holen. Anders als Konrad Adenauer nach 1945, von dem vor allem die SPD für
die Zeit nach 1989 hätte lernen müssen.
Das Drängen der
zugewanderten
Bevölkerungsgruppen
auf politische Teilhabe
und Präsenz ist
erstaunlich gering

Das Drängen der zugewanderten
Bevölkerungsgruppen auf politische Teilhabe und
Präsenz ist erstaunlich
gering. Weder erfolgreicher Aufstieg noch
die immer noch vorhandenen Benachteiligungen
sind Impuls dafür, in nennenswertem Ausmaß
„Partei“ zu ergreifen. Der Vorsitzende der Grünen
ist eine Ausnahme.
Im Vergleich zur vormaligen Parteiendemokratie
hat die Mediendemokratie also an Dynamik verloren: Das Verlangen nach aktiver Teilhabe schwächt
sich ab, ja, man kann sagen: Wer heute zu den Zu©S. Hofschlaeger/pixelio.de

oder sich abgehängt fühlen. 30 Prozent der Wahlberechtigten haben an der letzten Bundestagswahl nicht teilgenommen.

Die aus der Gesellschaft Ausgegrenzten sind parteipolitisch zumeist abstinent
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kurz-Gekommenen zählt, ist parteipolitisch eher
abstinent und hat dort auch keine politische Repräsentanz.
Der nüchterne Befund lautet: Der Partizipationsgrad an den institutionellen Formen der Politik
sinkt. Er sinkt auch in den im weiteren Sinn gesellschaftspolitischen Großorganisationen wie den Kirchen oder Gewerkschaften und wird nicht aufgewogen durch soziale Bewegungen wie Attac oder
die neuen Formen politischer Aktivität, etwa in
den Nichtregierungsorganisationen. Ehrenamt und
bürgerschaftliches Engagement erleben eine Blüte,
können aber in die Debatten über die öffentlichen
Angelegenheiten nur jeweils begrenzt eingreifen.
Und gerade dort, unter diesen Engagierten, ist die
Enttäuschung über die institutionelle und Parteipolitik oft groß. Politikverdruss ist keineswegs nur
die Sache der Stammtische. Die Abschätzigkeit
gegenüber Politik und Politikern hat sich längst in
den Mittelschichten breit gemacht. Wer sich für
konkrete Ziele engagiert, ist manchmal besonders
abgestoßen von einer Selbstbezogenheit und
Selbstvergessenheit der etablierten Politik, die für
die „Mediendemokratie“ kennzeichnend geworden ist.
Liegt das an der gegenüber den ersten Jahrzehnten der Republik stark veränderten Medienlandschaft? Die Auflösung fester Milieus und sozialer
Schichten, die zugleich eine Entsprechung in kulturellen, religiösen, politischen Prägungen hatten,
kurz: die Individualisierung, ist der Hauptgrund für
die Lockerung der BinAn die Stelle nahezu
dungen an Parteien. Verkollektiver sozial-kultu- einfacht gesagt: An die
reller Bindungen tritt in Stelle nahezu kollektider individualisierten
ver sozial-kultureller BinGesellschaft zusehends dungen, die einmal die
die situativ motivierte
festen politischen Lager
Wahl einer Partei
konstituiert haben, tritt
in der individualisierten
Gesellschaft zusehends die situativ motivierte Wahl
einer Partei, die wiederum die eindeutigen kulturellen, religiösen, politischen Zuschreibungen verloren hat.
Trotz aller berechtigten Kritik an einem überzogenen Einfluss der Parteien wird ihre Bedeutung für
die deutsche Demokratie im Moment ihrer Schwächung wirklich deutlich. Das Grundgesetz schreibt
ihnen in Artikel 21 sehr schlicht zu: „Die Parteien
wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.“ Und das haben die Parteien geleistet. Die
Erfolgsgeschichte der bundesdeutschen Demokratie ist nicht vorstellbar ohne Überwindung des ver-

breiteten vordemokratischen Denkens der Weimarer Republik, das sich in der abschätzigen Haltung
gegenüber dem „Parteiengezänk“ ausdrückte. CDU,
CSU, FDP und SPD, später die Grünen, letztlich
auch die PDS/Linke sind nicht nur Träger der grundgesetzlichen Ordnung; sie haben vor allem ein hohes Maß an demokratischer Partizipation ermöglicht und in diesem Sinne hervorragend bei der
„politischen Willensbildung des Volkes“ mitgewirkt.
Es bleibt auf der Tagesordnung, den Parteien auf
die Finger zu sehen bei allen Versuchen, über das
„Mitwirken“ hinauszugehen. Es steht aber neu
und dringlicher auf der Tagesordnung, dass ihre
Fähigkeit zu dieser Mitwirkung unter der Medialisierung des Politischen gelitten hat – und zum Teil
auch deswegen, weil ihre politischen Führungen
dieser Medialisierung das demokratische Potential
der Parteien opfern.
Die ambivalente Macht der Medien besteht nicht
darin, dass Medien den entscheidenden gestaltenden Einfluss auf die Politik ausüben. Eine rasant
veränderte und sich auf absehbare Zeit beschleunigt weiter verändernde Medienwelt weist der Politik vielmehr einen neuen Platz in der Öffentlichkeit zu. Politik gerät an
den Rand in einer mediPolitik gerät an den
Rand in einer medialen
alen Kultur der ZerstreuKultur der Zerstreuung
ung. Politiker, politische
Journalisten,
politisch
Engagierte müssen sich und ihrer Sache Gehör verschaffen in einem stets präsenten unpolitischen
medialen Umfeld.
Für Politik gibt es in der Öffentlichkeit keinen gemeinsamen Ort mehr, den die gute, alte Fernsehnation bis zur Einführung des privaten Fernsehens
noch kannte. Wer fernsehen wollte – und das wollten die meisten – landete gezwungenermaßen
auch bei der Tagesschau oder dem politischen Magazin. Und die millionenfach gleich gesehenen medialen Inhalte waren auch der Grundstoff für die
anschließenden Diskussionen im Büro, an der
Werkbank, in der Schule. Die Öffentlichkeit der
Mediendemokratie bietet nicht nur zu jeder Zeit
etwas anderes als Politik, sie bietet zugleich allen
etwas Verschiedenes. Das Ergebnis sind: zersplitterte Öffentlichkeiten. Von dieser Realität muss ausgehen, wer sich heute politisch engagiert oder
interessiert.
Nostalgische Betrachtungen der Vergangenheit
haben dabei keinerlei Sinn, sie sind nur analytisch
hilfreich. Hinter die technologische Revolution der
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Dass die neuen Medientechnologien auch ein
demokratisches Potential haben, hat sich
schon oft gezeigt, gerade in nichtdemokratischen Verhältnissen

digitalisierten Medienwelt gibt es kein Zurück. Sie muss allerdings
politisch gestaltet werden, nicht anders als die
globalisierte Ökonomie.
Dass die neuen Medientechnologien auch ein
demokratisches Potential haben, hat sich schon oft
gezeigt, gerade in nichtdemokratischen Verhältnissen. Die Möglichkeiten der neuen Kommunikationstechnologien scheinen hoffnungsvoll auf in den
USA, wo nicht nur Obama einen neuen Ton – übrigens den der klassischen großen Rede – anschlägt,
sondern so etwas wie die Selbsterweckung der Demokratie durch ihre Bürger stattgefunden hat.
Aber davon sind wir in Deutschland weit entfernt.
Politik, vor allem die Wahrnehmung von Politik bei
den Bürgern, wird bestimmt von der Jagd nach
Aufmerksamkeit im großen Rauschen der tausend
Sender und unbegrenzten Netze. Noch nie waren
die Medien für die Politik so wichtig wie heute,
lautet ein Standardsatz über die Mediendemokratie. Umkehren kann man diesen Satz nicht. Es
stimmt, dass Politik auf die Medien angewiesen ist.
Noch ist es nur eine Zuspitzung, aber denkbar ist es
schon, dass die modernden Massenmedien ohne
Politik auskommen.
Die alte Partnerschaft von Politik und Medien hat
sich entkoppelt. Die Demokratie ist den alten
Foto: Fogster, Quelle: wikipedia

Obrigkeitsstaaten unter anderem mit der Macht einer Presse abgerungen worden, die frei war, weil
sie ökonomisch unabhängig vom Staat war. Ehrgeiz und Eitelkeiten der frühen Medienmacher,
auch noch in der Geschichte der Bundesrepublik,
richteten sich auf die Politik: Minister stürzen, Teegespräch beim Kanzler, die Meinungsbildung beeinflussen, wenn es um Weichenstellungen ging.
Damit konnte man als Verleger reich, als Chefredakteur einflussreich werden. Heute kann man mit
der weltweiten und zeitgleichen Verbreitung von
Unterhaltungsformaten, Sportereignissen, und Prominenz-Prominenten wie Paris Hilton megareich
werden. Und berühmt.
Die Politik muss sich der
Logik und den Gesetzen
der Medien anpassen,
die ihrer eigenen Logik
widerspricht

Die Abhängigkeiten sind
eindeutig: Die Politik
muss sich der Logik und
den Gesetzen der Medien anpassen, die ihrer
eigenen Logik widerspricht. Worin besteht die politische Macht der Medien? In der latenten Abwertung des Politischen, in
einem unangemessenen Einfluss auf die Logik der
Politik, die immer noch treffend als das „langsame
Bohren dicker Bretter“ beschrieben wird.
Die Demokratie hat gewissermaßen einen kritischen Moment erreicht. Sie wird in diesem Moment von einer schweren Krise getroffen, die den
Gestaltungsverlust demokratisch legitimierter Politik, ja, deren Gestaltungsverzicht zugunsten global
agierender Finanzakteure,
schlagartig bloßgelegt hat.
Bei ehrlicher Betrachtung
erleben wir nicht nur eine
Finanz- oder Wirtschaftskrise, sondern eine wirkliche Systemkrise. Denn
Politik, die Demokratien,
haben nicht verhindern
können, dass eine kleine
Minderheit die ganze Welt
in Geiselhaft nehmen konnte. Wenn das Primat der
Politik zurückerobert werden soll, dann ist ein scharfer skeptischer Blick auf die
„Mediendemokratie“ kein
Kulturpessimismus,
sondern dringend nötig.

Barack Obama nutzt neben den neuen Kommunikationstechnologien auch die große Rede. Hier 2007 auf Wahlkampfreise in New Hampshire
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Versteht man die Parteien
als herausragend wichtige
Organisationen für die
politische Willensbildung,
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dann ist nicht zu übersehen, dass die Mechanismen
der Mediendemokratie die Parteien schwächen.
Das Grundgesetz verlangt „demokratische Grundsätze“ für ihre innere Verfassung aus gutem Grund.
Privilegiert mitwirken dürfen Teile (Parteien) der
demokratischen Öffentlichkeit nur, wenn sie sich
selbst den Regeln einer demokratischen Meinungsbildung unterziehen. Dazu gehören Kontroversen
und Streit ebenso wie Mehrheits- und Konsensbildungen nach festgelegten Verfahren. Parteien sind
gewissermaßen der exemplarische Ort und Schulen
der Demokratie: Erwiesen hat sich das, als Adenauer in der CDU für Westbindung und Marktwirtschaft eingetreten ist. Die Union hat die spätere
gesellschaftliche Mehrheit gewissermaßen „vorexerziert“, so wie die SPD danach und begleitet
von inneren Debatten und Kämpfen die neue Ostpolitik und Anerkennung der Nachkriegsgrenzen
durchsetzen konnte.
In Parteien wird auch heute unaufhörlich gestritten, wie in jedem Unternehmen, jeder Familie, jeder Zeitungsredaktion. Über Personalien, Kleingedrucktes, Richtung. Was davon tauglich ist in der
Konkurrenz des großen medialen Rauschens, richtet sich aber nicht in ersEine auf ständig erhöh- ter Linie nach der Frage,
was wichtig oder nebenten Aufmerksamkeitssächlich ist. In den Masreiz und Exklusivität
angewiesene Mediensenmedien rangiert das
welt zerlegt Politik in
Bild vor dem Wort, die
eine Abfolge schnell
Person vor dem Prowechselnder Bilder
gramm, die Emotion vor
der sachlichen Erwägung. Nun waren Personalisierung, Bildhaftigkeit
und Emotionalisierung weder für Konrad Adenauer noch für Willy Brandt unerlaubte Mittel in der
öffentlichen Arena, im Gegenteil. Vor allem in
Wahlkampfzeiten kommt Politik ohne Gefühle,
Vereinfachungen und bewusste Inszenierungen
nicht aus. Doch eine auf ständig erhöhten Aufmerksamkeitsreiz und Exklusivität angewiesene
Medienwelt zerlegt Politik in eine Abfolge schnell
wechselnder Bilder, in dem ein Muster ständig
wiederkehrt: das Streitmuster. Weil Politik das
„langsame Bohren dicker Bretter bleibt“, kann
der Hunger der Medien nach neuen Ereignissen
oder Entwicklungen gar nicht gestillt werden – es
sei denn, man bedient sich an dem unendlichen
Konfliktstoff, der jeden politischen Prozess begleitet.
Herbert Wehner konnte – kein schöner Zug der alten Parteiendemokratie – Fraktionsdisziplin noch
mit dem bärbeißigen Hinweis herstellen, der Kritiker möge sich doch das nächste Mal von seinem

Gewissen aufstellen lassen. Die Mediendemokratie
ist auch nicht besser: Heute verspricht Widerspruch
von Abgeordneten, Hinterbänklern oder Landesvorsitzenden gegen die eigene Fraktion oder Parteiführung mediale Präsenz, also Bekanntheit – eine gewaltige Verführung. Max Weber wusste, dass
die (allen Politikern eigene) Eitelkeit der größte
Feind der Tugenden Augenmaß, Verantwortung,
Leidenschaft ist. Die Mediendemokratie stellt eine
Eitelkeitsdroge jederzeit zur Verfügung: den
schnellen Ruhm, Aufmerksamkeit, Präsenz.
Schwerer aber wiegt, wie das mediale Streitmuster,
das jeden Konflikt zur Zerreißprobe oder Machtfrage hochstilisieren kann, den öffentlichen Debatten den Garaus macht. Das ständige Gezänk geht
zulasten der Kontroversen, ohne die Demokratie
nun einmal erlahmen muss. Die Parteien sind nicht
mehr konfliktfähig. Ihre Mitglieder, Vorstände und
Gremien befinden sich in einer Art Geiselhaft.
Denn das oberste Gebot aller Parteiführer lautet:
Geschlossenheit. Das mediale Muster, das die Politik im Dauerstreit abbildet, wird flankiert durch die
neue Allgegenwart der Demoskopie, die ihrerseits
nur entstehen konnte durch das mediale Interesse
an Umfragen, die im wöchentlichen Takt scheinbar
beweisen: Das will das Volk, das will es nicht. Umfragen weisen stets sinkende Werte aus, wenn von
innerparteilichen Streitereien die Rede ist. Das Zusammenspiel von beidem hat den Führern der
Volksparteien den Schneid abgekauft. Parteitage
sind keine Orte der innerParteimitgliedschaft ist parteilichen Demokratie
reizlos geworden oder
mehr, sondern auf Senwird zur Plattform vor
dezeiten abgestimmte,
allem für Karriere über
hochtaktische
Darbiemediale Bekanntheit
tungen. Parteimitgliedschaft ist reizlos geworden oder, was nicht besser wäre: Sie wird zur
Plattform vor allem für Karriere über mediale Bekanntheit.
Es wäre eine kindische Vorstellung zu meinen, Spitzenpolitiker könnten Politik in irgendeinem stillen
Winkel betreiben. Aber bedenklich ist das Ausmaß,
in dem die politischen Apparate sich der Eigengesetzlichkeit der Medien ausliefern. Weil ihre Mechanismen ziemlich schlicht sind, können sie auch
umgekehrt instrumentalisiert werden. Für Politiker, die wissen, dass ohnehin täglich über irgendein Gezänk berichtet wird, kann es ganz nützlich
sein, dann und wann begrenzte Einblicke in innerparteiliche Konflikte zu liefern. Manchmal sind das
Gelegenheiten, gezielt Führungsstärke zu zeigen,
wenn man die Einheit wieder herstellt. Und ist es
nicht hilfreich, die Aufmerksamkeit auf ein kleines
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Phantasien und Energien werden für die
Perfektionierung einer
politischen Kommunikation aufgewandt, die
den großen Fragen
ausweicht

Getöse an der Oberfläche zu lenken, weil man
nicht weiß, was aus dem
Rumoren im Gebälk
werden soll? Der Gestaltungsverlust der nationalen Politik, den die
Globalisierung erzwungen hat, wird nur zu geringerem Teil mit dem Versuch beantwortet, neue internationale Regeln zu
finden. Viel mehr Phantasien und Energien werden
für die Perfektionierung einer politischen Kommunikation aufgewandt, die den großen Fragen ausweicht.
Die Bürger nehmen dieses taktische Spiel von Politik und Medien als selbstbezogene Darbietung einer politisch-publizistischen Kaste wahr, die in einem Boot sitzt. Abgetrennt und abgehoben von
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den Bürgern, die ins Visier der Politik scheinbar nur
dann geraten, wenn man sie mit raffinierten Inszenierungen als Wähler ködern will. Der Bürger
merkt die Absicht und verstummt. Da entsteht eine
Demokratie ohne den Souverän, ohne das Volk –
eine Postdemokratie.
Tissy Bruns ist Journalistin und Leiterin des
Parlamentsbüros des Tagesspiegel. Sie war
Lehrerin für Mathematik und Geschichte und
von 1991 bis 1999 für taz, stern, Wochenpost
und die WELT als Parlamentskorrespondentin
in Bonn tätig. Von 1999 bis 2003 war sie – als
erste Frau in diesem Amt – Vorsitzende der
Bundespressekonferenz.
Tissy Bruns ist erreichbar über die Adresse des Tagesspiegel:
10876 Berlin.
E-Mail: infotsp@tagesspiegel.de
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Die globale Verteidigung von Menschenrechten
und neue Akteure

Sind Menschenrechte eine rein westliche Idee? Gibt
es Religionen oder Kulturen, die mit den modernen Menschenrechten nicht vereinbar sind? Die
Diskussion um die universelle Gültigkeit der Würde
des Menschen und um die damit verbundenen
Rechte und Freiheiten gehört zu den ältesten Kontroversen der Menschenrechtspolitik. Tatsache ist,
dass verschiedene Faktoren, nicht nur kulturelle
Aspekte, die Menschenrechte in verschiedenen Regionen der Erde zur Geltung bringen oder negieren können. Der vorliegende Beitrag beschäftigt
sich mit der Frage, inwiefern sich Menschenrechte
im Rahmen globalisierter Politik verteidigen lassen. Zunächst wird erläutert, inwiefern Menschenrechte universelle Gültigkeit besitzen und wie sich
Vorstellungen von Menschenrechten womöglich in
verschiedenen Teilen der Erde unterscheiden. Danach werden aktuelle Beispiele der formalen und
praktischen Durchsetzung von Menschenrechten
weltweit dargestellt und neue Akteure wie Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und multinationale Unternehmen diskutiert, die im 21. Jahrhundert dazu beitragen können, dass grundlegende
Rechte von Menschen gewahrt werden. Zum Abschluss des Beitrags wird auf Konsequenzen für die
Menschenrechtsbildungsarbeit eingegangen.

Was sind Menschenrechte?
Menschenrechte sind Rechte, die Menschen von
Geburt an zustehen, aus dem einfachen Grund,
weil sie Menschen sind. Die am meisten verbreitete
inhaltliche Unterscheidung der einzelnen Rechte
lehnt sich an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 und
ihre zwei Folgepakte an, die 1976 in Kraft traten:
■

■

■

Bürgerliche und politische Rechte umfassen u. a.
das Recht auf persönliche Freiheit, Privatheit,
Religions- und Meinungsfreiheit, Wahlrecht
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte
umfassen u. a. das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, Wohnung, Gesundheit,
Bildung
Solidarrechte befassen sich z. B. mit dem Recht
auf Entwicklung oder Umweltschutz.

Menschenrechte, die ein Staat per Gesetz oder
Verfassung seinen Bürgern und Bürgerinnen
garantiert, werden gegenüber allgemeinen Menschenrechten (human rights) oft als Grund- und
Bürgerrechte (civil rights) bezeichnet. Grund- und
Bürgerrechte sind die Umsetzung der allgemeinen Menschenrechtsidee durch die jeweiligen
Regierungen. In diesem Beitrag wird meist die
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übergreifende Formulierung „Menschenrechte“
verwendet.

Wurzeln der Menschenrechte
Das, was wir unter modernen Menschenrechten verstehen, wurde zunächst in Westeuropa und Nordamerika formuliert, politisch eingefordert und umgesetzt. Allerdings ist es problematisch, deswegen
die „Ideengeschichte“ der Menschenrechte so zu
konstruieren, als lägen die kulturellen Wurzeln der
Menschenrechte ausschließlich im von Christentum
und antiker Philosophie
Es ist problematisch,
geprägten Abendland.
die „Ideengeschichte“
Dies geschieht noch imder Menschenrechte
mer recht häufig, wie
so zu konstruieren,
Heiner Bielefeldt, der
als lägen die kulturelehemalige Direktor des
len Wurzeln der MenDeutschen Instituts für
schenrechte ausMenschenrechte in Berschließlich im vom
lin, kritisiert hat (BieleChristentum und
feldt 2007). Normalerantiker Philosophie
weise liest sich die Gegeprägten Abendland
schichte der Menschenrechte meist so: In den
biblischen Büchern des Judentums und Christentums finden sich ebenso Verweise auf die Sonderstellung des Menschen (z. B. als Gottes Ebenbild)
und seine Würde wie auch in den antiken Philosophenschulen. Auf solchen Wurzeln basieren in der
Reformation, den englischen Verfassungskämpfen
und in den Werken der Aufklärung weitere Zeugnisse menschenrechtlicher Ideen. Als einschneidende Ereignisse, die die Menschenrechte vorangebracht haben, werden meist noch die Ablösung der
amerikanischen Kolonien vom Mutterland mit der
Unabhängigkeitserklärung 1776 sowie die Bürgerrechtserklärung der Französischen Revolution von
1789 genannt. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 bildet einen Höhepunkt dieser Prozesse und ist die Grundlage für eine weltweite Normierung von Menschenrechten (vgl.
Bielefeldt 2007).
Eine so erzählte Ideengeschichte ist heikel aus mehreren Gründen. Erstens wird von Historikern rückwirkend ein bestimmtes Menschenrechtsdenken in
alte Dokumente „hineingelesen“, obwohl die Zeitgenossen das, was wir heute unter Menschenrechten verstehen, kaum gemeint haben werden; beispielsweise war Sklaverei in biblischen Zeiten oder
zur Zeit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung noch erlaubt. Der zweite Grund sind die Folgen solcher Darstellungen für die weltweite Akzeptanz von Menschenrechten: Wenn als kulturelle
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Quelle: www.ushistory.org3

Die Unabhängigkeitserklärung wird dem Kontinentalkongress vorgelegt. Gemälde von John Trumbull (um 1816)

Wurzel der Menschenrechte das von Christentum
und antiker Philosophie geprägte Abendland angepriesen wird, muss es anderen Weltregionen
und Kulturkreisen ja geradezu so vorkommen, als
würden ihnen Werte westlicher Imperialisten aufgezwungen. Menschenrechtsaktivisten oder Politiker, die für universell und weltweit geltende
Menschenrechte eintreten, haben damit einen
schlechten Stand. Bielefeldt (2007) plädiert daher
dafür, von gesellschaftlichen „Lernprozessen“ und
einem Wandel durch „Antworten auf Unrechtserfahrungen“ zu sprechen, woraus sich Menschenrechte entwickelt haben. Auch hier würde nicht
verheimlicht, dass Menschenrechte zuerst in Westeuropa und Nordamerika politisch wirksam wurden. Aber ein Prozess von Unrechtserfahrungen
und der daraus entstehende Ruf nach Menschenwürde können alle Länder mit einbeziehen – eine
solche Darstellung wäre weniger exkludierend.

Weltweite Beiträge zur Menschenrechtsidee
Interkulturelle Dialoge über die Universalität der
Menschenrechte können sicherlich auch dadurch
verbessert werden, dass die Beiträge vieler Kulturen, Regionen und Religionen zu einem globalen
Menschenrechtsverständnis einbezogen und disku-
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tiert werden. Viele Kulturen verweisen auf bestimmte Ideen, etwa von Würde oder Gleichheit,
die zum universellen Menschenrechtsverständnis
beitragen können. Das bedeutet jedoch nicht, dass
von „asiatischen“ oder „afrikanischen“ Menschenrechtskonzepten gesprochen werden soll. Denn
damit würde man VerViele Kulturen vertretern des Kulturrelatiweisen auf bestimmte
vismus Vorschub leisten,
Ideen, etwa von Würde die argumentieren, dass
oder Gleichheit, die
jede Kultur für sich steht,
zum universellen Mendass Kulturen nicht verschenrechtsverständnis gleichbar sind und Menbeitragen können
schenrechte daher niemals universell gelten
können. Selten halten Argumentationen im Sinne
kulturell spezifischer Menschenrechtskonzepte einer kritischen Überprüfung stand – sind sie doch
zumeist Argumente von Regierungschefs, die sich
aus Machtinteresse gegen die Umsetzung internationaler Menschenrechtsstandards aussprechen. Im
Folgenden stehen Diskussionen über weltweite
Beiträge zu einem globalen und universellen Menschenrechtsverständnis im Mittelpunkt, beispielhaft dargestellt anhand muslimischer Gesellschaften, Teilen Afrikas und Asiens.
Am häufigsten sind wohl Vorurteile und Fehldeutungen, etwa in den Medien, bezüglich der Men-
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schenrechte im Islam. Gudrun Krämer von der
Freien Universität Berlin hat untersucht, inwiefern
Beiträge zu einem universellen Menschenrechtsverständnis in Koran (als nach muslimischem
Verständnis direkte göttliche Rede bzw. „Offenbarung“) und Sunna (als von der göttlichen Offenbarung inspirierte prophetische Rede und Praxis
bzw. „Prophetentradition“) enthalten sind. In diesen Texten sind ein Konzept von Menschenwürde
und Hinweise auf „rechtes Handeln“ zu finden, so
dass individuelle Menschenrechte durchaus abgeleitet werden können – sie ergeben sich aus ihnen
jedoch nicht zwangsläufig. Zum Beispiel steht dem
Individuum im islamischen Recht zwar ein gewisses
Maß an Freiheiten zu, aber es muss sich im Zweifelsfall dem Gemeinwohl und Vorstellungen einer
bestimmten Sitten- und Sexualmoral unterordnen.
Um ein Konzept von Menschenrechten im Islam zu
erforschen, muss deswegen neben der Theorie vor
allem betrachtet werden, wie verschiedene Muslime und Musliminnen in der Praxis (unter Verweis
auf den Koran) die Menschenrechte interpretieren
- eine einheitliche Meinung gibt es hier natürlich
nicht: Einerseits herrscht zum Beispiel immer noch
die gängige Interpretation vor, dass Männer den
Frauen vorangestellt sind. Andererseits gibt es viele fortschrittliche Stimmen, die zeigen, dass rechtsstaatliche Prinzipien und politische Partizipation in
einem islamischen Rahmen nicht zwingend ausgeschlossen sind (vgl. Krämer 2007).

Betrachtet man Afrika südlich der Sahara, zeigt
sich die Menschenrechtsproblematik vor allem vor
dem Hintergrund der Kolonialisierung. Laut Dorothea E. Schulz von der Universität Köln treffen hier
seit etwa 15 Jahren Bemühungen von Menschenrechtsaktivisten auf Skepsis in der Bevölkerung.
Sind also den afrikanischen Gesellschaften westliche Konzepte zutiefst fremd, wie manche Autoren behaupten? VertreWährend der Kolonialter der einen Position,
zeit wurden teilweise
z. B. internationale NGOs,
Ungerechtigkeiten als
führen an, dass in afri„authentische afrikakanischen traditionellen
nische“ Werte in das
Gesellschaften bestimmRechtssystem intete Formen von Mengriert, weil einheimischenrechten – ähnlich
sche politische Eliten
denen der UN-Charter –
diese Rechte als „afrischon immer respektiert
kanisch“ angaben,
wurden. Sie leiten das
um ihre eigene Macht
ab aus einer Beobachzu erhalten
tung von afrikanischen
Praktiken, die Formen
von menschlicher Würde und Integrität, Rede- und
Versammlungsfreiheit oder Glaubensfreiheit enthalten. Vertreter der Gegenposition, die eher konservativen Kreisen angehören, konstatieren, dass
es ein „spezifisch afrikanisches“ Konzept von Menschenrechten gibt, das aufgrund seiner Betonung
der Kollektivität mit westlichen, eher individuellen
Werten, schwer vereinbar ist. Solche Debatten werden pauschalisierend und
teilweise auf Basis verzerrQuelle: Wikipedia
ter Fakten geführt, kritisiert Schulz, und sie können
das Misstrauen gegenüber
Menschenrechtsaktivisten
und dem Rechtssystem nicht
erklären. Vielmehr ist entscheidend, dass während
der Kolonialzeit teilweise
Ungerechtigkeiten als „authentische
afrikanische“
Werte in das Rechtssystem
integriert wurden, weil einheimische politische Eliten
diese Rechte als „afrikanisch“ angaben, um ihre eigene Macht zu erhalten
(z. B. schwache Rechte für
Frauen bei der Scheidung).
Daraus resultierende Ungerechtigkeiten, die z. B. nach
Malis Unabhängigkeit in
der neuen Staatsverfassung
Der Koran als Grundlage für die Interpretation von Menschenrechten im Islam.
fortgeschrieben wurden, beHier: Arabischer Koran mit persischer Übersetzung
gründen eher die Skepsis
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gegenüber Menschenrechtsvertretern als etwaige
„afrikanische kulturelle Wurzeln“ (vgl. Schulz 2007).
In Asien ist die Frage nach Beiträgen zu modernen
Menschenrechten ebenso kompliziert. Junhua
Zhang von der Zhejiang-University betont, dass die
Annahme, die chinesische Kultur sei mit dem modernen Menschenrechtsverständnis nicht kompatibel, falsch ist. Wenn man aufgrund der überwiegend konfuzianischen Landbevölkerung danach
fragt, was Konfuzianismus und moderne Menschenrechte gemeinsam haben, zeigt sich: Auch
wenn ein grundlegendes Rechtsverständnis, das
das Verhältnis von Individuum zum Staat charakterisiert, in der konfuzianischen Lehre fehlt, sind
Ideen von Würde etc. durchaus zu finden. Dass die
Menschenrechtssituation in China, gemessen an
internationalen UN-Normen, immer noch zu wünschen übrig lässt, liegt vor allem an der Geschichte
des Landes. Nach der Übernahme eines wenig authentischen Marxismus in den 1920er Jahren folgte
eine Zeit des politischen Chaos unter Mao Zedong,
unter dem Menschenrechtsschutz keine Rolle spielte. Allerdings ist seit 1990 ein gemäßigter Wandel
in der MenschenrechtsDass die Menschenpolitik erkennbar, so dass
rechtssituation in China, – durch internationalen
gemessen an internaDruck – immerhin eine
tionalen UN-Normen,
Debatte entstanden ist.
immer noch zu wünVor allem müssen westschen übrig lässt, liegt
liche Staaten, fordert
vor allem an der GeZhang, trotz ihrer wirtschichte des Landes
schaftlichen Beziehungen zu China den Dialog
über die Menschenrechte vorantreiben und weiter
Druck ausüben (vgl. Zhang 2007).
In Indien lassen sich ähnliche Entwicklungen beobachten. Jona Aravind Dohrmann, Geschäftsführer
der Deutsch-Indischen Zusammenarbeit e. V., hat
die Entwicklung der Menschenrechte in Indien
untersucht und argumentiert, dass trotz kultureller
Eigenheiten in der Verfassung von 1950 ein westlich orientierter Menschenrechtsschutz verankert
wurde. Ideen von Würde und individuellen Freiheiten waren auch in den Schriften traditioneller indischer Denker und Philosophen enthalten. Beispielsweise finden sich beim Gesetzesschreiber Manu
(2./3. Jahrhundert n. Chr.) und bei Buddha (6. Jahrhundert v. Chr.) menschliche Freiheiten und Tugenden, nämlich Freiheit von Gewalt, Not, Ausbeutung, Entehrung, verfrühtem Tod und Krankheit
sowie die Tugenden Toleranz, Gemeinschaftsgefühl, Wissen, Freiheit des Gewissens und der Gedanken, Freiheit von Furcht. Heute ist trotz einer
fortschrittlichen Verfassung die Menschenrechtssituation in Indien in der Praxis noch mangelhaft.
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Frauen und Kinder waschen ihre Kleidung am Fluss und
legen sie zum Trocknen aus. Deeg, vom Wasserpalast aus.

Die überwältigende Mehrheit der indischen Bevölkerung kann sich von der tief verankerten Idee der
Kasten nur schwer lösen. Sie wird sich aber ihrer
Rechte immer mehr bewusst (vgl. Dohrmann 2007).
Diese Fallbeispiele zeigen, wie schwierig es ist, Beiträge zu Menschenrechtsideen in verschiedenen
Kulturen, Religionen oder Regionen herauszufiltern. Oft ist die akademische Debatte so vielfältig,
dass selbst über den Begriff von Freiheit oder Würde keine Einigkeit herrscht. Das bedeutet aber
nicht, dass man diesen Versuch der Analyse aus
Sicht verschiedener Erdteile verteufeln sollte. Denn
solche Diskussionen leisten einen wichtigen Beitrag für den interkulturellen Dialog. Allerdings
muss man sich der Folgen von Fehlinterpretationen
und ausschließenden Gedanken bewusst sein.
Internationale Vereinbarungen
Auch wenn die Frage nach der Universalität der
Menschenrechte von der kulturellen Perspektive
her hier nicht abschließend beantwortet werden
kann, kann doch eines festgehalten werden: Die
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Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen wurde 1948 mit 48 Stimmen,
keiner Gegenstimme und acht Enthaltungen verabschiedet - das kann durchaus als Zeichen für eine
allgemeine Akzeptanz gewertet werden. Will man
die Frage beantworten, wie die internationalen
Menschenrechte im Rahmen globalisierter Politik
legitimiert und verteidigt werden können, müssen
vor allem internationale Vereinbarungen und
internationales Recht in den Blick genommen werden. Die Allgemeine ErDie Allgemeine
klärung der MenschenErklärung der Menrechte ist nämlich, in
schenrechte ist in recht- rechtlicher Hinsicht, nur
licher Hinsicht nur eine
eine Absichtserklärung.
Absichtserklärung
Anders sieht es bei den
beiden Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen aus, die von der
überwiegenden Zahl der Staaten ratifiziert wurden. Der Internationale Pakt über bürgerliche und
politische Rechte wurde ebenso wie der Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 1966
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen, beide traten 1976 in Kraft. Trotz
überwiegender Anerkennung der Pakte gibt es gewichtige Ausnahmen. China hat den Pakt über bürgerliche und politische Rechte nicht ratifiziert, dafür aber 2001 den Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte. Die USA haben den Pakt
über bürgerliche und politische Rechte 1992 zwar
ratifiziert, den Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte aber nicht (vgl. United Nations Treaty Collection). Die Gründe für die Zurückhaltung Chinas sind kritisch zu sehen: Noch immer

wird das alte Argument geliefert, Demokratie verhindere Wirtschaftswachstum, und den Luxus umfangreicher Bürgerrechte könne man sich erst
leisten, wenn das Bruttosozialprodukt eine hinreichende Höhe erreicht hat. Gegner dieser Position argumentieren, dass dies eine Ausrede ist, um
Menschenrechte zu unterdrücken. Tatsächlich beweisen empirische Studien, dass der Zusammenhang zwischen Menschenrechtsschutz und Wirtschaftswachstum nicht negativ sein muss (vgl.
Donelly 1989). Die USA, die sich selbst seit der Unabhängigkeitserklärung als Ursprungsland von freiheitlichen Werten (freedom/liberty) verstehen, zögern beim Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte vor allem deswegen, weil sie die
daraus möglicherweise resultierenden völkerrechtlichen Verpflichtungen und Einschränkungen ihrer
Souveränität ablehnen (Hamm 2003). Wenn also in
den USA und China ein Großteil der Erdbevölkerung in Ländern lebt, in denen jeweils einer der
beiden Pakte von der Regierung aus verschiedenen
Gründen abgelehnt wird, kann trotz einer überwältigenden Mehrheit von Beitrittsstaaten zu
diesen Pakten immer nur bedingt von einer globalen Durchsetzung der Menschenrechte gesprochen
werden.

Zusätzlich zu diesen Pakten gibt es eine Vielzahl weiterer internationaler Übereinkünfte, etwa die Konvention gegen Völkermord, die Kinderrechtskonvention oder die Anti-Folter-Konvention sowie weitere
regionale Menschenrechtsregime, wie etwa die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) oder die
Afrikanische Charta der Rechte der Menschen und
Völker. Global soll der InterQuelle: Wikipedia
nationale Strafgerichtshof
(ICC) in Den Haag für eine
Einhaltung von Menschenrechten sorgen, der vor allem in Fällen von Völkermord, Verbrechen gegen
die Menschlichkeit und
Kriegsverbrechen tätig wird.
Der Strafgerichtshof wurde
durch einen internationalen
Vertrag (Römisches Statut)
ins Leben gerufen und ist eine eigenständige, von den
Vereinten Nationen unabhängige, internationale Organisation. Aktuell sind
110 Länder an das Statut gebunden; 30 davon sind afrikanische Staaten, 14 asiatiSind Wirtschaftswachstum und demokratische Rechte unvereinbar?
sche und 24 aus LateinDer Bund, die Uferpromenade des modernen Shanghai
amerika (vgl. Internationa-
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ler Strafgerichtshof). Die USA, China, Indien und einige andere Staaten lehnen den Strafgerichtshof
und die damit verbundene Möglichkeit, ihre
Staatsbürger dort anzuklagen, aus politischen
Gründen ab, so dass sich die Effektivität dieses Instruments in der Zukunft erst zeigen muss.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es weltweit verschiedene Bestrebungen der Staaten gibt,
den Menschenrechtsschutz legal zu verankern.
Der Druck auf zögernde
Mit Einschränkungen
Staaten, Konventionen
kann man inzwischen
zu ratifizieren, ist groß.
durchaus von einer Art
Mittlerweile ist jeder
„Weltethos“ sprechen
Staat heute in mindestens einem Bereich in einem internationalen oder regionalen Abkommen
berichtspflichtig, so dass man mit den oben genannten Einschränkungen durchaus von einer Art
„Weltethos“ sprechen kann (vgl. Risse 2007).

Einhaltung der Menschenrechtsnormen
in der Praxis
Auch wenn es viele internationale Menschenrechtsabkommen gibt, die durch die meisten Staaten getragen werden, ist die tatsächliche Umsetzung in
der Praxis nach wie vor nicht ausreichend. Berichte
von Organisationen wie Amnesty International
oder Human Rights Watch zeigen das Jahr für Jahr
aufs Neue. Amnesty berichtete im Report 2009 etwa, dass in Bolivien indigene Gruppen in Zuständen leben, die der Sklaverei nahekommen, oder
dass 60 Prozent der Bevölkerung in Nairobi, der
Hauptstadt Kenias, in Slums leben. Chinas Staatsmacht verhaftet Menschen, die öffentlich gegen
die Regierung Stellung nehmen.
Lateinamerika ist laut Amnesty die Region der
Welt mit dem größten Ausmaß an Ungleichheit.
Vor allem in ländlichen Gebieten haben große Teile der Bevölkerung keinen Zugang zu sauberem
Wasser oder zu Bildung. Doch auch an Deutschland
wird Kritik geübt, etwa in der Asylpolitik: Ein Beispiel: Zwei Menschen aus Eritrea wurde in Deutschland Asyl verweigert – beide wurden nach der
Rückkehr in ihr Heimatland sofort verhaftet und
befinden sich in Gefängnissen, wo Folter nicht ausgeschlossen werden kann. Außerdem kritisiert Amnesty diskriminierende Tendenzen der deutschen
Regierung bei der Aufnahme von irakischen Flüchtlingen (Amnesty International Report 2009).
NGOs und Medien versuchen, durch Veröffentlichung von Missständen Druck auf Staaten auszuüben, damit sie die Menschenrechte besser schützen. Ein weiteres Mittel dafür sind Indices und
Rankings, die anhand verschiedener Kriterien ver-
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suchen, die Menschenrechtssituation zu messen
und einen Überblick über globale Dimensionen zu
geben. Ein Beispiel für solche Messungen ist der
Freedom House Index (www.freedomhouse.org),
der bürgerliche Freiheiten und politische Rechte,
die einen wichtigen Teil der Menschenrechte darstellen, auswertet. Länder wie etwa China, Russland, Iran, Afghanistan, Sudan oder Algerien gelten demnach als nicht frei („not free“), während
Länder in Westeuropa weitgehend als frei eingestuft werden. Weitere Beispiele sind die sogenannte „Political Terror Scale“, die u. a. Folter, politische
Gefangenschaft und „Verschwinden lassen“ von
Menschen in verschiedenen Ländern einbezieht
(www.politicalterrorscale.org) sowie die Weltbank
Development Indikatoren (www.worldbank.org).

Akteure im Menschenrechtsschutz
Hauptverantwortlich für den Menschenrechtsschutz
sind die einzelnen Staaten. Sie sind als Vertragspartner der Abkommen und Pakte der Vereinten Nationen dafür zuständig,
Viele Regierungen
die Rechte und Freiheiwollen oder können
ten ihrer Bürger nicht zu
Menschenrechte nicht
verletzen und dafür zu
schützen
sorgen, dass sie besser
geschützt werden. Das
Problem ist, wie sich aus aktuellen Berichten zeigt,
dass viele Regierungen Menschenrechte entweder
nicht schützen wollen oder es nicht können. In den
letzten Jahren ist deswegen eine Debatte entstanden, in der diskutiert wird, ob außer dem Staat
auch andere Akteure wie NGOs oder multinationale Unternehmen als Menschenrechtsschützer in
Frage kommen.
Viele Regierungen in weniger entwickelten Ländern haben nur geringe Macht und Durchsetzungskraft in ihrem eigenen Territorialgebiet. In
solchen „Räumen begrenzter Staatlichkeit“ können politische Entscheidungen in Form von Gesetzen kaum beschlossen, geschweige denn in der
Praxis durchgesetzt werden. Die Folge ist, dass viele Staaten – etwa in Afrika, Asien oder Lateinamerika – typische Staatsleistungen nicht bereitstellen
können, und Menschenrechte auf Sicherheit, Gesundheit, Bildung oder Umweltschutz nicht gesichert sind. Solche Räume begrenzter Staatlichkeit
können sich auch nur auf Teilbereiche in einem
Staat beziehen. So kann die Regierung beispielsweise in Argentinien, Brasilien oder Mexiko in weiten Teilen des Landes durchaus Staatsgewalt ausüben, aber eben nicht in allen (vgl. Risse/Lehmkuhl
2007).
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rechtssituation verbessert
wird (vgl. Risse 2007). Durch
Reports und Berichte in den
Medien, Gerichtsprozesse,
Mobilisierung von Protesten sowie eigene Menschenrechts(bildungs)arbeit
von NGOs kann also die
Durchsetzung von internationalen Menschenrechtsvereinbarungen verbessert
werden. Die Arbeit von
NGOs wird aber auch kritisch gesehen. So ist etwa
zu bemängeln, dass NGOs
oft von Spenden abhängen
und sich damit den Zielen
der Geldgeber anpassen
müssen. Auch haben lokale
Menschenrechte auf Sicherheit, Gesundheit, Bildung oder Umweltschutz können
NGOs z. B. in Afrika oft Zienicht überall gesichert werden. In kleinen Dörfern am Straßenrand im ländlichen Inle, die vor allem den Wündien leben Menschen in Hütten aus Plastikplanen
schen der dortigen Bevölkerung entsprechen (GeViele NGOs haben
NGOs versuchen einzusundheit, Arbeit, ein Recht auf soziale Sicherheit),
mittlerweile globale
schreiten, wo der Staat
während ihre Kooperationspartner aus industrialiNetzwerke aufgebaut,
versagt. Viele von ihnen
sierten Ländern mehr auf Umweltschutz pochen
durch die sie Druck auf
haben mittlerweile glo(Schepers 2006). Trotz dieser Kritik spielen NGOs eiRegierungen ausüben.
bale Netzwerke aufgene enorm wichtige Rolle im Menschenrechtsschutz
baut, durch die sie Druck
- ohne die Rolle des Staates vollständig ersetzen zu
auf Regierungen ausüben. Gerade in Entwickkönnen. Die NGO-Vertreter wissen, dass letztendlungsländern unterscheidet sich dabei aber der
lich Staaten die Vertragspartner von internationaEinfluss solcher Gruppen immens. Lokale NGOs halen Abkommen sind – und üben daher Druck auf
ben wenig Geldressourcen und Know How und
Regierungen aus, damit diese aktiv werden.
versuchen, durch Kontaktaufnahme zu weltweiten
NGOs aus Industrieländern Unterstützung zu finNeben NGOs gibt es eine weitere Gruppe von Akden. Das ist der Grund, weshalb „nördliche NGOs“
teuren, die in der Debatte um die internationale
etwa aus Großbritannien mit „südlichen NGOs“ etDurchsetzung von Menschenrechten immer häufiwa in Südafrika zusammenarbeiten (Schepers
ger genannt wird: multinationale Unternehmen.
2006). Ein Beispiel: Die MenschenrechtsverletzunViele von ihnen haben mehr ökonomische Macht
gen auf den Philippinen, in Chile oder Uganda
als Regierungen. Gleichwurden erst dadurch der Weltöffentlichkeit beAnfang 2010 waren
zeitig haben ihre Aktikannt gemacht, dass lokale Gruppen mit westüber 5300 Firmen Mitvitäten z. B. im Bereich
lichen NGOs zusammenarbeiteten. Thomas Risse
glied des Global Comder Öl- und Gasindustrie
von der Freien Universität Berlin hat aus Verpact und versprachen,
sowie beim Bergbau grogleichsstudien ein „Spiralmodell“ entwickelt: Ein
internationale Menße Auswirkungen auf
Wandel im globalen Menschenrechtsschutz zum
schenrechte zu schütdie Umwelt und die dort
Positiven hin ist durch eine Reihe von „Bumerangzen und zu fördern
lebenden Menschen. Vor
Würfen“ möglich. Je mehr es lokalen Gruppen geallem in Räumen belingt, Informationen über die Lage von Menschengrenzter Staatlichkeit, wo Regierungen kaum für
rechten nach außen dringen zu lassen, desto eher
Menschenrechtsschutz zu sorgen in der Lage sind,
werden NGOs und andere Staaten auf repressive
können Firmen Menschenrechte (oft UmweltrechRegime Druck ausüben. Gleichzeitig gewinnen lote oder Arbeitsrechte) ohne negative Konsequenkale Gruppen durch diese Aufmerksamkeit an Einzen verletzen oder – im positiven Sinne - dafür
fluss und schaffen es, von innen Protest zu mobilisiesorgen, dass sich die Situation der Menschen verren. Das kann sich über mehrere Phasen so
bessert. Derzeit überwiegen in den Medien jedoch
hochschaukeln, dass letztendlich die Menschennoch die Berichte über Umweltverschmutzung,
©Nicole Janz
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Kinderarbeit, Minimallöhne, mangelnden Schutz
der Arbeiter oder Zerstörung von Dörfern ohne
Kompensationsangebote. Shell sieht sich beispielsweise seit Jahren mit – manchmal auch gewaltsamen – Protesten und negativer Berichterstattung
wegen der Umweltverschmutzung in Nigeria konfrontiert (Guardian vom 4.12.2009). Die britische
Bergbaufirma Vedanta ist in den letzten Wochen
wegen Aktivitäten in Ostindien in die Schlagzeilen
geraten: Die Firma will in einem bestimmten Gebiet Bauxit, ein Aluminium-Erz, abbauen, wogegen
sich die lokale Bevölkerung wehrt, weil das geplante Abbaugebiet als heilig gilt und Umweltverschmutzungen befürchtet werden (Guardian vom
27.7.2009). Um diesen ihr Image schädigenden Berichten vorzubeugen, die letztendlich die Konsumenten und die Anteilseigner der Firmen beeinflussen könnten, erlegen sich immer mehr Firmen
freiwillige Richtlinien auf, die unter dem Begriff
Corporate Social Responsibility (CSR) bekannt geworden sind. Corporate Social Responsibility meint
die freiwillige Verpflichtung einer Firma oder der
Industrie, sich „sozial verantwortlich“ zu verhalten. Viele Firmen versprechen, Auswirkungen ihrer
Produktion auf die Umwelt gering zu halten und

dafür zu sorgen, dass Belange der Menschen
(stakeholders), die durch die Operationen der Firma beeinflusst werden, berücksichtigt werden. In
vielen CSR-Richtlinien finden sich auch Versprechungen, sich für Sicherheit am Arbeitsplatz, Bildung oder bessere Gesundheitsstandards einzusetzen. Eine steigende Anzahl von einflussreichen
Firmen hat nicht nur eigene Richtlinien (die man
oft auf deren Internetseite nachlesen kann), sondern tritt auch internationalen Vereinbarungen
bei, wie dem Global Compact der Vereinten Nationen. Im Januar 2010 waren über 5300 Firmen Mitglied des Global Compact und versprachen, internationale Menschenrechte zu schützen und zu
fördern. Mitglieder wie zum Beispiel Royal Dutch
Shell, Nike, Air France, Coca-Cola Enterprises Inc.
oder die Daimler AG müssen jährliche Berichte abgeben, in denen die Umsetzung dieses Versprechens beschrieben ist (www.unglobalcompact.org).
In solchen Berichten finden sich oft Beschreibungen, wie diese Firmen eine Schule finanzieren, Kinderarbeit ablehnen oder Recyclinganlagen gebaut
haben. Problematisch ist, dass der Wahrheitsgehalt
solcher Berichte schwer zu kontrollieren ist. Zum
derzeitigen akademischen Diskussionsstand gibt es
eine Reihe von Fallstudien, in denen beispielsweise
eine Firma wie Shell in Nigeria und deren Menschenrechtsaktivitäten untersucht werden. Eine
umfassende, weltweite empirische Studie, die die
Versprechen der Firmen und die tatsächliche Umsetzung in der Praxis eingehend untersucht, liegt
allerdings noch nicht vor. Außerdem ist bisher auch
noch nicht klar, welche firmenexternen Faktoren
dazu beitragen, dass Unternehmen sich gezwungen fühlen, ihre CSR-Richtlinien auch einzuhalten.
Solche Faktoren könnten beispielsweise der Druck
von NGOs und Medienberichten sein, Gesetze in
dem jeweiligen Land, aber auch Wettbewerb mit
anderen Firmen oder der Industriesektor. In den
Forschungsbereichen zu Menschenrechten, internationalen Beziehungen und nicht zuletzt Wirtschaft und Management müssen solche Faktoren
vor allem in Räumen begrenzter Staatlichkeit dringend weiter untersucht werden.

Konsequenzen für die Menschenrechtsbildung

Quelle: Wikipedia
Verspricht, internationale Menschenrechte zu schützen
und zu fördern: Die Welt von Coca Cola, hier in Las Vegas
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Für die Menschenrechtsbildung ergeben sich aus der
hier dargelegten Menschenrechtssituation mehrere
Konsequenzen.
Erstens ist es ratsam, bei der Betrachtung der kulturellen Dimension nicht in kulturrelativistische Argumente zu verfallen. Die Universalität der Men-
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schenrechte muss global gelten, und Regierungschefs sollten sich nicht darauf berufen dürfen, dass
man sich westliche Vorstellungen nicht aufzwingen lassen wolle. Um solche Diskussionen zu vermeiden, wäre es daher sinnvoll, in der Bildungsarbeit von „Beiträgen“ anderer Kulturen, Religionen
oder Regionen zur allgemeinen Menschenrechtsidee zu sprechen. Besonders Bielefeldts Idee, von
Lernprozessen und Antworten auf Unrechtserfahrungen zu sprechen, die nicht länderspezifisch
sind, ist ein erster Schritt zu einer möglichst vorurteilsfreien Annäherung an das Thema.
Zweitens wäre es für die Bildungsarbeit hilfreich,
legale und moralische Perspektiven nicht zu vermischen. Damit ist gemeint, dass man zwar durchaus
davon sprechen kann, dass eine Firma moralisch
dazu verpflichtet ist,
In der Bildungsarbeit
Menschenrechte nicht zu
wäre es sinnvoll, von
verletzen bzw. sie zu
„Beiträgen“ anderer
fördern. Juristisch ist sie
Kulturen, Religionen
aber nicht dafür verantoder Regionen zur allwortlich: Unternehmen
gemeinen Menschensind nicht Vertragspartrechtsidee zu sprechen
ner der Pakte der Vereinten Nationen. Legal
sind Staaten für Menschenrechte zuständig. Oft legen Menschenrechtsaktivisten nahe, dass auch Firmen rechtlich an die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte gebunden seien und riskieren damit, dass ihre komplette Argumentation zusammenbricht.
Drittens müsste in der Bildungsarbeit dem Gewicht
neuer Akteure im Menschenrechtsschutz stärker
als bisher Rechnung getragen werden. NGOs sind
gemeinhin als Akteure für den Schutz von Freiheiten und die Einhaltung von Rechten anerkannt
und erfahren dafür berechtigte Aufmerksamkeit in
den Medien. Aber auch multinationale Firmen
müssen stärker ins Blickfeld rücken. Nicht nur als
Umweltverschmutzer oder Nutznießer von Kinderarbeit, sondern als Akteure, die in einem gewissen
Rahmen dazu beitragen können, dass Menschenrechte gewahrt werden. Dies ist besonders in Räumen begrenzter Staatlichkeit von enormer Bedeutung, da hier die staatlichen Instanzen oft nicht
über die notwendigen Ressourcen verfügen, Gesetze zu erlassen oder ihre Einhaltung zu kontrollieren. Ein Blick auf neue Akteure eröffnet zusätzliche Dimensionen in der Debatte, wie Menschenrechte global verteidigt werden können.
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Chancen und Grenzen der globalisierungskritischen
(Bildungs-)Bewegung Attac
Die zentrale These dieses Beitrags lautet: Attac ist
im Kern ein Paradigmen-Veränderungs-Bündnis,
das sich gegen die Hegemonie des Neoliberalismus
und dessen Sachzwangideologie zusammengeschlossen hat. Diese hat sich mit dem Begriff „Globalisierung“ eine geniale Tarnkappe aufgesetzt,
was hier herausgearbeitet werden soll. Nach einer
Skizzierung der Funktion von Attac als Gegenimpuls auf nationaler und internationaler Ebene
wird am Beispiel von zwei typischen Attac-Kampagnen illustriert, wie politischer „Kampf“ und politische Bildungsarbeit zusammenfallen. Eine aktuelle Bewertung der Chancen aber auch Grenzen
von Attac als basisdemokratische Organisation mit
globalem Vernetzungsanspruch – gerade in der
Krise – schließt den Beitrag ab.

Verkomplizierung des Einfachen oder „Globalisierung“ als geniales Pseudonym
Als geniales Pseudonym im Dienste der neoliberalen Interessen bewerte ich den Begriff „Globalisierung“, weil er gleich in mehrfacher Hinsicht desorientiert und damit Analyse und Kritik verhindert.
Einmal, weil er wie ein Virus seinen knallharten
Kern unter einer Hülle verbirgt, zum zweiten eine
bestimmte Tendenz suggeriert und drittens durch
logisch unzulässige Verquickungen den Anspruch
erhebt, einen quasi naturgesetzlichen Prozess zu
beschreiben.

Hendrik Auhagen

bräuchlich wird, so ist normalerweise davon auszugehen, dass dieser Neologismus auch den neuen
Gegenstand eindeutig definiert. Dies ist bei der so
genannten „Globalisierung“ aber nicht der Fall,
obwohl das eigentlich neue Phänomen etwas relativ Eindeutiges ist: Nämlich die Enthemmung der
Märkte durch die ökonomische Selbstentgrenzung
der Staaten, mit der Folge einerseits der Schwächung des Sozialen (inkluDer harte Kern der
sive des Ökologischen und
„Globalisierung“ sind des Demokratischen) und
die WTO-Verträge als andererseits einer enorGrundlage einer fast
men Stärkung der Kapitalbedingungslosen
macht. Denn der harte
außenwirtschaftKern der „Globalisierung“
lichen Kapitulation
sind die WTO-Verträge als
der Staaten
Grundlage einer fast bedingungslosen außenwirtschaftlichen Kapitulation der Staaten, die auf jede
Zollerhöhung verzichten, unabhängig davon, ob
Produktionsstandorte durch Billigimporte aus
Hungerlohnländern oder durch Ökodumping bedroht werden. Die Verletzung der ILO-Standards
(also der Vorgaben der Internationalen Arbeitsorganisation) ist ausdrücklich kein Grund zur Zollerhöhung, sondern nach WTO-Regeln sind nur zur
Vergeltung von Zollerhöhungen oder anderer
„nichttarifärer“ Handelshemmnisse „Strafzölle“
erlaubt – die WTO weist ansonsten nur in eine
Richtung für Zölle: nach unten! Das geht bis zur
vollkommenen Enthemmung aller ökonomischen
Austauschbeziehungen.

Zunächst zum verhüllenden Charakter des Begriffs:
Wenn ein neuer – klar abgrenzbarer – Sachverhalt
entsteht und parallel dazu ein neuer Begriff ge-

Der Begriff „Globalisierung“ verzerrt die Problemsicht auch auf geographischer Ebene. Wenn nämlich
alle Hochlohnländer von
Westeuropa über Kuwait,
©Attac/Fotograf: Malte Kreutzfeld
Singapur, Japan bis nach
Australien und Neuseeland
die Zollgrenzen vollkommen abschaffen würden,
hätte dies eine viel geringere Wirkung als die vollzogene Entgrenzung der
EU in die osteuropäischen
Niedriglohnländer hinein.
Denn nicht die bunte Welt,
sondern die Entgrenzung
zwischen Hoch- und Niedriglohnländern ist der
Kern des Problems.

Weltsozialforum Porto Allegre 2003
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Dieser harte Kern, dem politische Beschlüsse zugrunde liegen, die übrigens
auch wieder zurückgenom-
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men werden können, wird durch den Begriff „Globalisierung“ mit einer kosmopolitischen Hülle umgeben, einem Euphemismus, der Weltoffenheit,
Fortschritt und sogar Weltsolidarität suggeriert.
Damit soll erreicht werden, dass Kritiker/-innen an
den verborgenen hässlichen Seiten dieser Globalisierung in den Ruch von Hinterwäldlertum, nationalem Egoismus und zivilisatorischer Rückschrittlichkeit geraten. Dabei ist sehr wohl die Frage zu
stellen, ob enthemmte Konkurrenz dem zivilisatorischen Fortschritt und der Weltverbundenheit
dient oder nicht vielmehr das Gegenteil davon bewirkt.

Die ökonomische „Globalisierung“ geht mit
mentaler Abgrenzung einher
Die in dieser Aussage liegende Behauptung wird
deutlich, wenn man sich die im Begriff „Globalisierung“ enthaltene Feststellung einer Tendenz anschaut. Das Wort legt nahe, dass es sich um einen
Prozess zunehmender Weltvernetzung handelt.
Wenn sich die Bezeichnung dessen, was tatsächlich
geschieht, auf den harten Kern beschränken und
eine Zunahme nur der Enthemmung und Konkurrenzverschärfung beschreiben würde, dann wäre
dies völlig zutreffend. Aber unzulässigerweise wird
mit dem Begriff „Globalisierung“ dieser harte ökonomische Trend mit einer allgemeinen zivilisatorischen Tendenz hin zur Weltverbundenheit gleichgesetzt.
Tatsächlich lässt
sich parallel zum
ökonomischen Entgrenzungsprozess
eher eine negative
Deglobalisierung
feststellen

Tatsächlich lässt sich parallel zum ökonomischen
Entgrenzungsprozess eher
eine negative Deglobalisierung feststellen. Ich behaupte, dass es in den
60er und 70er Jahren
weltweit viel mehr an zivilisatorischer Wertegemeinschaft zumindest auf der
Zielebene gab als heute. Denn ob im Ostblock nach
Stalin, im Westen oder in den arabischen Staaten
wie Ägypten, Syrien, Irak, Algerien usw. – es gab
ein diese Regionen übergreifendes Ideal eines guten privaten Lebens, das sich in familiärem Glück,
Bildungschancen, individuellem Aufstieg und relativer Gleichberechtigung der Geschlechter beschreiben lässt, wie auf zeitgenössischen Propagandaplakaten, Banknoten und Briefmarken zu
sehen ist. Parallel zur wirtschaftlichen „Globalisierung“ ist die Gemeinsamkeit eines solchen Ideals
geschwunden und hat sich stattdessen eine Vielfalt
von religiösen und ethnischen Fundamentalismen
entwickelt.

So wird der knallharte Kern dessen, was Globalisierung genannt wird – nämlich der seit Mitte der
70er Jahre politisch forcierte Prozess der außenwirtschaftlichen Entgrenzung und der damit einhergehende Verlust an politischem Gestaltungsraum – vor Grundsatzkritik geschützt. Darum auch
taten und tun sich Grüne, SPD und sogar die Partei
„die Linke“ schwer, diese „Globalisierung“ zu kritisieren. Stattdessen flüchtet man sich in die süffige
Alliteration (Stabreim) „Die Globalisierung gerecht
gestalten!“ Angesichts der Realität dieser Globalisierung, die soziale und ökologische Schutzmaßnahmen erschwert bis verhindert, steckt in diesem
Stabreim ein ähnlich logischer Gehalt wie in dem
Anspruch „die Diktatur demokratisch gestalten“.
Das rächt sich in der politischen Praxis – wie bei der
Durchsetzung der an sich richtigen Forderung nach
einem Mindestlohn, die durch die akzeptierte Entgrenzung unterlaufen wird.
Ein drittes, die Kritik hemmendes Moment ist die Behauptung, dass wir uns in einem seit dem 14. Jahrhundert befindlichen welthistorischen Prozess der
„Globalisierung“ befänden, gegen den anzukämpfen an Don Quichottes Auseinandersetzung mit
den Windmühlenflügeln erinnern würde. Wer die
Behauptung, die insbesondere in den 90er Jahren
politisch beschlossenen Entfesselungen des Marktes seien naturnotwendig, übernimmt, steht schon
auf der Verliererseite und wird abgespeist mit einer hochillusionären Verheißung von Global Governance, also der Hoffnung, dass auf Weltkonferenzen die politisch Verantwortlichen über kurz
oder lang weltweit regeln, was in den knallharten
Deregulierungen ausgespart wird. Statt die ILO-Regeln als Bedingung für Zollsenkungen zu verankern, werden Armut und Arbeitsbedingungen auf
unverbindlichen UNO-Konferenzen erörtert, deren
Beschlüsse sich in schwammigen Absichtserklärungen unter Aussparung jeglicher Sanktionsmöglichkeit erschöpfen, etwa nach dem Motto: CO2-Ausstoß aus den Welthandelsrunden ausklammern,
dafür aber internationale Kindermalwettbewerbe
für die Rettung des Weltklimas organisieren. Spätestens der Klimagipfel von Kopenhagen müsste
allen, die sehen wollen, die Augen geöffnet haben.

Attac-Gründung als Reaktion auf die gemeinsame Defensive
Die Wahl eines die problematischen Sachverhalte
seines Bedeutungszusammenhangs verschleiernden Begriffs verstärkte in den 90er Jahren einen
durchdringenden Wechselgesang, in dem vor der
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politischen Durchsetzung der außenwirtschaftlichen Enthemmung die ungeheuren Wachstumsund Wohlstandsgewinne beschworen wurden, die
durch Zollsenkungen und völlige Kapitalverkehrsfreiheit zu erwarten seien, und danach erfolgte die
Mahnung „der Wirtschaft“, dass im Zeitalter der
Globalisierung Umweltauflagen zu entschärfen,
Löhne, Steuern und Sozialleistungen gefälligst zu
senken seien, andernfalls der Verkaufsstandort
Deutschland auch bequem und zollfrei von Produktionsstandorten in BilDie Durchsetzung
liglohnländern aus bedes Freihandelsdient werden könne. Die
dogmas ging mit der
Durchsetzung des FreihanForderung nach Dedelsdogmas ging mit der
regulierung und PriForderung nach Dereguvatisierung einher
lierung und Privatisierung
einher. Das Solidarisch-Soziale und die öffentliche Daseinsvorsorge wurden
als Relikte des „alten Europas“ abgewertet und die
Börse als höchster Gradmesser für ökonomischen
Erfolg gepriesen. Dieses neoliberale Paradigma
entwickelte eine solche gesellschaftliche Hegemonie, dass auch das zuvor gemäßigt kapitalismuskritische Bildungsbürgertum, die SPD, die Evangelische Kirche und sogar die Grünen zunehmend
dieser neoliberalen Logik verfielen.
Von einer solchen Stimmung, in der die Forderung
nach Bereicherung über die Förderung des Sozialen triumphierte, waren die 90er Jahre gekennzeichnet. Es war eine Zeit, in der die Privatisierung
der Deutschen Bundespost und ihr Börsengang
selbst bei vielen ehemaligen Linken eher den Run
auf die „T-Aktie“ als Protest gegen diese Entwicklung auslösten.

gen zum Scheitern gebracht. Und da in der Massenkommunikation Sieger und ihre Macht sexy
wirken, während gute Argumente ohne den Glanz
der Macht dürftig-trocken und daher zumeist wirkungslos daherkommen, lösten das Scheitern der
WTO-Konferenz von Seattle und der G8-Gipfel in
Genua im Jahre 2001 die lange unterdrückte
Gegenbewegung aus.

Attac als anti-neoliberales Ablehnungsbündnis
In Deutschland fanden sich Gewerkschafter, Umweltaktivisten oder Mitglieder politischer Initiativen zusammen, die durch das Totschlagargument
der „Sachzwänge der Globalisierung“ in die Defensive geraten waren. Hinzu kamen SPD- und vor
allem Anhänger der Grünen, die durch den neoliberalen Frontenwechsel mit seinen Begleiterscheinungen vor allem unter Joschka Fischer von der
lang erhofften Traumkonstellation Rot-Grün tief
enttäuscht waren. Der Funken des Veränderungswillens leuchtete in einem neuen Bündnis auf: im
globalisierungskritischen Netzwerk Attac Deutschland, das im Januar 2000 dem schon 1998 gegründeten Attac Frankreich folgte. Die französische
Abkürzung einer „Vereinigung zur Einführung einer Steuer auf internationale Finanztransaktionen“ = attac symbolisierte mit dem bewusst gewählten offensiven Beiklang eine Wende auch im
Auftreten, nämlich weg vom unterwürfigen Bitten
um soziale Rücksicht hin zum Angriff sowohl auf
das neoliberale Enthemmungsdogma als auch auf
dessen Verfechter – allen voran die WTO. Die Parole „Die Welt ist keine Ware“ zeigte Flagge gegen
die neoliberale Käuflichkeitsideologie, der andere

Die WTO-Konferenz von
Seattle 1999 brachte den
Umschwung. Wie nicht selten in der Geschichte trafen
hier zwei kausal unverbundene Ereignisse zusammen:
Die Handelsministerrunde
konnte sich nicht einigen,
und bei den Demonstrationen in der Stadt kam es zu
heftigen Auseinandersetzungen. Obwohl das Konferenzergebnis nicht die Folge der
Demonstrationen war, vermittelte sich medial der Eindruck, den bisherigen DauerQuelle: www.attac.de
verlierern sei ein Sieg
gelungen, die Demonstran- Ausdruck des Veränderungswillens: Europäische Sommerakademie von Attac, Saarten hätten die Verhandlun- brücken 2008
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Leitspruch „Eine andere Welt ist möglich“ optimistischen Trotz gegenüber der Sachzwanglogik.
Der Erfolg war durchschlagend. Schon die ersten
bundesweiten Treffen waren regelmäßig überfüllt.
Und es gab ein überwältigendes Medieninteresse.
Mit der Frankfurter Erklärung von 2001 wurde das
globalisierungskritische Netzwerk unter dem Namen Attac gegründet.

Attac-Gegenkonzepte in wichtigen Einzelfragen – aber keine Gesamtalternative
Der konkrete Forderungskatalog von AttacDeutschland ging schon am Anfang über die „Parspro-Toto“-Funktion der Tobin-Steuer hinaus (also
der Finanztransaktionssteuer, die Attac den Namen
gab). So wurden in der Frankfurter Erklärung von
2001 unter anderem die Schließung von Steuer-Oasen, die strengere Banken- und Börsenaufsicht und
die stärkere Besteuerung von Kapitaleinkünften
und vieles andere noch heute Aktuelle gefordert.

national. Der inhaltliche Kern des Bündnisses von
Attac liegt in der Ablehnung dieser drei Faktoren.
Über das gemeinsame Nein hinaus gibt es aber
auch substantielle positive Attac-Alternativen.
Was es allerdings nicht gibt, ist eine umfassende
wirtschaftspolitische Alternative von Attac Deutschland. Angesichts der inneren Struktur dieses Bündnisses darf das nicht verwundern. Programmatische
Aussagen von Attac müssen von den halbjährlichen Ratschlägen beschlossen werden, wobei aber
anders als in Parteien nicht 50%ige Mehrheiten
reichen, sondern ein breiterer Konsens verlangt
wird. Schon eine Sperrminorität von 10 % roten
Veto-Karten kann einen Beschluss verhindern.
Eine solche Veto-Minorität hat 2004 bei dem Hamburger Ratschlag bewirkt, dass der wohl umfangreichste Versuch zur Entwicklung einer Alternativperspektive von Attac nicht umgesetzt wurde: der
Entwurf für eine „Alternative Weltwirtschaftsordnung“ (AWWO), der in einer qualifizierten Arbeitsgruppe auf Initiative des ehemaligen grünen
Bundestagsabgeordneten Eckart Stratmann in einem zweijährigen Diskussionsprozess und in vielen
Regionalkonferenzen erarbeitet wurde, konnte
nicht beschlossen werden.

Herauskristallisiert hat sich aber ein inhaltlicher
Hauptbereich im Dreieck von Wirtschafts-, Sozialund Umweltpolitik unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Dimension. Der zentrale
Bezugspunkt in diesem Dreieck ist das FinanzsySeitdem erscheint jeder ernsthafte Versuch eines
stem, was sowohl dem Gründungsansatz von Attac
übergreifenden Gegenentwurfs de facto unbe(als Tobin-Steuer-Einführungsvereinigung) entschließbar. Möglich sind dagegen konstruktive Einspricht als auch wegen der
Rolle der Finanzmärkte als
Quelle: www.attac.de/Fotograf: Malte Kreutzfeldt
Hauptverursacher der Krise
(„Entwaffnung der Finanzmärkte!“).
Der Finanzbereich ist der
eine, in dem die zerstörerischen Sachzwänge der sogenannten Globalisierung
hervorgerufen werden, die
neoliberale individualistische
Einstellung zur Vorteilsmaximierung („Geiz ist geil“)
ein anderer krisenverursachender Faktor. Die Ideologie des „Privat-vor-Staat“,
die sich in der Privatisierung
der öffentlichen Daseinsvorsorge von den Rentenversicherungen bis zum öffentlichen Nahverkehr niederschlägt, ist ein weiterer Faktor der sozialen Verarmung Programmatische Aussagen von Attac müssen von halbjährlichen Ratschlägen be– in Deutschland wie inter- schlossen werden, wie hier in Hamburg 2004
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zelinitiativen wie die aktuell laufende zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer.

Paradigmenveränderung als unausgesprochene Hauptfunktion von Attac
Die Erfahrung, dass auch von der langersehnten
Rot-Grün-Koalition ein neuer neoliberaler Impuls
gegeben wurde, hat bei Attac zu der mehr oder
weniger bewussten Erkenntnis geführt, dass für
die gesellschaftliche Realität das vorherrschende
gesellschaftliche Denken, „das Paradigma“ also,
wichtiger ist als das Wahlergebnis von Parteienkoalitionen. Darum bindet Attac Veränderungschancen trotz gewisser Präferenzen nicht an eine
„linke“ Parlamentsmehrheit, sondern setzt auf die
Macht der gesellschaftlichen Hegemonie einer
„Denke“, eben eines antineoliberalen Paradigmas.
Dafür spricht unter anderem, dass mit Heiner Geißler sich ein ehemaliger CDU-Generalsekretär wirtschaftspolitisch hinter Attac stellt, was zeigt, dass
es auch innerhalb des bürgerlich-konservativen
Parteienspektrums ein wachsendes Unbehagen
gegenüber dem Neoliberalismus gibt.
Die Mobilisierung von gesellschaftlichen Mehrheiten insbesondere gegen neoliberale Positionen
und Entscheidungen hat sich als „Kerngeschäft“
von Attac herausgestellt, anstatt parlamentarische
Mehrheiten für konkrete Gesetzentwürfe zu gewinnen, was die genuine Aufgabe von Parteien ist.
Gerade weil Attac nicht für Mandate und Parlamentsmehrheiten kämpft, sondern sich jeweils für
konkrete Projekte engagiert, hat sich das Bündnis
Quelle: www.attac.de

eine überraschend große Autorität weit über das
linke Spektrum hinaus erworben. Forderungen wie
die nach Austrocknung der Steueroasen, die Einführung einer Transaktionssteuer und nach entschiedener Finanzmarktregulierung werden mit einiger Verzögerung auch in der Regierungspolitik
gestellt, wenn auch zumeist rein rhetorisch.

Die mediale Contrapunkt-Funktion der internationalen Globalisierungskritik
Die halbgeheimen Treffen von Geld- und Machteliten, ob in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum,
den G8-Treffen in Heiligendamm oder bei den
WTO-Runden in Seattle, Doha oder Genf, haben
den Charakter von unzureichend bis gar nicht legitimierten Runden, die ihre Entscheidungen über
den Kopf der Weltbevölkerung hinweg treffen.
Dies erzeugt sogar bei
Der internationale
sehr etablierten Medien
Protest wird bereits
das Bedürfnis nach einem
in GemeinschaftsKontrastprogramm – und
kundebüchern als
das bieten globalisierungsBeleg dafür angekritische Gegentreffen wie
führt, dass über
die Weltsozialforen und
Global Governance
Demonstrationen mit teilauch Bürgerbeteiliweise gigantischen Zahlen
gung stattfinde
von hunderttausend Teilnehmenden wie in Porto
Alegre 2009. Inzwischen ist der internationale Protest schon so etwas wie ein fast offizieller Bestandteil internationaler Konferenzen geworden und
wird bereits in Gemeinschaftskundebüchern als Beleg dafür angeführt, dass über Global Governance
eben doch auch Bürgerbeteiligung stattfinde. Wie
sehr der Protest dazu gehört, zeigte sich 2009 beim
G8-Gipfel in Italien, als die
Nichtmobilisierung von Attac als Beleg für den Bedeutungsverlust dieser Konferenzen gedeutet wurde.

Heiner Geißler unterstützt Attac. Hier als Teilnehmer an der Sommerakademie
Fulda 2007

32

Trotzdem sind natürlich die
Demonstrationen und Kundgebungen nach wie vor
sehr wichtig, denn erstens
wird die herrschende Deutung, die neoliberale Globalisierung sei gut für „uns
alle und besonders die Armen in der Dritten Welt“,
in Frage gestellt, und zum
Zweiten entstehen ein Bild
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und ein Bewusstsein von weltumspannenden Gemeinsamkeiten, anstatt die Arbeiter in den reichen
Industriestaaten gegen die in den Niedriglohnländern gegeneinander auszuspielen.

Das Problem demokratischer Bündelung auf
internationaler Ebene
Es muss aber bei allen Erfolgen von Attac auch realistischerweise festgestellt werden, dass Koordination, Bündelung und Beschlussfassung auf Riesenforen und bei Riesendemonstrationen sehr schwer
sind.
Schon die Frage, wer wen repräsentiert, ist umstritten. Hunderte der verschiedensten Gruppen und
Organisationen sind kaum in einen gemeinsamen
demokratischen Diskussionsprozess zu bringen. So
stellt sich bei 100 000 Teilnehmern auf dem Weltsozialforum in Porto Alegre 2009 genauso wie bei
den stark besuchten europäischen Sozialforen die
Frage, wer befugt ist, ein Abschlussresümee zu ziehen bzw. wessen Resümee auch gehört wird. Die
Praxis zeigt, dass sich die mediale Aufmerksamkeit
dann eben doch auf schon bekannte Galionsfiguren der globalisierungskritischen Bewegung richtet.
Auf europäischer Ebene sind nationale Attac-Organisationen stärker miteinander vernetzt. Verschiedene Erklärungen insbesondere zur gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise sind beschlossen
Quelle: www.attac.de/Fotograf: Malte Kreutzfeldt

Susan George im Interwiev, Porto Allegre 2003

worden, und 2009 gelang es unter dem gemeinsamen Motto „Wir zahlen nicht für eure Krise“ Demonstrationen in einer Reihe von europäischen
Städten synchron durchzuführen. Eine zur Zeit
(März 2010) laufende europäische Attac-Initiative
ist das Projekt „Steuer gegen Armut“, in dessen
Rahmen in vielen Ländern der EU Unterschriften
für eine Finanztransaktionssteuer zugunsten sozialer Zwecke gesammelt werden.
Aber im Vergleich zu den mächtigen neoliberalen
Lobbyverbänden (ganz abgesehen von den europäischen Regierungen und der Finanzwelt) sind die
Gegner der neoliberalen Politik eher schwach organisiert. Auch auf europäischer Ebene liegt die
Gemeinsamkeit vor allem in der Ablehnung. Aber
es war möglich – von Attac Deutschland unterstützt – eine erfolgreiche Ablehnungsfront in
Frankreich beim Referendum über die EU-Verfassung zu organisieren, die von Attac-Europa vor allem wegen ihrer neoliberalen Prinzipien abgelehnt
wurde.

Das Zusammenfallen von Bildungsarbeit und
politischer Aktion
Das Ziel der Paradigmenveränderung beinhaltet
„ökonomische Alphabetisierung“. Dahinter steht
die Einschätzung, dass viele neoliberale Parolen
nur auf Grund fehlenden wirtschaftspolitischen
Wissens verfangen. Darum spielt für Attac-Anhänger/-innen und -Gruppen
die Erweiterung des eigenen Wissens (und dessen
Weitergabe) eine zentrale
Rolle. Eine Vermittlung von
Referenten und Referentinnen und „Speakers-Touren“ zu speziellen aktuellen
Kampagnenthemen unterstützen die Durchführung
von lokalen Veranstaltungen wie zur Steuerpolitik,
der Rolle der WTO, den Ursachen der Finanzkrise etc.
Höhepunkte der Attac-Bildungsarbeit sind die Sommerakademien, die in der
Regel im August an wechselnden Orten stattfinden.
Hunderte von Seminaren,
Workshops,
Podiumsdiskussionen werden innerhalb einer knappen Woche
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Höhepunkte der
Attac-Bildungsarbeit sind die
Sommerakademien

angeboten. Dass viele Seminare in politischen Handlungsvorschlägen münden
und kaum eine Sommerakademie ohne symbolische
Aktion in der Innenstadt verläuft, zeigt die Handlungsorientiertheit der SOAKs. 2008 gab es erstmals eine Europäische Sommerakademie, bezeichnenderweise in Saarbrücken, mit europäischen
Referenten/Referentinnen und verschiedensprachigen Veranstaltungen.
Inhaltliche Schwerpunkte sind zumeist die Welthandels-, Finanz- und Sozialpolitik, der Bereich der
öffentlichen Daseinsvorsorge wie Verkehr und Gesundheit, aber auch Themen aus den Bereichen
Friedenspolitik, Demokratie, Gender bis hin zu meditativ/spirituellen Angeboten gehören zum Programm. Dieser bunten Vielfalt entspricht auch die
Unterschiedlichkeit der Besucher/-innen. Von Menschen im Rentenalter, vielen Alt-68ern und Veteranen aus der Gründungszeit der Grünen, über Lehrer/-innen bis hin zu Studenten und anderen
neugierigen jungen Leuten reicht der Teilnehmerkreis, dessen Umfang zwischen 250 und 1000 Personen ausmachen kann.
Stärker handlungsorientiert sind die Attac-Aktionsakademien, auf denen neben der Auseinandersetzung mit Inhalten, die zumeist aus aktuellen AttacKampagnenthemen resultieren, auch Training und
Planung von konkreten, grundsätzlich gewaltfreien symbolischen Aktionen stattfinden.

Durch Aufklärung konkret verändern – die Attac-Kampagnen
Die Attac-Kampagnen werden vom höchsten Attac-Organ, das ist der halbjährlich stattfindende
Ratschlag, beschlossen. Hier gilt der Attac-Grundsatz: „Wer macht, der macht“ (sprich: hat auch eine gewisse Macht). Da zentrale Gremien lokalen
Gruppen keine Anordnungen erteilen können,
kommt es bei der Realisierung von Kampagnen
darauf an, dass sie möglichst viele Attacies und lokale Gruppen sowie Bündnispartner begeistern
können.
Erfolgreiche Kampagnen weisen in der Regel folgendes Muster auf, das ich am konkreten Beispiel
der Kampagne gegen den Börsengang der noch zu
100 % in Bundesbesitz befindlichen Deutschen
Bahn AG darstellen will:
Auf einer Tagung zum Attac-Themenschwerpunkt
„Privatisierung“ im Jahr 2003 wird von einem At-
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Quelle: www.attac.de
Bahnaktion, Berlin Hauptbahnhof 2006

tac-Mitglied ein detaillierter Vorschlag für eine
Kampagne zur Deutschen Bahn vorgestellt. Das
Projekt Bahn gewinnt einige Unterstützer, die sowohl innerhalb von Attac auf einer Sommerakademie das Thema in Veranstaltungen verbreiten als
auch Bündnispartner außerhalb von Attac suchen –
zunächst Robin Wood und kritische Eisenbahnbeschäftigte bzw. Bahnexperten („Bürgerbahn
statt Börsenbahn“). Richtig an Fahrt gewinnt die
Kampagne, als 2005 die neue Bundesregierung
den Börsengang zum Koalitionsziel erklärt. Schnell
verbreitert sich das von Attac initiierte Bündnis
„Bahn für Alle“, in dem erst der BUND, dann neben vielen kleineren Initiativen auch die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di und die IG Metall Mitglied werden.

Information als Verteidigungswaffe
Diese Kampagne – eine der erfolgreichsten in der
Attac-Geschichte – ist charakteristisch für das Zusammenfallen von Bildungsarbeit und Aktion. Aus
Sicht der Privatisierer mussten die Fakten um die
Bahnprivatisierung unbedingt dem Licht der Öffentlichkeit vorenthalten bleiben, schon allein der
Tatsache wegen, dass dem Gemeinwesen durch
den beabsichtigten Verkauf keine Erlöse, sondern
nur höhere Kosten entstanden wären. Auch die Erfahrungen mit privatisierten Bahnen wie der britischen waren katastrophal, während das System der
öffentlichen Schweizer Bahn, der besten Bahn Europas, eine in jeder Hinsicht überaus positive Bilanz
zeigt. Darum war die Verbreitung von Wissen ge-
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rade angesichts der verbreiteten Unkenntnis über
die Bahnprivatisierung der entscheidende Hebel,
um die Privatisierung zu verhindern.
Typisch für Attac war es, durch ein Flyer-Plagiat die
Bahnreisenden knapp und eingängig über die
Hintergründe und die Alternativen der geplanten
Bahnprivatisierung zu informieren – nämlich im
Stil von „Ihr Reiseplan“, der in den Zügen ausliegt.
Mehr als 100.000 dieser Plagiate wurden in den Zügen verteilt, was die meisten Zugbegleiter mit
klammheimlicher Freude ignorierten. Ein weiteres
Medium schuf Leslie Franke in Form eines 90minütigen und später preisgekrönten Dokumentarfilms
unter dem Titel „Bahn unter dem Hammer“. Auf
Hunderten von öffentlichen Veranstaltungen wurde der Film gezeigt, was dem Widerstand gegen
dieses wohl größte Plünderungsprojekt enormen
Zulauf verschaffte. Um auf den Widersinn der
Übereignung eines Vermögens von 186 Milliarden
für einen Gesamterlös von 13 Milliarden hinzuweisen, gab es in 30 deutschen Bahnhöfen zeitgleich
eine Flash-Mob-Aktion, bei der nach dreiminütiger
Lärmentfachung ein großes Blatt mit der Gleichung 186 = 13 still und demonstrativ zerrissen
wurde. Hauptadressaten der 2000 insgesamt an
dieser Aktion Beteiligten waren natürlich die Medien, die mit Fotos und Kurzberichten diese Gleichung weiter verbreiteten.
Obwohl die privatisierungskritische SPD-Bundesparteitagsmehrheit schließlich umfiel und ein
Bundestagsbeschluss der Privatisierung der Bahn
grünes Licht gab, ist es dem Bündnis „Bahn für Alle“ gelungen, den Börsengang in die Zeit der Finanzkrise zu verschieben und ihn dadurch zumindest vorläufig zu verhindern.
Der entscheidende Erfolg der Kampagne liegt in
dem Ergebnis, dass sich schließlich mehr als 70 %
der Bevölkerung gegen jede Privatisierung der DB
aussprachen und die Zustimmung zum Privat-vorStaat-Paradigma abnahm. Eine europäische Bahnkonferenz des Bündnisses „Bahn für Alle“ beschloss 2009 zusammen mit Bahnexperten,
Gewerkschaftern und Attac-Aktivisten eine Erklärung zugunsten einer europäischen Bahn in öffentlichem Eigentum.

Weltbewusstsein schärfen – zum Beispiel
durch eine Kampagne gegen Lidl
Ein anderes Beispiel für eine Attac-Kampagne war
die 2005 gegen den Discounter Lidl zusammen mit
ver.di organisierte, die gegen die Behandlung der

Quelle: www.attac.de/Fotograf: Malte Kreutzfeldt
Lidl-Aktion in Würzburg

Lidl-Mitarbeiter aufbegehrte, an der sich ca. 30 Attac-Gruppen beteiligten. Vor Lidl-Märkten wurden
Flugblätter im Stil von Lidl-Werbeflyern verteilt,
die sehr deutlich auf die Sozial- und Umweltbedingungen bei der Herstellung von Lidl-Produkten in
Dritte-Welt-Ländern hinwiesen. Die große Medienaufmerksamkeit bewirkte gewisse Veränderungen
bei Lidl, so die Zulassung von Betriebsräten und die
Einführung von Transfair-Produkten. Dies verweist
auf einen Hebel gegen die neoliberale „Globalisierung“ – nämlich durch Information über die Kehrseite der scheinbar so billigen Produkte in anderen
Teilen der Welt Einfluss über die Verbraucher auszuüben.
Diese beiden Beispiele stehen stellvertretend für
mindestens ein Dutzend erfolgreicher weiterer
Kampagnen, die ebenso dazu beitrugen, dass das
neoliberale Paradigma gesellschaftlich in die Defensive geriet.

Strategischer Ausblick: Wie solidarisch und
demokratisch auf die Entgrenzung reagieren?
Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise hat Attac
auf breiter Front bestätigt. Dennoch hat sich spätestens mit dem Krisendesaster gezeigt, dass Attac
und die Bewegung gegen den Neoliberalismus an
ihre Grenzen stoßen. Der kleinste gemeinsame
Nenner ihrer unterschiedlichen Mitstreiter kann
nicht allein in der Ablehnung des Radikalkapitalismus liegen.

35

SCHWERPUNKT

Mehr denn je stellt
sich die Frage nach
einer Alternative

Vielmehr stellt sich mehr
denn je die Frage nach einer Alternative – und sie
wird dringlicher angesichts
schwindelerregender Haushaltslöcher, neuer Spekulationswellen und zunehmender sozialer Spaltung.
Nicht nur das nationale und vor allem europäische
Wirtschaftsmodell stehen auf dem Prüfstand, sondern auch das weltwirtschaftliche System.
In einem Punkt waren sich neoliberale Globalisierer und ein Großteil der globalisierungskritischen
Bewegung bisher einig: Nämlich in der Forderung
nach ökonomischer Welteinheitlichkeit. Die Neoliberalen verstanden darunter den Abbau aller Handels- und Kapitalgrenzen, die eher linken Globalisierungskritiker die weltweite Besteuerung bis zur
Vergesellschaftung der Konzerne und Banken sowie weltweit geltende soziale Rechte, die es jedem
Menschen ermöglichen, sich an jedem Punkt der
Welt niederzulassen und dort auch ein bedingungsloses Grundeinkommen zu beziehen.
Wie aber lassen sich Welteinheitlichkeit – egal ob
eine neoliberal oder eher linksradikal gestaltete –
mit der Staatsform Demokratie vereinbaren? Abstrakt kann man natürlich einfach eine Weltdemokratie fordern, die aber praktisch kaum realisierbar
ist. Das lässt sich jedenfalls aus der Erfahrung
schließen, dass demokratische Gestaltung eine bestimmte Überschaubarkeit kultureller und sozialer
Einheiten voraussetzt, während demokratische
Prozesse beeinträchtigt werden, je größer und
unterschiedlicher die Räume sind, in denen sie
stattfinden sollen.
Die Idee einer weltweiten „Global Governance“
durch supranationale Regelungen hat sich spätestens seit der Klimakonferenz von Kopenhagen
selbst ad absurdum geführt. Aus sehr spannenden
Welt-Sozialforen mit bis zu 100.000 Teilnehmern
die Möglichkeit einer entscheidungs- und lenkungsfähigen Weltbasisdemokratie abzuleiten, ist
wohl etwas abenteuerlich.
Eine Alternative bietet der globalisierungskritische
amerikanisch-philippinische Ökonom und Soziolo-
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ge Walden Bello mit seinem Konzept der (solidarischen) Deglobalisierung, nämlich der Schaffung
durch Zoll- und Kapitalgrenzen voneinander getrennter aber nicht abgeschotteter ökonomischer
Weltregionen (wie zum Beispiel der EU) mit eigenen Wirtschaftskreisläufen. Das Konzept der solidarischen De-Globalisierung beinhaltet darüber
hinaus den Verzicht auf das Niederkonkurrieren
anderer Weltregionen und eine verbindliche Verpflichtung zur Hilfe von reichen gegenüber armen
Regionen.
Eine solche Orientierung hin auf solidarische Deglobalisierung eröffnet aber nicht nur ein deutliches
Mehr an demokratischer Gestaltungsfähigkeit,
sondern bietet auch bessere Realisierungschancen.
Während es praktisch aussichtslos sein dürfte, in
den nächsten für das Schicksal der Welt entscheidenden zwanzig Jahren zu einer einheitlichen demokratisch-ökonomischen Weltordnung zu kommen, gibt es in einzelnen Weltregionen durchaus
schon starke Potenziale für eine sozialere (und vielleicht auch ökologischere) Ökonomie. So zeigen
sich zumindest im kontinentalen Westeuropa starke gesellschaftliche Tendenzen zu einer Abkoppelung von den Sozialdumping-Zwängen der neoliberalen Weltökonomie. Ähnliches lässt sich auch
für große Teile Lateinamerikas feststellen.
Gerade wenn globalisierungskritische Organisationen wie Attac die Lösungskompetenz von Regierungen und kapitalistischen Machtkartellen in Frage stellen, ergibt sich die Notwendigkeit, eine
überzeugende Perspektive für eine Politik im Spannungsfeld zwischen regionaler demokratischer Gestaltung und der Komplexität weltweiter Herausforderungen anzubieten.

Hendrik Auhagen engagiert sich seit 2003
beim globalisierungskritischen Netzwerk Attac – zunächst im Bündnis gegen die Bahnprivatisierung. Seit 2008 ist er Mitglied des
bundesweiten Koordinierungskreises von Attac. Von 1983 bis 1987 gehörte er der ersten
Bundestagsfraktion der Grünen an. 2001 verließ er die Partei wegen ihrer neoliberalen Wende. Hendrik Auhagen ist Gymnasiallehrer für Deutsch und Politik und lebt in
Konstanz am Bodensee.

SCHWERPUNKT

Elektronische Beteiligung - Demokratie im Wandel?
Christian Heise

Christian Heise stellt die Idee und die Wirkungsmöglichkeiten von E-Demokratie dar. Er begründet
deren Vorteile gegenüber traditionellen Methoden der Beteiligung und Informationsvermittlung.
Allerdings macht er auch deutlich, dass Erwartungen an eine Unterstützung weltweiter Demokratisierung durch die neuen Kommunikationsmedien
nicht außer Acht lassen dürfen, dass der Zugang
zum Internet immer noch ungleich verteilt ist und
stark von sozialen, ökonomischen und Bildungsvoraussetzungen abhängt. Die Spaltung zwischen
Arm und Reich spiegelt sich auch in der digitalen
Welt wider. Dennoch ist die Hoffnung berechtigt,
dass durch die elektronischen Möglichkeiten des
Austauschs von Informationen und Meinungen die
Demokratie gestärkt werden kann.

Das Internet ermöglicht grenzüberschreitende sofortige Kommunikation und Information und fördert die Entwicklung transnationaler Öffentlichkeiten. Die Demokratie als Staatsform bildet sich
hingegen immer noch innerhalb der Grenzen von
Territorialstaaten aus. Die Hoffnung, dass moderne
Informations- und Kommunikationstechnologien
(IKT) neue Beteiligungsmöglichkeiten in allen gesellschaftlichen Bereichen eröffnen und Demokratisierungsprozesse weltweit befördern könnten, ist
fast so alt wie das Internet selbst. Die freiwilligen
und dialogisch orientierten Handlungsformen gewinnen immer mehr an
Freiwillige und
Bedeutung. In modernen
dialogisch orientierte
Demokratien agiert der
Handlungsformen
Staat längst nicht mehr
gewinnen immer
als alleiniger Entscheider
mehr an Bedeutung
und Produzent des Fortschritts, sondern mehr
als Moderator und Aktivator. In den letzten Jahren
werden dabei immer häufiger neue Formen der
Bürgerbeteiligung diskutiert, die die bestehenden
Entscheidungsverfahren der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie ergänzen und der Öffentlichkeit eine frühzeitige Teilnahme an politischen Planungs- und Entscheidungsprozessen ermöglichen.
Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien bietet dem Bürger/der Bürgerin,
aber auch politischen Institutionen die Gelegenheit, eine neue Verwaltungs- und Entscheidungskultur zu konstituieren. Dabei können die neuen
Formen der Informationsaufbereitung, Kommunikation und Interaktion zu einer Stärkung der Demokratie genutzt werden – von mehr Transparenz
der Entscheidungsträger durch umfangreiche Aufklärungs- und Informationsangebote über digitale
Bürgerbeteilungsprojekte mithilfe von Diskussions-

©Christian Seidel/pixelio.de
Auf neuen Kommunikationswegen

und Diskursplattformen bis hin zu elektronischen
Abstimmungen über bestimmte Themen.

Was verbirgt sich hinter der Idee der elektronischen Demokratie (E-Demokratie)?
Wenn von elektronischer Demokratie (E-Demokratie) gesprochen wird, dann auch häufig vom
elektronischen Regieren (E-Government). Manchmal werden die beiden Begriffe sogar synonym benutzt. Im Detail muss jedoch zwischen den beiden
Konzepten differenziert werden: Während E-Demokratie auf die demokratietheoretischen Kategorien Legitimation, Partizipation und Öffentlichkeit abzielt, beschreibt E-Government das virtuelle
Regieren mit Blick auf Service, Bürgernähe und
Verwaltungsmodernisierung.
E-Government kann zwar auch zur Transparenz bei
politischen Meinungs- und Entscheidungsfindungsprozessen führen, umfasst aber nur die Informationsangebote der Ministerien und Behörden. Einen wesentlicheren Teil des E-Governments stellt
die elektronische Verwaltung (E-Administration)
dar und bezeichnet die Maßnahmen, die im Rahmen der Nutzung von IKT bei Verwaltungsabläufen stattfinden.
E-Demokratie betrifft
die gesamten Grundlagen unseres gesellschaftlichen und
politischen Selbstverständnisses

E-Demokratie geht darüber hinaus und betrifft
die gesamten Grundlagen
unseres gesellschaftlichen
und politischen Selbstverständnisses. Der Begriff
elektronische Demokratie
fasst nach diesem Verständnis alle Maßnahmen zusammen, bei denen Internettechnologien eingesetzt werden, um Bürgerinnen und Bürgern zusätzliche (demokratische) Mitbestimmungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen. E-Partizipation ist als Teil der E-Demokratie neben dem
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Verwaltungsarbeit soll durch elektronische Medien erleichtert werden

elektronischen Wählen (E-Voting) angesiedelt. E-Voting beschreibt dabei häufig nicht das Abstimmen
über Sachthemen, sondern meist nur die elektronisch unterstützte Wahl. E-Partizipation hingegen
wird hauptsächlich als technikbasierte Neuerung
verstanden, die zu einer breiteren Kommunikationsbasis zwischen Bürgern und staatlichen Akteuren
und vor allem zu einer breiteren Legitimationsbasis politischer Entscheidungen führen soll.
Diese auf E-Government zentralisierte Einordnung
sollte dennoch differenziert betrachtet werden.
Gutes E-Government basiert somit auf dem ausgeglichenen Einsatz elektronischer Dienstleistungen
und elektronischer Partizipation. Denn wie kann es
sein, dass das elektronische Regieren über der
elektronischen Demokratie steht? Es unterstreicht
eher den Charakter von symbolischer Politik als
von echter Mitbestimmung. E-Demokratie kann als
partizipative Ergänzung der gegenwärtigen Demokratie verstanden werden.
Dem Konzept der elektronischen Demokratie liegen dabei drei Kernannahmen zugrunde:
1. führt die elektronische Kommunikation zu einer
neuen umfassenden und freien Informationsverbreitung im politischen Umfeld (Transparenz),
2. ermöglichen die neuen Techniken die direkte
Kommunikation zwischen der Öffentlichkeit
und den Repräsentanten über lokale Grenzen
hinaus (Mehrweg-Kommunikation),
3. wird die Zivilgesellschaft durch geringere Transaktions- und Organisationskosten für die politische Kommunikation nachhaltig gestärkt.

Was bedeutet elektronische Partizipation (EPartizipation)?
Der Begriff E-Partizipation setzt sich aus den beiden Begriffen „elektronisch“ und „Partizipation“
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zusammen und ist fester Bestandteil der E-Demokratie. Das Bundesinnenministerium definierte in
einer Studie aus dem Jahr 2008 E-Partizipation als
„Teilhabe von natürlichen und juristischen Personen (und ihrer Gruppierungen) an politisch-administrativen Prozessen der Entscheidungsfindung
mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT).“ Neben der Digitalisierung bereits vorhandener Beteiligungsverfahren stehen
bei E-Partizipation die Entwicklung und der Einsatz
neuer Möglichkeiten an (politischen) Entscheidungsund Meinungsbildungsprozessen im Vordergrund.
Mit dem Durchbruch des Internets um die Jahrtausendwende war es nur eine Frage der Zeit, bis Partizipationsprojekte die Vorteile des „neuen Mediums“ erkennen würden. Bei der Konzeption dieser
neuen Art von Beteiligungs- und Kommunikationsmodellen wurde technologischer Fortschritt mit
den Entwicklungen bei der Bürgerbeteiligung
kombiniert. „Internet + Beteiligung = E-Partizipation“, so lautet die einfache Formel der Stiftung
Mitarbeit aus dem Jahr 2007. Jedoch beschränkt
sich die elektronisch gestützte Partizipation nicht
nur auf das Medium Internet allein. Mehr noch bezieht sich das Konzept auf alle elektronischen Medienkanäle und -formen (z. B. SMS, FAX usw.).
Versteht man Demokratie grundsätzlich als spezifische Form der Kommunikation, ist zu erwarten,
dass die genutzten Verfahren, mit denen kommuniziert wird, auch Folgen für das Verständnis von
Demokratie haben. Bereits 1981 hat Habermas den
Terminus der politischen Öffentlichkeit als einen
der wesentlichsten Diskursbegriffe der Demokratie
bezeichnet. Diese „public sphere“ baut „auf die
politische Mobilisierung und Nutzung der Produktivkraft Kommunikation“. Demokratie versteht
sich demnach als eigene Form der Kommunikation
zwischen Bürger und Staat, in der eine diskursive
Meinungs- und Willensbildung eines Publikums
von Staatsbürgern zustande kommen kann.
Die politische Kommunikation beschränkt sich dabei aber nicht mehr nur
auf Diskurs und Öffentlichkeit, sondern hat sich
auf eine informationstechnologische Struktur ausgeweitet, die eine eigene,
multiple und diversifizierte Öffentlichkeit herstellt.
Dabei geht es nicht um eine anonyme Einspeisung von Wahlentscheidungen
mit Hilfe neuer Technologien, sondern um neue InDie politische
Kommunikation
beschränkt sich nicht
mehr nur auf Diskurs
und Öffentlichkeit,
sondern hat sich auf
eine informationstechnologische
Struktur ausgeweitet
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Chancen und Risiken elektronischer Beteiligungsformen für die Partizipation in Massendemokratien
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Demnächst auf elektronischem Weg?

formations- und Transparenzdimensionen zur Entscheidungsfindung, die zuvor unmöglich schienen.
Darüber hinaus geht es um Kommunikation als
ständigen Austausch und als ergänzenden Faktor
zur starren Funktionalität der repräsentativen Demokratie.
Neben der technischen Dimension setzt sich E-Partizipation aber auch mit der Frage auseinander,
wie man mithilfe interaktiver Kommunikation zu
konkreteren Ergebnissen kommen kann. Die Möglichkeiten der zeitlich und örtlich unbeschränkten
Beteiligung stellen dabei einen fundamentalen
Vorteil gegenüber klassischen Beteiligungsverfahren dar. Die IKT bieten darüber hinaus gegenüber
traditionellen Methoden die Aufbereitung, Visualisierung und Strukturierung umfangreicher Informationen.
Hinter E-Partizipation verbergen sich aber nicht
nur partizipatorische, sondern auch transparenzschaffende Elemente. Diese ermöglichen die Sensibilisierung der Bürger/-innen für einen politischen
Prozess und gewähren neben der Konsultation
auch die umfassende Information des Bürgers/der
Bürgerin. Gute E-Partizipation basiert wie klassische Beteiligung auf einer ausgewogenen Kombination aus Information, Konsultation und Partizipation. Elektronische Partizipation betrifft dabei
als direktes Instrument der E-Demokratie die gesamten Grundlagen unseres gesellschaftlichen und
politischen Selbstverständnisses. E-Partizipation
kann und sollte immer als partizipative Ergänzung
der repräsentativen Demokratie verstanden werden. Bei der E-Partizipation aus der Bewegung des
elektronischen Regierens heraus spielen vor allem
die geringeren Transaktionskosten im Vergleich zu
klassischen Verfahrensweisen eine weitaus wichtigere Rolle.

Die verstärkten politischen Transparenz- und neuen Partizipationsmöglichkeiten erhöhen die Legitimität politischer Akteure, Beschlüsse, Institutionen
und der Demokratie insgesamt. Ihre Vielfalt erweckt hierfür eine ganze Reihe von Visionen und
Hoffnungen. So wird davon ausgegangen, dass
diese neuen Möglichkeiten die repräsentative Demokratie stärken oder sogar den Aufbau demokratischer Strukturen in autoritären Staaten beschleunigen. E-Partizipation hat das Potenzial, neue
Zielgruppen für das Thema Politik zu motivieren
und mehr Individuen in den politischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozess einzubinden. Das betrifft vorE-Partizipation hat
nehmlich jene Teile der
das Potenzial, neue
Bevölkerung, die vorher
Zielgruppen für das
nicht dazu in der Lage waThema Politik zu
ren, am politischen Promotivieren und mehr zess teilzuhaben. E-PartiziIndividuen in den
pation schlägt damit die
politischen Meinungs- Brücke zwischen direkter
bildungs- und Entund repräsentativer Descheidungsfindungsmokratie und ermöglicht
prozess einzubinden
eine aktivere politische
Gestaltung des Staates
(„bottom to top“). Mehr noch: Die elektronische
Beteiligung ermöglicht die zeit- und ortsunabhängige Mitwirkung an politischen Entscheidungsund Meinungsfindungsprozessen weit über Wahlen hinaus. Als ständiger Leistungsverstärker und
als neue Möglichkeit, Transparenz in politischen
Prozessen zu verankern, kann E-Partizipation zudem das Verständnis des Bürgers/der Bürgerin für
politische Reformprozesse fördern. Die Bürger/-innen als Experten ihres lokalen Umfelds haben neue
Möglichkeiten, sich politisch zu organisieren und
ihr Wissen in den politischen Entscheidungsprozess
einzubringen.
Der klassischen politischen Einwegkommunikation
steht heute eine neue Form der Mehrwegkommunikation gegenüber. Während die Bürger früher
mit bloßen Informationen zur Zustimmung aufgefordert wurden, haben sie heute die Möglichkeit,
direkt mit politischen Akteuren zu kommunizieren
und Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Die neuen Medien sind für viele eine verheißungsvolle Möglichkeit, den politisch wie sozial
von der Gesellschaft ausgeschlossenen Menschen
wieder mit in den politischen Diskurs einzubeziehen. Elektronische Beteiligungsverfahren können
besonders dann ein Instrument für eine Verbesse-
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rung der Demokratie darstellen, wenn sie ausgegrenzten Gruppen den Zutritt zur öffentlichen
Arena ermöglichen und ihre Meinungen oder Anregungen auf diesem Wege in den politischen Entscheidungsprozess einfließen.
Verstärkte Beteiligung der Bürger/-innen hat unter
Umständen aber auch Auswirkungen auf die Komplexität und Dauer von Entscheidungsprozessen.
Ob unter Berücksichtigung der unverhältnismäßig
hohen kommunikativen Kosten die Funktionsfähigkeit der politisch-administrativen Akteure und
Institutionen insgesamt erhöht oder einschränkt
wird, kann bisher nicht pauschal bewertet werden.
Zur Lösung dieses „Partizipations-Effizienz-Dilemmas“ können die aktuellen elektronischen Beteiligungsformen (bisher) nur begrenzt beitragen.
Darüber hinaus besteht das Risiko, dass der Einsatz
der technischen Möglichkeiten für die politische
Partizipation nicht ausschließlich die Idee einer
neuen Gemeinschaftsorientierung fördert. Es besteht die Gefahr, dass sie eine zunehmende Partikularisierung unterstützen, da sie vor allem unter
den aktuellen Bedingungen niedriger Beteiligungsquoten ein wirkungsvolles Mittel zur Organisation von Sonderinteressen bereitstellen. Politisch
aktive Bürger können so durch den Informationsund Beteiligungsreichtum, den die neuen Medien
ermöglichen, an Einfluss gewinnen. Dieses Problem des „beschleunigten Pluralismus“ führt nicht
notwendig zu einer besseren Demokratie. Zusätzlich ermöglicht vor allem das Internet, jede Äußerung über den Augenblick hinweg abrufbar zu machen und damit auch zu einem potenziellen
Informationsvorteil für den politischen Gegner zu
werden.
Außerdem ist die Nutzung der neuen Technik nicht
nur auf friedliebende Demokraten beschränkt. Sie
ermöglicht auch Diktaturen ganz neue Wege zur
Repression und Überwachung der Bürgerinnen
und Bürger in nicht-demoDie Chancen auf
kratischen Staaten oder
den freien Zugang
autoritären Herrschaftszu relevanten Inforstrukturen. In diesem Zumationen sind in
sammenhang konstatierte
vielen Ländern
Evgeny Morozov von der
ungleich verteilt
Georgetown University im
und von sozialen
Dezember 2009 in der briFaktoren abhängig
tischen Zeitschrift „Prospect“ anhand von verschiedenen Beispielen, wie digitale Technologien
zur Stärkung autoritärer Regime eingesetzt werden. Die Chancen auf den freien Zugang zu relevanten Informationen sind auch ohne Repression
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in vielen Ländern ungleich verteilt und sind stark
von sozialen Faktoren abhängig. So werden gerade durch textbasierte elektronische Beteiligungsmodelle vor allem Menschen benachteiligt, die eine Schreibschwäche haben oder sich nicht richtig
ausdrücken können. Das gilt ebenso für moderne
Industrienationen wie für Entwicklungsländer. Alles in allem verdeutlichen die genannten Punkte,
dass die sozialen Eigenschaften der realen Welt
auch in virtuellen Welten existieren. Anmerkungen
durch Teilnehmer elektronischer Beteiligungsmodelle, die zu viel informelle Sprache, viele Rechtschreib- und Grammatikfehler haben, werden auch
online von politischen Repräsentanten und anderen Teilnehmern diskreditiert oder nicht beachtet
werden. Mit voranschreitender technischer Entwicklung ist aber anzunehmen, dass künftig technische Hilfen, wie Rechtschreibprüfung oder
elektronische Hilfestellungen, dieser Diskriminierung entgegenwirken werden.
Aus der scheinbar stetigen Verlagerung der politischen Kommunikation in der elektronischen Medienwelt ergibt sich die Frage nach der gerechten
Partizipation aller Staaten und Bevölkerungsgruppen. Bei dem Beispiel Internet ist es darüber hinaus
nicht nur die Nutzung des Mediums an sich, die zu
Mobilisierung und Ermächtigung der Bürger/-innen
führt. Dabei geht es weniger um die Frage des prozentualen Anteils an „Onlinern“ in einer Bevölkerung, sondern vielmehr darum, inwiefern die unterschiedlichsten Mitglieder einer Gesellschaft in der
Lage sind, von dem (Informations-)technischen Fortschritt zu profitieren. Das Konzept der digitalen
Spaltung oder auch des digital divides beschreibt
den Umstand, dass der Zugang zu Informationsund Kommunikationstechniken ungleich verteilt
und stark von sozialen Faktoren abhängig ist.
Im Umkehrschluss haben die Unterschiede Auswirkungen auf die sozialen und ökonomischen Entwicklungsmöglichkeiten. Der Anstieg der elektronisch verfügbaren Informationen vergrößert so
auch die (Wissens-)Unterschiede zwischen besser
und schlechter Gestellten. Digital divide beschreibt
zwei Aspekte der Spaltung: zum einen den Zugangsaspekt und zum anderen den Nutzungsaspekt. Darüber hinaus kann das Thema noch um
den Begriff der Netzneutralität erweitert werden.
In Bezug auf das Internet ist auch die Debatte um
gleiche Bandbreite und den gleichen Zugriff auf
die Informationsressourcen für alle Anbieter und
Nutzer zu nennen.
Die Probleme von Digital Divide und die geringe
Verfügbarkeit von IT-Infrastruktur betreffen dabei
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vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer. Hier
sind die Auswirkungen der neuen Kommunikationstechnologien, mit einzelnen Ausnahmen,
noch immer eher auf der Mikroebene als auf der
Makroebene sichtbar. Die Einführung von Informationstechnologie im Zuge der Globalisierung führte auch hier im ersten Schritt zu einer größeren
Ungleichheit zwischen den Ländern sowie innerhalb der Länder. Neben
Der Bildungsgrad
dem Grundproblem der
stellt eine Hürde für
Verfügbarkeit stellt vor aldie mögliche demolem der Bildungsgrad eine
kratisierende WirHürde für die mögliche
kung des Internets
demokratisierende
Wirin den Entwicklungskung des Internets in den
ländern dar
Entwicklungsländern dar.
Die digitale Spaltung zwischen Arm und Reich, Informationselite und bildungsfernen Schichten wächst auch hier erstmal
zunehmend. Es bleibt dennoch die Hoffnung, dass
das Internet insbesondere in Entwicklungsländern
weiterhin einen entscheidenden Demokratisierungsfaktor darstellt und einen wesentlichen Einfluss
auf die Entwicklung von Frieden und Demokratie
hat. Wie auch in modernen Industrienationen sind
die Akzeptanz und der politische Einfluss von Beteiligungsmodellen unmittelbar voneinander abhängig.
Neben den Problemen von direkten Beteiligungsmöglichkeiten über elektronische Medien darf
man aber auch die indirekte demokratisierende
Wirkung freier Informationsstrukturen nicht unterschätzen. Dies gilt vor allem in Ländern, deren demokratische Grundmauern nicht so gefestigt sind
wie hierzulande. Auch wenn genau aus diesem
Grund Blogs und soziale Netzwerke in einigen
Staaten streng überwacht und in anderen sogar
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Nicht überall ist der Zugang zu den Informationsmöglichkeiten im Internet gewährleistet. Illegale Blumenehrung am Google-Hauptquartier in Peking

zensiert werden, haben sie Einfluss auf die Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung und die
Organisation von Widerstand. Die Bedeutung von
Plattformen wie Facebook oder Twitter während
der Proteste in Iran und Moldawien sowie der
mögliche Rückzug der Suchmaschine Google aus
China sprechen eindeutig für Demokratisierungseffekte durch Dienste im dezentralen Internet. Der
Kurznachrichtendienst Twitter arbeitet zurzeit
zum Beispiel an einer Technik, die eine Zensur
durch Regierungen in Zukunft vermeiden soll.

Moderne Demokratien brauchen mehr Beteiligungsmöglichkeiten und mehr Beteiligungswillen
Die zunehmende Verbreitung der elektronischen
Medien mit Rückkanal (auch in den ärmeren Ländern der Welt) wird die Beteiligungsmöglichkeiten
und den Beteiligungswillen der Menschen wesentlich verändern. Den außerordentlichen Chancen,
die E-Partizipation für eine weitere Demokratisierung darstellt, stehen aber auch künftige Herausforderungen wie Einschränkungen der Bürgerrechte gegenüber. Eine entscheidende Rolle spielen
dabei vor allem Aspekte wie Datenschutz, freie
Meinungsäußerung und Privatsphäre. Die zentrale
Frage ist, ob die neuen elektronischen Modelle der
Beteiligung nachhaltig zu echter Mitbestimmung
oder lediglich zu symbolischer Politik führen werden. Die zunehmende Anzahl von Bürgerhaushalten im Internet, Onlinekonsultationen und elektronische Petitionen in den letzten zwei Jahren lassen
auf mehr Mitbestimmungswillen der Bürgerinnen
und Bürger in unmittelbarer Zukunft hoffen. Es
bleibt abzuwarten, ob und wie die Zivilgesellschaft
durch einen neuen Umgang mit Demokratie unter
Einbeziehung kollaborativer Internetprojekte funktionieren kann und welche Auswirkungen das auf
das bisherige Verständnis von Staaten und deren
Regierungsformen haben wird.

Christian Heise hat Politikwissenschaften an
der Universität Potsdam studiert und beschäftigt sich seit sechs Jahren mit elektronischer
Demokratie. Er ist Vorstandsmitglied im
e-politik.de e.V., Initiator von e-demokratie.org, Vorstandsmitglied im Förderverein
für freie Netze e. V. (freifunk.net) sowie
Gründungsmitglied der Netzdemokraten e. V. Aktuell arbeitet
er bei ZEIT ONLINE.
E-Mail: christian.heise@googlemail.com
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Wirtschaft(en) in gesellschaftlicher Verantwortung
Demokratie – Ökonomie – Politische Bildung
Vorstand des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten
Stellungnahme des AdB zu seinem Jahresthema 2010
Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat mit
ihren Auswirkungen auf die Volkswirtschaften und
die davon betroffenen Menschen die Grenzen unkontrollierten globalen Wirtschaftens deutlich gemacht. Der Fast-Zusammenbruch der Finanzsysteme führt zu existenzbedrohenden Folgen bei
vielen Menschen und zu außerordentlichen Belastungen der Staatshaushalte mit unabsehbaren
Auswirkungen auf nachfolgende Generationen.
Angesichts dieser Entwicklungen schwindet das
Vertrauen der Menschen nicht nur in den Markt,
die Banken und die Stabilität des Geldes, sondern
auch in die Souveränität der Politik und die Gestaltungskraft der Demokratie. Gewählte politische
Akteure und Parlamente aller staatlichen Ebenen
geraten in eine Legitimationskrise, weil die Handlungsmacht der politischen Führung durch die Fakten schaffende Macht der Ökonomie ad absurdum
geführt wird. Milliardenschwere konjunkturelle
Stützungsmaßnahmen werden zukünftig politischen Gestaltungsspielraum weiter einschränken.
Dem AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen als
Trägern der politischen Bildung ist es ein Anliegen,
die Ursachen und Folgen der Krise in den Mittelpunkt der Bildungsarbeit zu stellen: Politische Bildung will Jugendliche und Erwachsene informieren, orientieren, Raum für Diskurs bereitstellen
sowie zum Handeln und zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen und ermutigen.

Märkten und die Grenzen von Gewinnerzielung
und Einkommen zu führen;
■

neue Konzepte entwickeln, die zur Verbesserung der ökonomischen Handlungskompetenz
von Menschen führen, um sie als Betroffene,
Kunden, Aktionäre und Arbeitnehmende in die
Lage zu versetzen, aktiv im Rahmen ihrer Möglichkeiten in den Markt eingreifen zu können;

■

Anreize zum Diskurs über Verbesserungen und
Alternativen zu bisherigen Wirtschaftssystemen
auf globaler, aber auch nationaler oder lokaler
Ebene schaffen. Dazu gehört auch die Bildung
für nachhaltige Entwicklung (Umwelt, Ökonomie und Soziales);

■

durch zielgerichtete Bildungs- und Beratungsprozesse mithelfen, die Gestaltungsmacht der
Politik in der Wirtschaft wieder herzustellen;

■

deutlich machen, dass Regierungen und Parlamente in Deutschland dringend aufgefordert
sind, sich ihrer Verantwortung für eine verlässliche Wirtschafts- und Finanzpolitik auf nationaler und internationaler Ebene zu besinnen: Eine
Abkopplung wie die des Finanzsektors aus gesellschaftlicher Einbindung und staatlicher Kontrolle gefährdet letztlich die Demokratie als akzeptierte Gesellschaftsform.

Demokratie ist darauf angewiesen, dass die in ihr
lebenden Menschen gemeinsam Verantwortung
für die Zukunft übernehmen. Dazu kann die politische Bildung ihren wichtigen Beitrag leisten.

Deshalb sollte die politische Bildung zukünftig
■
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sich noch engagierter mit den Strukturen des
Weltwirtschaftssystems befassen, um eine Diskussion über Transparenz und Kontrolle von

Beschlossen vom Vorstand des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten (AdB) am 17.02.2010

METHODEN UND ARBEITSHILFEN

„Weltspiel“
Susanne Eva Krieg

Das Weltspiel ist eine Methode, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer interaktiv und visualisiert die relative Verteilung verschiedener Größen
oder Güter auf den einzelnen Kontinenten darstellen. In mehreren Spielrunden können so beispielsweise die Bevölkerungsverteilung, das jeweilige
Einkommen und beliebige thematische Aspekte
verdeutlicht werden.
Durch die aktive Beteiligung werden gezielt unterschiedliche Lernkanäle angesprochen: die Aufstellung wird optisch visualisiert, die Zahlen verdeutlichen die Zusammenhänge mathematisch, durch
die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wird ein emotionaler Zugang erreicht und über das Gespräch erfolgt eine akustische, kognitive Reflexion.

Welteinkommen wird hierbei durch Stühle symbolisiert. Es werden so viele Stühle wie Spielende benötigt. Wichtig ist bei allen folgenden Spielrunden, dass die Personen auf ,ihrem’ Kontinent
bleiben, so dass die verschiedenen Aspekte in Relation zur Bevölkerungszahl gesetzt werden können.
Die Teilnehmenden haben nun die Aufgabe, die
Stühle entsprechend ihrer Schätzung auf die Kontinente zu verteilen. Nach der Auflösung und eventuellen Korrektur müssen sich alle Spielenden auf
die Stühle setzen, die sich auf „ihrem“ Kontinent
befinden. Wer keine Stühle hat, muss stehen und
wer zu wenig Stühle hat, Stühle teilen. Je länger
das Spiel geht, desto unangenehmer wird die Situation für diejenigen, die gemeinsam auf Stühlen
sitzen oder stehen müssen.

Als Beispiel dient hier das Thema „Klimawandel“.

Praktisches Vorgehen
Zur Vorbereitung sollte man sich geeignete Variablen überlegen, die man darstellen lassen möchte, und die Zahlen recherchieren. Vor allem
www.worldmapper.org bietet einen reichen Fundus an Datenmaterial.
Je nach Anzahl der Spielenden rechnet man die absoluten Zahlen zunächst in Prozent und dann auf
die Anzahl der Spielenden um.
Zu Beginn werden die Namen der Kontinente Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika, Nordamerika,
Europa mit Russland sowie Ozeanien aufgeschrieben und entsprechend der Anordnung auf der Landkarte mit größtmöglichem
Abstand im Raum verteilt.

In der dritten Runde wird der Anteil am CO2-Ausstoß durch Luftballons dargestellt. Die Luftballons
werden auf die Kontinente verteilt, gegebenenfalls wird die Verteilung korrigiert.
In einer letzten Runde können Wasserverbrauch
(Trinkflaschen), die Zerstörung durch Umweltkatastrophen (gebastelte Warnschilder) oder der Energieverbrauch (Glühbirnen) aufgezeigt werden.

Auswertungsmöglichkeiten
Im Idealfall wird jede Spielrunde durch Fragen reflektiert und vertieft. Hilfreich sind folgende Fragen:
■

Bevölkerung: Was fällt auf? Was überrascht
euch? Wie sah diese Verteilung wohl vor 50 Jah-

In der ersten Spielrunde
wird die Weltbevölkerung
visualisiert. Dabei entspricht
die Personenzahl der Weltbevölkerung. Die Spielenden schätzen die Verteilung
der Personen auf die Kontinente ein. Nachdem sie sich
einem Kontinent zugeordnet haben, wird die reale
Verteilung bekanntgegeben
und die Aufstellung entsprechend korrigiert.
© Gertrud Gandenberger
Als zweite Variable bietet
sich die Einkommensvertei- Bei dieser Runde wurde nach der Einkommensverteilung gefragt. Stühle kamen
lung auf der Welt an. Das jedoch nicht zum Einsatz
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ren aus? Und wie wird sie sich vermutlich entwickeln?
■

■

Einkommen: Was fällt auf? Ist die Verteilung gerecht? Wie fühlen sich die Einwohner auf den
einzelnen Kontinenten? Welche Staaten in Mittelund Südamerika bzw. in Asien sind für deren
Einkommen verantwortlich? Was ist mit den
restlichen Ländern auf diesen Kontinenten? Wie
wichtig ist die Verbindung zwischen Einwohnerzahl und Einkommen? Wie ist die Verteilung des
Einkommens innerhalb eines Kontinents? Hier
kann insbesondere auf die Entwicklung der sogenannten Tigerstaaten und die wachsende Kluft
zwischen Arm und Reich, auch innerhalb der
Kontinente und Länder, eingegangen werden.
CO2-Ausstoß: Wie hängen Einkommen und CO2Ausstoß zusammen? Welche Folgen hat der
CO2-Ausstoß der Industrieländer? Und wer ist
von den Folgen betroffen?

Die abschließende Frage kann sein: Welche Möglichkeiten gibt es, die weltweiten Ungerechtigkeiten auszugleichen?
■

Entwicklungshilfe von Nord nach Süd

■

Migration von Entwicklungsländern in Industrieländer

■

Kriegerische Auseinandersetzungen um Ressourcen.
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Anwendungsmöglichkeiten der Methode
Die Methode ist für viele Zielgruppen geeignet.
Selbst Kinder ab etwa fünf Jahren können durch
dieses Spiel die Ungerechtigkeiten der globalen
Ressourcenverteilung erkennen, Entwicklungsfaktoren verstehen und Lösungsvorschläge aufzeigen.
Jugendliche und Erwachsene schätzen die Methode, da sie sehr anschaulich ist und jede/-r einbezogen wird.
So kann spielerisch Wissen vermittelt werden und
gleichzeitig lernen die Teilnehmenden, verschiedene Perspektiven einzunehmen und die Folgen für
unterschiedliche Regionen der Welt zu bewerten.
Je nach Wissensstand und Reflexionsvermögen
können Aspekte oberflächlich oder vertiefend behandelt werden. Bei der weiteren Beschäftigung
mit dem Thema kann man auf das Weltspiel zurückkommen, und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Aufstellung sofort bildlich vor
Augen. Thematisch bieten sich vor allem Aspekte
der Globalisierung (Wirtschaft, politische Strukturen) und weltweite Phänomene (Ökologie, Klima,
Kulturelle Vielfalt) an.
Susanne Eva Krieg, Politologin, arbeitet als
Referentin in der Stabsstelle Kommunikation
und Marketing bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg in Stuttgart.
E-Mail: susanne@krieg-hn.de
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Bundeshaushalt mit höchster Nettokreditaufnahme seit Bestehen der Bundesrepublik

Auch wenn der vom Bundestag
am 19. März 2010 schließlich verabschiedete Bundeshaushalt
2010 um rund 5,6 Milliarden €
unter dem Ausgabensoll des Regierungsentwurfs liegt, ist die
Neuverschuldung in der Größenordnung von 80,2 Milliarden €
so hoch wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 319,5 Milliarden € vorgesehen. Der Etat liegt
damit um 16,19 Milliarden über
dem des Jahres 2009. An Einnahmen werden 239,3 Milliarden €
veranschlagt. Den größten Einzeletat hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit
143,2 Milliarden €, auch wenn es
mit 3,625 Milliarden € die höchsten Kürzungen gegenüber dem
Regierungsentwurf erfuhr. Die
meisten Einzelpläne wurden gegenüber dem Regierungsentwurf gekürzt mit Ausnahme der
Einzelpläne 05 (Auswärtiges
Amt), 16 (Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit) und 23 (Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Auch
Bundesrat und Bundeskanzleramt dürfen mehr ausgeben als
im Regierungsentwurf vorgesehen war.
Trotz der Kürzungen gegenüber
dem Entwurf der Bundesregierung sind die meisten Einzelhaushalte im Vergleich zum Vorjahr
erhöht worden. So stieg der Etat
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) gegenüber 2009 um
153 Millionen € auf 6,54 Milliarden € in 2010 an. Die Mehrausgaben sind vor allem auf die
familienpolitischen Leistungen
zurückzuführen, deren Volumen
sich durch Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderzuschlags
erhöhte. Gespart wird hingegen
beim Zivildienst und auch bei der

Förderung von Modellvorhaben
zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements, für das statt
der ursprünglich eingeplanten
12 Millionen € nur noch 10 Millionen € vorgesehen sind. Für
Maßnahmen der Jugendpolitik
sind knapp 195 Millionen Euro
eingeplant, davon für den Kinder- und Jugendplan des Bundes
rund 147,37 Millionen €, was
gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 6 Millionen Euro bedeutet. Die politische Jugendbildung wird mit 10,7 Millionen €
veranschlagt, ein Ansatz, der sich
gegenüber 2009 nicht geändert
hat. Für die Integration junger
Menschen mit Migrationshintergrund stehen in diesem Jahr
Mittel in der Größenordnung von
57,16 Millionen € zur Verfügung;
das ist eine Steigerung um knapp
4 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Unverändert gegenüber
2009 sind auch die Mittel für die
Jugendverbandsarbeit, für die
10,92 Millionen € zur Verfügung
gestellt werden sollen. Erhöht
wurden die Mittel für die internationale Jugendarbeit um
200.000 € auf 19,72 Millionen €.
Gegenüber dem Vorjahr wurde
auch der Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erhöht (von 10,2 Milliarden € auf 10,87 Milliarden €).
Die höchste Steigerungsrate im
Rahmen der Projektförderung ist
bei der Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung zu
verzeichnen. Hier sind Ausgaben
von 193,43 Millionen € vorgesehen, was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 97,6 % entspricht. Auch die Mittel für die
Begabtenförderung und das Nationale Stipendienprogramm wurden erhöht. Für das Projekt „Lebenslanges Lernen“ sollen 2010
insgesamt 201,70 Millionen €
zur Verfügung stehen. Auch
hier ist gegenüber dem Vorjahr

ein Anstieg zu verzeichnen und
zwar in der Größenordnung von
44 %.
Der Kulturetat wächst im Jahr
2010 erneut; gegenüber dem Vorjahr gibt es ein Plus von 22 Millionen €, der Gesamtetat liegt bei
1,2 Milliarden €. Erhöht wurden
die Mittel für die Pflege des
Geschichtsbewusstseins, für die
47,3 Millionen € eingestellt wurden. Hier geht es vor allem um
die Finanzierung eines Zeitzeugenbüros und einer Jugendbegegnungsstätte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Nicht nur gegenüber dem Regierungsentwurf, sondern auch im
Vergleich zum Vorjahr wurde der
Etat des Bundesinnenministers
gekürzt. Er muss im Jahr 2010
mit Ausgabemitteln von gut
5,49 Milliarden € auskommen,
während ihm im Jahr 2009 noch
5,62 Milliarden € zur Verfügung
standen. Die Bundeszentrale für
politische Bildung, die aus dem
Haushalt des Bundesinnenministeriums finanziert wird, verfügt
2010 über ein Haushaltsvolumen
von 38,62 Millionen €, gegenüber dem Vorjahr ist dies ein
Rückgang von knapp 30.000 €.
Die Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen sind mit 6,806 Millionen € beziffert, das ist die gleiche
Summe wie im Vorjahr. Mindestens 1,534 Millionen € müssen
für die Bildungsarbeit in den
neuen Bundesländern vorgehalten werden. Für ihre eigene politische Bildungsarbeit verfügt die
Bundeszentrale über 19,723 Millionen €.
Die politischen Stiftungen erhalten für ihre Arbeit Globalmittel
aus dem Bundeshaushalt. Der
Haushaltsausschuss hat dafür den
Ansatz auf 97,871 Millionen € erhöht (die Bundesregierung hatte
in ihrem Entwurf drei Millionen €
weniger vorgesehen).
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Wie immer waren die Beratungen über den Haushalt Anlass für
Auseinandersetzungen zwischen

Opposition und Regierung über
die Schwerpunkte in den jeweiligen Politikbereichen.

Quellen: Das Parlament, Nr.
12/2010, Bundestagsdrucksachen
17/200 und 17/623

extremismus und gegen Islamismus zu starten, für die zwei Millionen € aus Mitteln zur Verfügung gestellt würden, die 2009
nicht abgerufen wurden. Die vorgesehenen 24 Millionen € für die
bereits bestehenden Bundesprogramme zur Extremismusprävention blieben unangetastet. Für
2011 sei jedoch eine neue Konzeption der Programme geplant.
Des Weiteren verwies sie auf die
Notwendigkeit politischer Lösungen für die Vereinbarkeit von
Pflege und Beruf, da die Zahl
pflegebedürftiger Menschen in
Deutschland infolge des demographischen Wandels weiter
wachse.
Auch bei der dritten Lesung, die
mit der Verabschiedung des
Haushalts endete, griff die Ministerin (nun mit Familiennamen
Schröder) wieder die familienpolitischen Vorhaben auf, die von
den Einsparungen weitgehend
ausgenommen worden seien.
Diese Einsparungen seien vor allem beim Zivildienst erfolgt, da
durch die Verkürzung der Zivildienstdauer die Ausgaben ohnehin sinken würden. Die Bundesregierung wolle jedoch den Dienst
junger Menschen am Gemeinwohl fördern und plane den
Ausbau der Freiwilligendienste,
deren Förderung zudem neu
strukturiert werden solle.
Die Opposition kritisierte, dass
Jugendpolitik im Spektrum der
Darstellung des Einzelplans 17
kaum in Erscheinung trete. Auch
die Absicht, Mittel für Programme zur Bekämpfung von Linksextremismus und Islamismus zur
Verfügung zu stellen, fand

Widerspruch, zumal von der
Fraktion die Linke, die monierte,
dass für die Programme gegen
den Rechtsextremismus, der in einigen Regionen ein großes Problem sei, das Geld ohnehin nicht
reiche. Der Bundesregierung
wurde vorgeworfen, zu wenig
gegen die Kinderarmut zu tun
und anstelle eines Ausbaus der
Infrastruktur, die gerade Kinder
aus bildungsfernen Schichten
unterstützen könne, Besserverdienende zu entlasten und mit
dem Betreuungsgeld Anreize
dafür zu schaffen, die neuen Betreuungseinrichtungen nicht zu
nutzen. Gefordert wurde, die öffentliche Daseinsvorsorge bei der
Bildung, beim öffentlichen Nahverkehr, bei Büchereien und Kultureinrichtungen zu stärken, da
sie für die Schaffung von Chancengleichheit und gerechten
Perspektiven für Kinder und Jugendliche entscheidend sei.
Mit dem Hinweis auf die steuerliche Entlastung der Hotellerie
wurde darauf hingewiesen, dass
der dadurch bewirkte gesamtstaatliche Ausfall von rund einer
Milliarde € Steuergeld (von der
500 Millionen auf die Ebene des
Bundes entfallen) ein Vielfaches
des Etats ausmache, der für den
Kinder- und Jugendplan im Einzelplan 17 zur Verfügung stehe.
In der Debatte wurde auch beklagt, dass die Informationspolitik des Ministeriums bei den Beratungen im Haushaltsausschuss
„massive Defizite“ aufweise, da
es an den erforderlichen Informationen über Ausgabenreste
bei den einzelnen Titeln gemangelt habe. Auch sei unklar geblie-

Perspektiven der Jugendpolitik

Der Bildung der neuen Bundesregierung folgte ein rascher Wechsel an der Spitze des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ).
Kaum war die bisherige Amtsinhaberin, Dr. Ursula von der Leyen, vereidigt, als ihr durch den
Rücktritt von Franz Josef Jung,
Bundesminister für Arbeit und
Soziales, die Leitung seines bisherigen Ressorts übertragen wurde.
Ihre Nachfolgerin im BMFSFJ
wurde die hessische Abgeordnete Dr. Kristina Köhler. Bei den
Beratungen zum Haushalt 2010
hatte sie Gelegenheit, ihre politischen Vorhaben öffentlich zu
präsentieren. Die neue Ministerin
hob bei der ersten Lesung ihres
Etats im Januar vor allem die familienpolitischen Leistungen der
Bundesregierung wie die Erhöhung des Kindergeldes und des
Kinderzuschlags hervor und verwies auf den Anstieg des Elterngeldes, das den größten Posten
in ihrem Etat ausmache, was sie
auf die höhere Akzeptanz und
Inanspruchnahme vor allem der
Väter zurückführte. Exemplarisch
griff sie drei weitere Titel aus
dem Einzelplan 17 heraus, wie
den Ausbau der Kinderbetreuung für die unter Dreijährigen,
für die der Bund bis 2013 rund
4 Milliarden € zur Verfügung
stellen will, den Zivildienst, der
durch die geplante Verkürzung
des Wehrdienstes vor einem
großen Umbau stehe, sowie die
Programme zur Extremismusprävention, für die sie eine Neuausrichtung beabsichtige. Köhler
kündigte an, noch im Jahr 2010
zwei Pilotprojekte gegen Links-
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ben, welche haushaltsrelevanten
Regelungen im Hinblick auf die
geplante Verkürzung der Zivildienstdauer zu erwarten seien.
Die Ministerin wies darauf hin,
dass ein vollständiger Überblick
über die Restmittel im Haushalt
erst nach Ende der Rechnungslegung gegeben werden könne.
Bereits im Januar 2010 hatte der
SPD-Abgeordnete Stefan Schwartze Auskunft darüber verlangt, in
welcher Höhe und mit welchen
Maßnahmen die Bundesregierung die politische Jugendbildung in dieser Legislaturperiode
zu fördern beabsichtige. Der Parlamentarische Staatssekretär im
BMFSFJ, Dr. Hermann Kues, teilte
in seiner Antwort mit, dass die
(noch im Regierungsentwurf vorgesehenen) 9,9 Millionen € für
die politische Jugendbildung zur
nachhaltigen Sicherung und Stärkung der bundesweiten Infra-

struktur eingesetzt würden. Die
Träger der politischen Jugendbildung leisteten einen erheblichen
Beitrag zur Vermittlung von
Schlüsselkompetenzen, wie Toleranzförderung, Partizipation und
soziales Engagement, Selbstbewusstsein und Verantwortungsbereitschaft, gewaltfreie Konfliktbewältigung junger Menschen.
Auch die Maßnahmen des Bundesprogramms „Vielfalt tut gut.
Jugendliche für Vielfalt, Toleranz
und Demokratie“ stellten mittelbar auch Maßnahmen der politischen Jugendbildung dar. Die im
Rahmen des Programms geförderten 90 lokalen Aktionspläne
und 90 Modellprojekte dienten
der Demokratieerziehung und
richteten sich an Jugendliche.
Neben den dafür vorgesehenen
Finanzmitteln in Höhe von
19 Millionen € würden auch nicht
verwendete Mittel des Haushalts

2009 in der Größenordnung von
2.000.000 € für Projekte zum
Kampf gegen Linksextremismus
und islamistischen Extremismus
zur Verfügung gestellt. Auch die
Bundeszentrale für politische Bildung fördere politische Bildungsveranstaltungen von anerkannten
Trägern der politischen Bildung.
In den vergangenen Jahren seien
von den Veranstaltungsteilnehmern/-teilnehmerinnen rund 35 %
der Alterskohorte 16 – 27 Jahre
zuzurechnen. Darüber hinaus betreibe die bpb eigene politische
Bildungsarbeit durch Publikationen, Multimediaprodukte, Veranstaltungen und Projekte und
habe spezielle zielgruppenspezifische Formate für Kinder und Jugendliche entwickelt.

Quellen: Plenarprotokolle 17/16,
17/18 und 17/31

Bildung soll gesamtstaatliche Aufgabe sein

Dass Deutschland auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in
Bildung und Forschung investiere, betonte Bundesministerin
Dr. Annette Schavan bei den Beratungen über ihren Etat im
Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages. Doch es seien nicht
nur die Mittel erhöht worden, so
führte sie in ihrer Rede bei der
ersten Lesung im Deutschen Bundestag aus, sondern die Regierung verfolge auch konsequent
Modernisierung und Internationalisierung der Bildungspolitik
und setze sich für mehr Bildungsgerechtigkeit und für starke Forschung als Grundlage der Innovationsfähigkeit Deutschlands ein.
Die Ministerin unterstrich, dass
Bildung eine gesamtstaatliche
Aufgabe werden müsse, denn
niemand in diesem Land habe
Verständnis dafür, wenn sich die

Politik darüber streite, wer was
tun dürfe, statt zu tun, was notwendig ist. Eine föderale Ordnung sei kein Hindernis für gute
Bildungspolitik, die Bundesregierung habe sich den Ländern gegenüber als verlässliche Partnerin
erwiesen, wenn es um die finanzielle Perspektive und die Konzepte der Bildungspolitik gehe.
Bildungsgerechtigkeit sei das Ziel
dieser Politik, die niemanden verloren geben dürfe. Im Zentrum
der Bildungspolitik stehe die Sorge dafür, dass jedes Kind die
Chance für die Teilhabe an Bildung und Kultur bekomme. Bildung sei ein Bürgerrecht. Schavan führte aus, dass sich das
Viersäulenmodell überholt habe.
Jede Bildungsinstitution sei aufgefordert, kreativ mit dem Thema „Lebenslanges Lernen“ umzugehen und Angebote zur

Weiterbildung zu machen. Die
Quote der an Weiterbildung Beteiligten müsse deutlich höher
werden. Die Neuentwicklung
und Erhöhung der Bildungsprämie solle dabei wichtige Akzente
setzen. Die Weiterbildung, so die
Ministerin, sei ein Bereich der
„Bildungsrepublik“, der so bedeutsam sei wie die berufliche
oder die akademische Bildung.
Die berufliche Bildung bezeichnete Schavan als das „Flaggschiff
des Bildungssystems in Deutschland“, und das werde sie in den
nächsten Jahren auch bleiben.
Dass Bildung bei dieser Regierung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe werden könne, wurde jedoch von der Opposition
bezweifelt. Man könne bei Ländern und Kommunen keine Begeisterung für Bildung hervorrufen, wenn man ihnen gleichzeitig
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die Mittel wegnehme, die sie
bräuchten, um in eine gesamtstaatliche kooperative Bildungsoffensive einzusteigen. Durch die
Steuerpolitik der Bundesregierung werde sich das Defizit bei
Ländern und Kommunen noch
vergrößern. Wenn Bildungsgerechtigkeit nicht nur ein wohlfeiler Begriff bleiben solle, dürfe
man die Chancen von Kindern
nicht davon abhängig machen,
dass die Eltern für Bildung sparen
könnten. Gerechter als Bildungssparen und Bildungsgutscheine
seien starke und gute Schulen
und es sei besser, die Schulsozialarbeit zu fördern. Geplant sei
von der Bundesregierung jedoch
eine weitere Privatisierung der
Bildungsvorsorge, wobei sich die
Frage stelle, was mit denen werde, die für die Bildung ihrer Kinder kein Geld erübrigen könnten.
Dass sich die Bundesregierung
den Bedarf für die Deckung der
Finanzierungslücke mit den Ländern schöngerechnet habe, war
einer der Vorwürfe, mit denen
die Opposition argumentierte.
Von den wirklich benötigten
Milliarden € jährlich, die realistischerweise investiert werden

müssten, seien nur 13 Milliarden €
übrig geblieben, die zudem bis
2015 gestreckt würden. Die Bundesbildungsministerin betreibe
Bildungspolitik unter dem Label
„Mehr Wettbewerb“ und nicht
unter dem Label „Bildung ist Bürgerrecht“. Scharf kritisiert wurde
das mit der Föderalismusreform
beschlossene Kooperationsverbot, das zulasten von Kindern
und Eltern gehe und rückgängig
gemacht werden solle. Im Februar 2010 berichtete die ZEIT, dass
Bundesbildungsministerin Annette Schavan eine erneute Grundgesetzänderung nicht mehr
ausschließe, um eine bessere Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen bei der Bildung zu ermöglichen. In einem in
Nr. 9 /2010 veröffentlichten Interview hatte sie gefordert, dass es
wegen der Finanzlage der Kommunen und Länder dem Bund erlaubt sein müsse, bei wichtigen
Projekten im Bereich der Bildungspolitik zu helfen, ohne in eine
Grauzone zu kommen.
Im Januar hatte die Regierung
noch in einer Antwort auf eine
Kleine Anfrage der Fraktion die
Linke betont, dass sie keine Initia-

tive zur Änderung des Grundgesetzes beabsichtige, um das so
genannte Kooperationsverbot
zwischen Bund, Ländern und
Kommunen aufzuheben. Die Ziele der Föderalismusreform I – die
Stärkung der Handlungs- und
Entscheidungsfähigkeit sowohl
des Bundes als auch der Länder
durch Entflechtung, Verantwortungsklarheit und Handlungsautonomie mit klarerer Zuordnung
der Finanzverantwortung – hätten weiterhin Bestand. Auch die
geltende Verfassung ermögliche
ein Zusammenwirken von Bund
und Ländern im Bildungsbereich,
wenn es beispielsweise um die
Feststellung der Leistungsfähigkeit im Bildungswesen aufgrund
von Vereinbarungen gehe. Zudem könne der Bund, soweit er
über Gesetzgebungskompetenzen verfüge, den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame
Investitionen gewähren.

Quellen: hib – heute im bundestag Nrn. 008 und 036, Plenarprotokolle 17/4 und 17/31,
ZEIT Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom 24.02.2010

Beginnt nun „Dekade der Bildung und Forschung?“

Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Dr. Annette Schavan, bekräftigte aus Anlass der
100-Tage-Bilanz der Bundesregierung ihre Entschlossenheit, Bildung und Forschung in Deutschland noch leistungsfähiger und
internationaler zu machen. Dieses
Jahrzehnt müsse begriffen werden als „Dekade der Bildung und
Forschung“, denn nur so könnten
die tiefgreifenden Veränderungen zukunftsfähig gestaltet werden. An Herausforderungen in
diesem Zusammenhang verwies
die Ministerin auf den demogra-
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phischen Wandel und die Ziele in
der technologischen Entwicklung.
In ihrer Bilanz führte Dr. Annette
Schavan die Ergebnisse des Bildungsgipfels auf, zu denen gehöre, dass der Bund den Ländern
das Angebot gemacht habe, in
den Bereichen Sprachförderung,
Stärkung benachteiligter Kinder,
Berufsorientierung, Studienfinanzierung und Verbesserung der Situation an Hochschulen sein Engagement zu erhöhen. Nicht nur
der Bund, auch die Länder und
Kommunen hätten ihre Bildungsinvestitionen zusammen auf

knapp 100 Milliarden € im Jahr
2009 gesteigert. Auch die Wirtschaft habe in Forschung und
Entwicklung in einer Größenordnung von 57,3 Milliarden € im
Jahr 2008 investiert; dies sei eine
Steigerung um 7,2 %.
Die Ministerin verwies auf den
Start des Programms „Lernen vor
Ort“, für das 60 Millionen € zur
Verfügung gestellt würden. Mit
diesem Programm sollen Lokale
Bildungsbündnisse gestärkt werden, mit Bildungsgutscheinen
sollen benachteiligte Kinder direkt erreicht werden.
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Die Bildungsforschung wird ausgebaut. Mit den Ländern wurde
die Verstetigung des Berichts
„Bildung in Deutschland“und der
PISA-Studien vereinbart. Es soll
ein Schwerpunkt der empirischen
Bildungsforschung unter Beteiligung renommierter Forschungsinstitute entstehen, um die Wissensbasis für eine wirkungsvolle

Bildungspolitik von Bund und
Ländern auszubauen.
Zu den Schwerpunkten der Bilanz gehört auch die Vorlage von
Eckpunkten für die Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen, um Zugewanderten künftig einen gesetzlichen
Anspruch auf ein Anerkennungsverfahren zu geben.

Die Bundesbildungsministerin erinnerte zudem an die beschlossene
Erhöhung des BAföG, für die ihr
Haus einen Gesetzentwurf auf den
Weg gebracht habe, und andere
in den Bereichen Forschung und
Hochschulen initiierte Projekte.
Quelle: BMBF-Newsletter vom
04.02.2010

Aktionsrat Bildung fordert mehr Eigenverantwortung für Bildungsinstitutionen

Der Aktionsrat Bildung, eine Initiative der Bayerischen Wirtschaft, hat sein Jahresgutachten
2010 vorgelegt. Unter dem Titel
„Bildungsautonomie: Zwischen
Regulierung und Eigenverantwortung“ wird gefordert, die
staatliche Regulierung des Bildungswesens an die Bedürfnisse
der einzelnen Bildungsphasen
anzupassen und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Regulierung und Eigenverantwortung
anzustreben. Das Gutachten
nimmt alle Bereiche des Bildungswesens in den Blick, darunter
auch den der Weiterbildung, die
in Kapitel 6 abgehandelt wird.
Obwohl der Weiterbildung die
am wenigsten ausgeprägte staatliche Regulierung attestiert wird,
bewertet der Aktionsrat Bildung
diesen Sachverhalt doch als ambivalent, da die hier konstatierte
Unverbindlichkeit und Unübersichtlichkeit sowie die im internationalen Vergleich zu geringe
Weiterbildungsquote auf den
Mangel an Regulierung zurückgeführt werden.
Die Pluralität der Weiterbildung,
wie sie sich in den Trägerstrukturen und somit auf institutioneller
Ebene zeige, wird auf die historischen Anfänge der Erwachsenenbildung zurückgeführt, aus
denen sich eine Vielfalt an Strukturen und Angeboten herausgebildet habe. Die Rechtsnormen

seien der Entwicklung des Weiterbildungsbereichs jeweils angepasst worden. Die Moderne sei
gekennzeichnet durch sehr unterschiedliche Anforderungen
an die Erwachsenen- und Weiterbildung, die durch ein breites
Spektrum von Angeboten, unterschiedlich qualifizierte Lehrende
und eine Pluralität der Trägerlandschaft der an sie gerichteten
heterogenen Nachfrage begegne. Eine enge Regulierung sei
schon wegen dieser Voraussetzungen schwer zu realisieren.
Dennoch gebe es eine Reihe von
Gesetzen und rechtlichen Normen, die für den Weiterbildungsbereich relevant sind. Von einer
Regulierung könne dabei am
ehesten auf Landesebene gesprochen werden, wo in den meisten
Bundesländern eigene Weiterbildungsgesetze den rechtlichen
Rahmen vorgeben. Die Wirkung
dieser Gesetze wird ambivalent
beurteilt und schwanke zwischen
der Proklamation des allmählichen Rückzugs des Staates aus
dem Weiterbildungssektor und
der Würdigung des Bemühens
um die Sicherstellung einer kontinuierlichen Planung und Angebotsstruktur. Das Gutachten verweist zudem über die in jüngster
Zeit auch auf europäischer Ebene
erlassenen Gesetze und Richtlinien, die für die nationale Weiterbildungslandschaft zunehmend

wichtig sind. Es nimmt auch Stellung zur Finanzierung der Weiterbildung, die – insbesondere im
außerberuflichen Bereich – als
Mischung aus staatlichen Zuschüssen, Teilnehmerbeiträgen
und weiteren Quellen gesehen
wird, wobei der Anteil öffentlicher Gelder an den Gesamtkosten seit Jahren permanent rückläufig sei und auch innerhalb des
Bildungsetats nur eine randständige Rolle spiele. Zur Weiterbildung für Arbeitssuchende wird
festgestellt, dass hier in besonderem Maße deutlich werde, was
für den gesamten Weiterbildungssektor symptomatisch sei: staatliche Steuerung und Regulierung
erfolgten weniger gezielt und
bildungspolitisch intendiert denn
als Beiprodukt von Initiativen in
anderen politischen Feldern (zum
Beispiel Sozial-, Wirtschafts-, Umwelt- oder Migrationspolitik),
deren Auswirkungen sich in der
Weiterbildungslandschaft niederschlagen oder neue Regulierungen im Bereich der Weiterbildung erforderlich machen.
Im Hinblick auf arbeitsplatznahes
informelles Lernen, dass kaum
reguliert sei, plädiert das Gutachten für eine Verknüpfung informeller und organisierter Weiterbildungsformen, da nachhaltiges
informelles Lernen von institutionalisierten Weiterbildungsphasen
profitieren und andererseits auch
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die Institutionen der Weiterbildung die in informellen Lernprozessen aufgebauten Kompetenzen bei ihren Veranstaltungen
nutzen könnten. Mit Blick auf die
Regulierung des Weiterbildungssektors sei davon auszugehen,
dass die Arbeitgeber, die sich an
den Weiterbildungskosten beteiligen, in erheblichem Maß Einfluss auf Weiterbildungsinhalte,
aber auch auf die Organisation
von Bildungsangeboten nehmen
und im Bereich der beruflichen
Weiterbildung inzwischen selbst
als wichtigste Anbieter auftreten
würden.
Das Gutachten beschreibt die verschiedenen Trägergruppen der
Weiterbildungsstruktur und stellt
fest, dass sie alle jeweils eigenen
Regulierungen unterworfen sind,
wobei die Orientierung an der
Nachfrage der Adressatengruppen
insgesamt – auch bei den öffentlich subventionierten – als wichtigstes „Regulativ“ dominiere.
Aus dem Gutachten wird ersichtlich, dass im Weiterbildungssektor lediglich etwa 14 % der
Beschäftigungsverhältnisse sozialversicherungspflichtig sind, da
der weitaus größere Teil als Honorarkräfte oder Ehrenamtliche
arbeitet. Im Zusammenhang mit
den personellen Ressourcen wird
der Mangel an Regulierung eher
beklagt, da die Qualifikationen
des Weiterbildungspersonals zu
den zentralen Qualitätsmerkmalen von Weiterbildung aus der
Perspektive der Teilnehmenden
gehörten. Das Gutachten sieht in
der Heterogenität der Beschäftigten eine große Herausforderung
für die Professionalisierungsbestrebungen im Weiterbildungssektor, der sich in dieser Hinsicht
deutlich von anderen Bildungsbereichen unterscheide.
Das Gutachten kommt zu dem
Schluss, dass der bindende Charakter der Landesgesetze für die
Weiterbildung nicht ausgeprägt
genug sei und rechtliche Regelungen erforderlich wären, die
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die Aufgaben und Pflichten von
Bund, Ländern und Kommunen
deutlicher abstecken. Eine bundeseinheitliche Regelung scheine angesichts der aktuellen Föderalismusdebatte auf absehbare Zeit
kaum realisierbar. Zur dauerhaften Sicherung der Qualität der
Weiterbildung seien jedoch eine
Erweiterung der Weiterbildungsgesetze auf Landesebene und eine
rechtliche Regulierung der Qualifizierung des pädagogischen Personals in den Weiterbildungseinrichtungen dringend notwendig.
Zum Europäischen und Nationalen Qualifikationsrahmen wird
festgestellt, dass mit dem EQR
die im gesamten Bildungssektor
in den letzten Jahren begonnene
Umstellung von einer Input- hin
zu einer Output-Steuerung vorangetrieben werde, was für alle
Bereiche des Bildungssystems mit
einschneidenden Konsequenzen
verbunden sei. Die Weiterbildung
müsse nun neben der Wissensvermittlung auch die Zertifizierung
von Kompetenzen im Blick haben
und diese eventuell auch selbst
umsetzen können. Dies sei wiederum mit Akkreditierungsverfahren und dadurch mit einer
neuen Form der Regulierung verbunden, was für die Weiterbildung mit einer Aufwertung einhergehe, wenn nun auch
non-formal erworbene Kompetenzen zu anerkannten Bildungszertifikaten führen könnten. Es
sei damit zu rechnen, dass eine
neue Form der Steuerung von Bildungsbereichen entstehe, die
zwar nur indirekt regulierend
wirke, jedoch deshalb nicht weniger einschneidend sei. Zu den
Befürchtungen in diesem Zusammenhang gehöre, dass Bildungsziele künftig auf ökonomisch verwertbare Kompetenzen
reduziert werden könnten und
mit einer Ausrichtung am EQR
der Bildungssektor an Effizienzkriterien gebunden werde, die in
der allgemeinen und politischen
Erwachsenenbildung noch schwe-

rer als in der beruflichen Weiterbildung zu definieren seien.
In seinen Schlussfolgerungen
hebt der Aktionsrat Bildung hervor, dass für die Entwicklung des
quartären Bildungssektors zumindest in manchen Bereichen
das scheinbar kaum reglementierte Wirken der Kräfte des
Marktes offensichtlich funktional
sei und sich die Möglichkeiten
und die Reichweite staatlicher
Steuerung derzeit als begrenzt
erwiesen. Diese überwiegende
Freiheit der Anbieter hinsichtlich
Inhalt, Gestaltung und Adressaten ihrer Angebote könne aber
nur so lange als funktional erachtet werden, wie öffentlich und
staatlich sichergestellt sei, dass
auch Bildungsprogramme und
Themen, die für die Lernenden
keine unmittelbare Rendite versprechen, angeboten und unterstützt werden. Hier werden
namentlich die Bereiche der kulturellen, politischen und allgemeinen Bildung angeführt. Soziale Kohäsion, demokratische
Partizipation und kulturelle
Innovation als Ziele der Bildungsprozesse seien über die Lebensspanne gleich bedeutsam wie
berufliche Qualifikation.
Die Relevanz wettbewerbsbestimmender Faktoren werde
auch im Bereich der Weiterbildung zunehmen. Das Gutachten
hält die Kooperation zwischen
den Weiterbildungsanbietern
und anderen Akteuren für notwendig. Sie solle vor allem auf
regionaler Ebene stattfinden, um
dysfunktionale Konkurrenz zu
vermeiden und Synergien der
sich ergänzenden Bildungsinstitutionen zu schaffen. Strukturen
regionaler Vernetzung könnten
darüber hinaus auch einen wesentlichen Beitrag zur Akzeptanz
von Weiterbildung in der Bevölkerung leisten und inhaltliche
Bezüge der beteiligten Träger in
lose vernetzten Programmen und
Projekten herstellen. Das Gutachten verweist auf die Qualitätssi-
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cherungssysteme, die sich im Weiterbildungssektor zunehmend
etabliert haben. Neben der Selbstevaluation sei es jedoch auch
wichtig, dass sich Qualitätssicherung nicht auf interne Initiativen

und die Zertifizierung von Trägern
oder Einrichtungen nach vorgegebenen Standards beschränke,
sondern mit einer parallelen Beurteilung von außen einhergehe.
Beides trage zur Transparenz des

Weiterbildungsmarktes bei und
könne insofern auch als Regulierung beschrieben werden.
Quelle: www.aktionsrat-bildung.de, Jahresgutachten 2010

BMBF: Bildungsprämie hat sich bewährt

Die Ausgabe des 10.000. Prämiengutscheins, mit dem die Bundesregierung die individuelle berufliche Weiterbildung fördert, zeige,
so Bundesbildungsministerin Dr.
Annette Schavan, dass das Interesse an Weiterbildung erfreulich
zunehme. Bis zu 500 € Zuschuss
können Erwerbstätige einmal
jährlich erhalten, um Kurse der
beruflichen Weiterbildung zur
Hälfte bezahlen zu können. Voraussetzung ist, dass ihr Jahreseinkommen nicht über 25.600 €
liegt. Die Förderbedingungen für
die Inanspruchnahme der Prämiengutscheine wurden zum
1. Januar 2010 verbessert. Zuvor
betrug der Maximalwert 154 €,
die Einkommensgrenze lag bei
20.000 €. Die Prämiengutscheine
sind zurzeit in rund 450 Bera-

tungsstellen bundesweit erhältlich.
Ob sich diese Form der Bildungsförderung tatsächlich bewährt
hat, wollte die SPD-Fraktion im
Deutschen Bundestag in Erfahrung bringen, die auf eine Evaluierung der Bildungsprämie
drängte. Die drei Komponenten
Weiterbildungsprämie, Weiterbildungssparen und Weiterbildungsdarlehen seien als „kleine
Maßnahme zur Steigerung der
Weiterbildungsbeteiligung“ eingeführt worden, jedoch gebe es
berechtigte Zweifel an ihrer
Wirksamkeit, führte die Fraktion
in einer Kleinen Anfrage aus.
Im März legte die Bundesregierung ihre Antwort vor. Bislang
sind aus dem Bundeshaushalt
Mittel in Höhe von rund 4,4 Milli-

onen € für die Bildungsprämie
ausgezahlt worden, und von den
bis zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen 11.970 Prämiengutscheinen wurden bislang 2.949 eingelöst. Insbesondere die Zahlen des
Jahres 2010 zeigten deutlich die
positiven Auswirkungen der geänderten Förderkonditionen und
der gesteigerten Bekanntheit.
Dennoch bleibe es weiterhin
wichtig, die Ausgabe der Prämiengutscheine durch fortgesetzte Verbreitung weiter zu erhöhen. Die Bundesregierung
sieht in der Bildungsprämie einen
weiteren „Meilenstein auf dem
Weg zur Bildungsrepublik“.
Quellen: BMBF-Newsletter vom
01.02.2010, hib – heute im
bundestag Nrn. 028 und 087

Weiterbildungsträger fordern Verbesserung der Anrechnung von Weiterbildungsleistungen

Noch im Dezember des letzten
Jahres haben acht Weiterbildungsverbände und -institutionen – darunter aus dem Bereich
des Bundesausschuss politische
Bildung der Bundesarbeitskreis
Arbeit und Leben, die Deutsche
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung,
der Deutsche VolkshochschulVerband und die Katholische
Bundesarbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung – eine Stellungnahme zum Deutschen Qua-

lifikationsrahmen (DQR) veröffentlicht. Sie begrüßen zwar vom
Grundsatz her die mit der Entwicklung des Europäischen und
Deutschen Qualifikationsrahmens verbundenen Kernziele
der Förderung von Mobilität und
Lebenslangem Lernen, können
dem Diskussionsvorschlag des Arbeitskreises DQR, der im Frühjahr
2009 vorgelegt wurde, jedoch
nicht ohne Einschränkung zustimmen. Er betone zu einseitig
den Wert der formalen und ab-

schlussbezogenen Bildung, während der EQR die Brücke zwischen
formalem, nicht-formalem und
informellem Lernen schlage. Die
unausgewogene Konzentration
auf die in Berufsbildung, Schule
und Hochschule erworbenen
Kompetenzen sowie die Orientierung auf den ökonomischen Nutzen und die berufliche Verwertbarkeit des Wissens negierten
einen umfassenden Bildungsansatz und berücksichtigten die im
Prozess des Lebenslangen Ler-
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nens erworbenen Kompetenzen
nicht angemessen. Die Weiterbildung – als Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Beendigung einer
ersten Ausbildungsphase – umfasse auch einen bedeutenden
Teil der im DQR angesprochenen
formalen Bildung und könne deshalb nicht gänzlich dem nicht-formalen Bereich zugeordnet werden, wie dies der DQR-Entwurf
nahelege. Auch in der Weiterbildung finde institutionalisiertes
und zertifiziertes Lernen in hohem Maße statt, neben dem
nicht-formalen und informellen
Lernen. Die Träger sprechen sich
dafür aus, ein ganzheitliches
Weiterbildungsverständnis im
DQR zu verankern, das die Entwicklung des ganzen Menschen,
seiner Persönlichkeit und seines
Selbstbewusstseins im Interesse
der Humanität umfasse. Der
DQR-Entwurf deute die Kompetenzen der nicht-formalen und
informellen Weiterbildung nur
an, die neu bewertet werden
müssten. Hier verweist die Stellungnahme auf Schlüsselkompetenzen, die als niveauübergreifende Querschnittsprofile und
-kompetenzen in einen nationalen Qualifikationsrahmen aufgenommen werden sollten. Der
bisherige Ansatz des DQR konzentriere sich zu stark auf die Bereiche Arbeiten und Lernen und

müsse um die in Bildungsprozessen unverzichtbare Dimension
der Lebenskompetenz ergänzt
werden. Neben den kognitiven
dürften die sozialen, emotionalen, ästhetischen und motorischen
Aspekte der Persönlichkeitsbildung nicht vernachlässigt werden.
Der nationale Qualifikationsrahmen solle auch zur umfassenden
und motivierenden Integration
von Bildungsbenachteiligten beitragen, indem deren Lernleistungen in berufsvorbereitenden und
berufsorientierten Bildungsmaßnahmen ebenfalls angemessen
und sichtbar abgebildet und anerkannt werden, auch wenn
sie unterhalb des Hauptschulabschlusses liegen. Die Stellungnahme macht Vorschläge für die
Organisation von Anerkennungsverfahren, die den Kriterien
Unabhängigkeit und Pluralität
entsprechen sollten. Bund und
Länder werden aufgefordert,
die Weiterbildungsträger in die
weiteren Entwicklungsschritte
und Entscheidungsgremien einzubeziehen und die Voraussetzungen für die Anerkennung
und Einordnung von Weiterbildungskompetenzen schnellstmöglich zu schaffen.
Auch der Deutsche Hochschulverband hat sich zur Umsetzung
des Europäischen Qualifikationsrahmens geäußert. Er rief Bund

und Länder dazu auf, den Umsetzungsprozess in nationales Recht
zu stoppen. Die Kategorisierung
in acht Kompetenzstufen beinhalte notwendigerweise hierarchische und diskriminierende
Wirkungen und Wertungen. Der
Präsident des DHV, Professor Dr.
Bernhard Kempen, bezeichnete
„dieses dirigistische und menschenverachtende Vorhaben“ als
einen „zum Scheitern verurteilte(n) erneute(n) Versuch, kulturelle Vielfalt in ein europäisches
Einheitsschema zu pressen.“ Es
handele sich dabei um ein Beschäftigungsprogramm für Technokraten, das lediglich der
Akkreditierungs- und Evaluationsbürokratie Auftrieb geben
werde. Mit dem damit verbundenen enormen Verwaltungsaufwand gehe kein erkennbarer
Nutzen einher. Den dem Diskussionsvorschlag für einen Deutschen Qualifikationsrahmen zu
Grunde liegenden Kategorien
fehle jegliche präzise Aussagekraft und Trennschärfe. Bildung
werde erneut auf ökonomischen
Nutzen und Verwertbarkeit reduziert.

Quelle: Pressemitteilung des Verbandes Deutscher Privatschulverbände e. V. vom 18.01.2010,
www.privatschulen.de, bildungsklick.de 72682

Neue EU-Kommissarin stellte ihre bildungspolitischen Schwerpunkte vor

Am 10. Februar 2010 trat die
neue zypriotische Kommissarin
für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit, Jugend und Sport,
Androulla Vassiliou, ihr Amt in
Brüssel an. Wie alle anderen Mitglieder der neuen Europäischen
Kommission wurde sie von den
zuständigen Fachausschüssen des
Europäischen Parlaments noch
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vor der Amtsübernahme im Hinblick auf ihre persönliche und
fachliche Befähigung für ihr
neues Amt befragt und bewertet. Dabei machte sie auch erste
Aussagen über ihre bildungspolitischen Prioritäten während ihrer
Amtszeit.
In der allgemeinen und beruflichen Bildung sieht die neue Kom-

missarin den Schlüssel für eine
europäische Überwindung der
Wirtschafts- und Finanzkrise. Die
Menschen müssten in die Lage
versetzt werden, während ihres
gesamten Lebens weiter zu lernen und neue Kompetenzen zu
erwerben. Deshalb werde die EU
die Mitgliedstaaten bei der Modernisierung ihrer Bildungs- und
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Berufsbildungssysteme unterstützen und die Mobilität junger
Menschen zu Lern- und Arbeitszwecken in der EU fördern. Androulla Vassiliou kündigte die
Vorlage der Initiative „Youth on
the Move“ an, die sich auf das
bestehende EU-Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen,
die EU-Programme Jugend in Aktion und Marie Curie Forschungsstipendien sowie auf die EUDrittstaatenprogramme stütze.
Sie griff damit eine Ankündigung
des wiederernannten Kommissionspräsidenten Barroso auf, die
er bereits im Juli 2009 für seine
zweite Amtszeit gemacht hatte.
Sein Ziel bis 2020 sei es, dass
möglichst alle jungen Menschen
Lernerfahrungen im Ausland
sammeln können. Zu ihren Prioritäten für ihre Amtszeit zählte
die Kommissarsanwärterin und
jetzige Kommissarin neben der
Verbesserung des Qualifikationsniveaus in der EU den besseren
Zugang zu Bildung, eine stärkere
Ausrichtung der beruflichen Bildung auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes, verstärkte Mobilität in der EU, Förderung der
Fremdsprachenkompetenz, Stärkung des Wissensdreiecks Bildung, Forschung und Innovation,
Modernisierung der europäischen Hochschulagenda, Intensivierung der Kooperation zwischen Schulen und Hochschulen
mit der Wirtschaft sowie
die Lehrerbildung und die Senkung der Schulabbrecherzahlen.
Die Europäische Kommission hatte bereits 2009 mit ihrem Grünbuch „Die Mobilität junger Men-

schen zu Lernzwecken fördern“
die Debatte über die Förderung
von Mobilität innerhalb der
Europäischen Union angeregt.
Dazu hatten Bundesbildungsministerium und Kultusministerkonferenz im Februar Stellung
genommen. Sie bewerten Auslandsaufenthalte junger Menschen als sinnvoll, da sie Fähigkeiten fördern, Wissen vertiefen
und zur persönlichen Entwicklung beitragen. Auch hätten die
beteiligten Personen Gelegenheit, den Wert von Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinaus zu erfahren und sich stärker
als europäische Bürger/-innen zu
verstehen. Auslandsaufenthalte
verbesserten die Sozialkompetenzen, die Sprachkenntnisse,
das Kulturbewusstsein und die
beruflichen Fähigkeiten. Die
Stellungnahme enthält eine Bestandsaufnahme der aktuellen
die Mobilität fördernden Aktivitäten und Programme im
Schul- und Hochschulbereich in
Deutschland und berücksichtigt
die internationale und europäische Jugendarbeit sowie den Europäischen Freiwilligendienst.
Zudem wird beispielhaft darauf
hingewiesen, wie Mobilitätsbarrieren herabgesetzt werden, wie
informiert und beraten wird.
Bundesregierung und Kultusministerkonferenz sprechen sich
dafür aus, die Altersgrenzen
weniger eng zu fassen. Sie fordern zudem ein einheitliches
Nachweissystem auf europäischer
Ebene für alle internationalen
Maßnahmen.
Zur neuen Bildungsinitiative
„Youth on the Move“ nahm auch

der Dachverband der Europäischen Erwachsenenbildung,
EAEA, Stellung. Nach einer Mitteilung von European InfoNet
Adult Education Nr. 1/2010 sieht
EAEA das neue Programm mit einiger Skepsis und betont gleichzeitig die Bedeutung der noch
bestehenden Programme. Vermisst werden Bezüge zur Erwachsenenbildung, die es bei diesem
Programm offenkundig nicht
mehr gibt, auch wenn der Sprecher der Generaldirektion Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit
und Jugend, Dennis Abbott, mit
dem Hinweis, dass keine der bestehenden Initiativen gestoppt
werden solle, zu beruhigen versuchte. Das Lifelong-LearningProgramm solle einschließlich des
für den Erwachsenenbildungsbereich bedeutsamen Programms
GRUNDTVIG keinesfalls durch
„Youth on the Move“ ersetzt
werden, sondern das neue Konzept sei vielmehr als umfassende
Strategie zu verstehen, die noch
weitere, zusätzliche Maßnahmen
aufgreife. Ein konkreter Entwurf
dazu werde im Juni 2010 vorgelegt. EAEA forderte vom Europäischen Parlament und der Kommission, die EU-Programme zur
Erwachsenenbildung fortzusetzen, da sie einen positiven Einfluss auf Politik und Strategie
vieler Mitgliedsstaaten gehabt
hätten.
Quellen: Wirtschaft und Berufserziehung 3.10, www.jugendpolitikineuropa.de (abgerufen
am 05.02.2010), European InfoNet Adult Education, Nr. 1/
März 2010

Regierung will Kampf gegen Rechtsextremismus nicht vernachlässigen

Die Bundesregierung hatte mit
ihrer Ankündigung, dass sie
künftig auch Mittel für Program-

me gegen den Linksextremismus
und den Islamismus einsetzen
wolle, die Befürchtung geweckt,

dass sie den Kampf gegen den
Rechtsextremismus nicht ernst
genug nehme. Die Fraktion die
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Linke hatte in einer Kleinen Anfrage kritisiert, dass die laut Koalitionsvertrag geplante Umwandlung der seit 2001 vom Bund
geförderten Programme gegen
Rechtsextremismus in „Extremismusprogramme“, die gleichermaßen gegen rechten und linken
Extremismus sowie gegen Islamismus wirken sollen, den Kampf
gegen Rechtsextremismus relativieren und die Mittel dafür halbieren werde. Die Bundesregierung wies nun in ihrer Antwort
darauf hin, dass sie in ihren Anstrengungen gegen den Rechtsextremismus nicht nachzulassen
gedenke. Der Staat dürfe jedoch
auch linksextremistische und islamistische Tendenzen nicht negieren, sondern müsse auch diese
präventiv und nachhaltig bekämpfen. Die Bundesprogramme
„Vielfalt tut gut. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“
und „Kompetent für Demokratie
– Beratungsnetzwerke gegen
Rechtsextremismus“ sehen ausdrücklich die Bekämpfung jedweder Form von Extremismus
vor. Sie laufen bis Ende 2010.
Nach einer Bewertung von Evaluationsergebnissen dieser Bundesprogramme soll entschieden
werden, welche Finanzmittel
künftig für welche Programme
und Initiativen veranschlagt
werden.

In einer Fragestunde des Deutschen Bundestages am 9. Februar
2010 wurde das Problem der
künftigen Programmgestaltung
wieder aufgegriffen. Ulla Jelpke
von der Fraktion die Linke fragte
nach Trägern für Pilotprojekte
gegen Linksextremismus und Islamismus, mit denen die Bundesregierung arbeiten wolle. Ihre Kollegin Cornelia Möhring hatte sich
nach „belastbaren Erkenntnissen“ für den Bedarf an Projekten
gegen Linksextremismus erkundigt. Dr. Hermann Kues, Parlamentarischer Staatssekretär bei
der Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
wies darauf hin, dass zunächst
zur Vorbereitung der beiden
Pilotprojekte gegen Linksextremismus und Islamismus eine Sondierungsphase vorgesehen sei, in
der mögliche Forschungsthemen,
-felder, Vorgehensweisen, Zielgruppen und Trägerstrukturen
identifiziert würden. Die Bundesregierung wolle mit staatlichen
und nichtstaatlichen Akteuren
des Bundes, der Länder und der
Kommunen Fragen der praktischen Prävention gegen Islamismus und Linksextremismus erörtern. Im zweiten Quartal 2010
sollen dann Ideen für Forschung,
Expertisen und Modellprojekte
entwickelt und realisiert werden.
In dieser Phase würden Träger

angesprochen, die die Bundesregierung für eine Beteiligung an
den Pilotprojekten gewinnen
wolle. Welche Träger das seien,
könne die Bundesregierung noch
nicht sagen. Da jede Form von
Extremismus gesondert betrachtet werden müsse, weil die jeweiligen Ursachen unterschiedlich
seien, müssten auch unterschiedliche Ansätze entwickelt werden,
für die eine gewisse Vorbereitungszeit erforderlich sei. Volker
Beck (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
fragte danach, welche Personenkreise von der Gewalt linker
Gruppen in besonderer Weise gefährdet sind, wie es für Gruppen
zutreffe, die regelmäßig Opfer
von rechtsextremistischer Gewalt
würden. Von einem gleichmäßigen Bedarf an Projekten gegen
Linksextremismus, Rechtsextremismus und Islamismus geht die
Bundesregierung indes nicht aus,
sondern will zunächst die beiden
Projekte auf den Weg bringen
und später ihre Schlussfolgerungen ziehen. Das gelte auch für
das Auswahlverfahren möglicher
Projektträger. Zunächst sollen die
Regionen Hamburg und Berlin in
den Blick genommen werden,
weil es dort konkrete Anhaltspunkte für einen Bedarf gebe.
Quellen: hib – heute im bundestag Nr. 008, Plenarprotokoll 17/21

Bundesregierung und Bundestag wollen freiwilliges Engagement unterstützen

Auch im 17. Deutschen Bundestag gibt es wieder einen Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“. Der Ausschuss für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend beschloss dies einstimmig.
Zu den Aufgaben des Unterausschusses gehört es, sich mit laufenden Gesetzesvorhaben und
Initiativen, die bürgerschaftliches
Engagement betreffen, zu befas-
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sen und weiter zur Umsetzung
der Beschlüsse der Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ beizutragen.
Darüber hinaus soll der Unterausschuss im Dialog mit den Akteuren der Zivilgesellschaft an der
Fortentwicklung der Engagementpolitik des Bundes sowie an
der Entwicklung einer ressort-

übergreifenden engagementpolitischen Strategie des Bundes
mitwirken und hierbei die Belange der Integration und des demographischen Wandels berücksichtigen. Die konstituierende
Sitzung des Unterausschusses
fand am 3. März 2010 statt. Sein
Vorsitzender ist der Bundestagsabgeordnete Markus Grübel
(CDU/CSU).
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Bei einer Verleihung des Qualitätssiegels an Freiwilligenagenturen, die Bürgerinnen und Bürger
beraten, die sich auf den unterschiedlichsten Gebieten freiwillig
engagieren möchten, wies Staatssekretär Josef Hecken darauf hin,
dass sich bereits ein Drittel aller
Deutschen ehrenamtlich engagiere und ein weiteres Drittel dies
beabsichtige. Er plädierte für
einfache Wege ins bürgerschaftliche Engagement, verlässliche
Ansprechpartner, innovative
Ideen und gute Strukturen, damit alle Interessierten erreicht
werden könnten.
Im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
werden derzeit Wege und Modelle diskutiert, um die Jugendfreiwilligendienste qualitativ zu
stärken und quantitativ auszubauen. Die SPD-Fraktion hatte
die Regierung in einer Kleinen
Anfrage um detaillierte Angaben
zu diesem Vorhaben gebeten,
die die Bundesregierung jedoch
noch nicht machen konnte. Vor
allem im Zusammenhang mit der
Verkürzung von Wehrdienstund Zivildienstdauer wird über
die Ausweitung von Freiwilligendiensten diskutiert.
Im Februar informierte der Deutsche Bundesjugendring über eine
Petition, die Marco Penz an den
Deutschen Bundestag gerichtet
hat. Bei Penz handelt es sich um
einen Kriegsdienstgegner, der
vom Deutschen Bundesjugend-

ring, der DGB-Jugend, den Jungsozialisten, Pax Christi und der
Zentralstelle KDV unterstützt
wird. Prinz fordert, dass die Wehrpflicht ausgesetzt und stattdessen Freiwilligendienste gefördert
werden sollen.
Dass die Regierung plane, die
Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres für anerkannte Kriegsdienstverweigerer aus Mitteln
des Bundesamtes für Zivildienst
zu streichen, berichtete die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V., die
von dieser Regelung eine große
finanzielle Lücke und damit massive Einschnitte in das Platzangebot im Freiwilligen Sozialen Jahr
Kultur befürchtet. Hier seien
etwa 25 % der Plätze mit Kriegsdienstverweigerern besetzt, die
monatlich pro Platz mit Mitteln
aus dem BAZ gefördert wurden.
Nun konnte durch eine Sonderregelung erreicht werden, dass
die Förderung analog zum Freiwilligen Ökologischen Jahr angehoben und auf bundesweit
1100 Plätze im Trägerverbund
des FSJ Kultur ausgedehnt wird.
Auch die Bundeskanzlerin betonte die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements. Bei einer
Laudatio zur Verleihung des Förderpreises Aktive Bürgerschaft
am 8. März 2010 in Berlin widersprach sie der Auffassung, dass
dieses ehrenamtliche Engagement
den Staat von der Wahrnehmung
seiner Aufgaben entlaste. Der

Staat erfülle seine Aufgaben,
jedoch könne das gesellschaftliche Miteinander niemals so
zufriedenstellend sein wie durch
gemeinsames Engagement. Der
Staat sei gefordert, die Rahmenbedingungen dafür zu setzen,
dass die Menschen in Freiheit
und Verantwortung leben und
Verantwortung für sich und andere übernehmen könnten. Die
christlich-liberale Koalition habe
sich vorgenommen, ein Gesetz
zur ehrenamtlichen Tätigkeit und
zum bürgerschaftlichen Engagement zu verabschieden. Die Voraussetzungen für ehrenamtliche
Tätigkeit sollen vereinheitlicht
und verbessert werden. Es gehe
unter anderem darum, den Status von ehrenamtlichen Helfern
zu vereinheitlichen und damit
klarzustellen. Die Arbeit dieser
Helfer solle erleichtert werden,
unter anderem durch die Übernahme von Haftungsrisiken durch
den Staat, so die Kanzlerin in ihrem Video-Podcast vom 6. März
2010, zwei Tage vor der Preisverleihung.
Quellen: hib – heute im bundestag, Nrn. 016 und 079, PM des
Deutschen Bundestags vom
03.03.2010, PM des BMBFSFJ vom
17.02.2010 und 03.03.2010, PM
des DBJR vom 23.02.2010, PM der
bkj vom 29.03.2010,
Video-Podcast der Bundeskanzlerin 08/10, BPA-Bulletin
vom 08.03.2010

Bundeskabinett verabschiedete Migrationsbericht 2008

Anfang Februar veröffentlichte
das Bundeskabinett den vom
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge erarbeiteten Migrationsbericht 2008, der auf Wunsch
des Bundestages jährlich erstellt
wird. Er gibt einen Überblick
über das Migrationsgeschehen in

Deutschland und die verschiedenen Zuwanderergruppen. Zudem
berichtet er über die Struktur der
ausländischen Bevölkerung sowie
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in der Bundesrepublik Deutschland. Der Wanderungssaldo der Ausländer ist nach

dem Bericht deutlich geringer als
in den Vorjahren geworden. Er
betrug nach der Datenlage 2008
ein Plus von 10.700 Personen (im
Jahr 2001 lag dieser Saldo noch
bei 188.200). Gesunken ist auch
der Zuzug von Spätaussiedlern,
während die Zuwanderung von
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IT-Fachkräften, weiteren akademischen Berufen, leitenden Angestellten und Spezialisten sowie
der Verbleib von Hochschulabsolventen in den Jahren 2006 – 2008
stetig zugenommen hat.
Die Zahl ausländischer Staatsangehöriger in der Bundesrepublik
Deutschland ging leicht zurück
und liegt seit 2004 unverändert
bei 8,8 % der Gesamtbevölkerung. Die größte Ausländergruppe bilden nach wie vor die türkischen Staatsangehörigen (25,1 %).
Zum neuen Migrationsbericht
stellte die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration,
Staatsministerin Professor Dr.
Maria Böhmer, fest, dass die neuen Zahlen zeigten, dass immer
mehr ausländische Wissenschaftler, Fachkräfte und leitende Angestellte in Deutschland eine
berufliche Perspektive finden.
Zugleich habe die Zahl von Studienanfängern mit ausländischen
Wurzeln zugenommen und sei
im Wintersemester 2008/2009 mit
knapp 53.000 so hoch wie nie zuvor gewesen. Der demographische Wandel habe den Mangel
an Fachkräften in vielen Bereichen der Wirtschaft bereits deutlich werden lassen. Deshalb sei
man zunehmend auf die Fähigkeiten von Zuwanderern angewiesen. Die Ministerin sprach sich
dafür aus, so schnell wie möglich
die ausländischen Bildungs- und
Berufsabschlüsse anzuerkennen.
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Das Kabinett habe die Eckpunkte
für eine gesetzliche Regelung
bereits beschlossen und werde
innerhalb dieses Jahres ein Anerkennungsgesetz auf den Weg
bringen. Maria Böhmer machte
bei anderer Gelegenheit auch
deutlich, dass junge Migranten
in ihren Bildungsanstrengungen
unterstützt werden sollten und
nicht der Hauptschule zugeordnet werden dürften, wie es Äußerungen des neuen Präsidenten
der Kultusministerkonferenz,
des bayerischen Kultusministers
Ludwig Spaenle, nahezulegen
schienen, der in einem Interview
geäußert hatte, dass junge
Migranten insbesondere in
Hauptschulen ein niedrigschwelliges Bildungsangebot vorfinden
sollten. Böhmer forderte von den
Ländern, ihre im Nationalen Integrationsplan gemachten Zusagen
einzuhalten und ihre Maßnahmen
zur Förderung von Schulen mit
einem hohen Migrantenanteil
zu intensivieren.
Wie das Bundesministerium des
Innern im Januar mitteilte, hat
das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge in Nürnberg in
seinem Auftrag eine Studie vorgelegt, die das Migrationspotenzial aus Afrika untersuchen sollte.
Die Studie bilanziert zum einen
den Umfang innerafrikanischer
Wanderungen wie auch die Zuwanderung von Menschen aus
Afrika in den EU-Raum und nach

Deutschland während der letzten
10 – 15 Jahre. Eine Reihe von Faktoren lasse in den nächsten Jahrzehnten einen deutlichen Anstieg des Migrationspotenzials
aus Afrika erwarten. Jedoch werde der größte Teil der Wanderungsbewegungen innerhalb
Afrikas verbleiben, wenn auch
mittelfristig in Europa mit einem
weiteren Anstieg der Migrationszahlen aus Afrika gerechnet werden müsse. Hier seien jedoch die
Mittelmeeranrainerstaaten Frankreich, Italien und Spanien die
Zielländer, während in Deutschland die Zuwanderung aus Afrika
voraussichtlich auf einem eher
geringeren Niveau verbleiben
werde. Der Bundesminister des
Innern, Dr. Thomas de Maizière,
erklärte dazu, dass es im Interesse aller liege, wenn das Wohlstandsgefälle zwischen ärmeren
und reicheren Staaten nicht immer größer werde. Es sei darauf
zu achten, dass aus unkontrollierter und zum Großteil auch unfreiwilliger Migration eine gut
gesteuerte Migration werde. Gegenüber den afrikanischen Herkunfts- und Transitstaaten müsse
Europa noch mehr Verantwortung
übernehmen und diese Staaten
bei der Beseitigung von Migrationsursachen unterstützen.
Quellen: BMI-PM vom 27.01.2010
und 03.02.2010, BPA-PM vom
20.01.2010 und 03.02.2010
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Aus dem AdB

In Haus Neuland wurden Möglichkeiten zur Evaluation von Lernergebnissen erörtert

Lernziel erreicht!? lautete das
Schwerpunktthema der diesjährigen Zentralen Arbeitstagung im
AdB-Programm Politische Jugendbildung. Vom 15. bis 19. März
2010 befassten sich die Jugendbildungsreferenten und -referentinnen im Bielefelder Haus
Neuland mit Fragen der Lernzielanalyse und der Evaluation von
Lernergebnissen in Seminaren
der politischen Jugendbildung.
Beispiele eigener Bildungspraxis
wurden zusammengetragen und
diskutiert. Die Arbeitsgruppen
gingen der Frage nach „Wie werden das Erreichen von Lernzielen
und der Kompetenzerwerb ermittelt?“ und stellten ihre Arbeitsergebnisse anschließend
im Plenum vor.
Den Tagungsteilnehmenden wurde deutlich, dass die außerschulische Jugendbildung mit ihren
non-formalen Lernprozessen vor
der großen Herausforderung
steht, nachweisbare Lernergebnisse ermitteln zu können. Demgegenüber können in schulischen
Bildungsprozessen, die sich durch
vorgegebene Curricula und Lern-

zielkontrollen auszeichnen,
Lernergebnisse leichter dokumentiert werden.
Die Jugendbildungsreferenten
und -referentinnen entwickelten
eine Matrixstruktur als Arbeitshilfe, um mit einem gestuften Verfahren Lernentwicklungen der
Teilnehmenden z. B. durch Gespräche, Arbeitsaufträge, Selbsteinschätzungen und Auswertungsrunden ermitteln zu können.
Darüber hinaus werden Beobachtungen von Teamern und Teamerinnen, aber auch von Kooperationspartnern mit einbezogen
sowie die (öffentliche) Präsentation von Arbeitsergebnissen
durch die Teilnehmenden.
Die Frage der Lernzielerreichung
wurde im weiteren Verlauf der
Tagung mit Informationen zum
Deutschen Qualifikationsrahmen
(DQR) in Verbindung gebracht.
Der DQR sieht bisher eine Bewertung formal erworbener Qualifikationen vor, soll aber zukünftig
auch non-formal und informell
erworbene Kompetenzen berücksichtigen. Die Jugendbildungsreferenten/-referentinnen kamen

in ihrer Diskussion zu dem Schluss,
dass es sich beim DQR um kein
brauchbares Instrument zur Messung erworbener Kompetenzen
in der politischen Jugendbildung
handelt.
Die Didaktik des Lernorts war
Gegenstand eines Vortrags von
Dr. Paul Ciupke, Bildungswerk
der Humanistischen Union NRW.
Er spannte zunächst einen historischen Bogen von Lernorten wie
Akademien, Heimvolkshochschulen etc. hin zu Gedenkstätten,
Museen etc. als neuen und zusätzlichen Lernorten politischer
Bildung. Ein Lernort (der politischen Bildung) muss pädagogisch
„erweckt“ werden, lautete Ciupkes zentrale Bedingung, und er
unterstrich damit die notwendige pädagogische Leistung der
Aufbereitung eines Lernorts für
Bildungsprozesse.
Die Teilnehmenden unternahmen im Anschluss eine Exkursion
zur nahe gelegenen Wewelsburg, die durch ihre Funktion als
SS-Ordensburg während der
Nazi-Zeit zu einem Lernort für
historisch-politische Bildung
geworden ist. Die pädagogische
„Erweckung“ erfolgt durch Bildungsprogramme für Jugendliche und eine Erinnerungs- und
Gedenkstätte mit einer neuen
Dauerausstellung „Wewelsburg
1933 – 1945“.
Die Jugendbildungsreferenten/
-referentinnen konnten nunmehr
vor Ort die Bedingungen für einen Lernort überprüfen und dabei die Burg und ihre wechselvolle Geschichte und die heutigen
Aktivitäten näher kennenlernen.

© Jens Lindemann
Die Tagungsteilnehmer/-innen am Veranstaltungsort Bielefeld

Die eintägige Arbeitsphase der
drei Projektgruppen des AdBProgramms Politische Jugendbildung nutzen die Jugendbil-
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dungsreferenten/-referentinnen,
um Projektvorhaben und inhaltliche Fragestellungen weiter zu
vertiefen. In einem Gespräch zum
Ende der Tagung dankte Peter
Ogrzall, Vorsitzender des AdB,
den Jugendbildungsreferenten/
-referentinnen für ihr Engagement und den Einsatz in der politischen Bildung während der nun
bald abgeschlossenen Arbeitsphase.
Boris Brokmeier

© Jens Lindemann
Im Innenhof der Wewelsburg

Berichte aus den Kommissionen

Kommission Mädchen- und
Frauenbildung
Im Frühjahr tagten die Kommissionen des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten. Den Beginn der ersten Sitzungsrunde in
diesem Jahr läutete die Kommission Mädchen- und Frauenbildung ein, die sich am 27. Januar
2010 zu einer eintägigen Sitzung
in Hannover traf. Fidan Yiligin
von der HVHS Alte Molkerei Frille
konnte als neues Kommissionsmitglied begrüßt werden.
Wichtigster Tagesordnungspunkt
der Sitzung war die Bearbeitung
des Themas „Mädchen- und Frauenbildung aus ostdeutscher Perspektive“. Dazu hatte die Kommission eine fachkundige Referentin
eingeladen: Prof. Dr. Birgit Bütow,
die an der Fachhochschule Jena,
Fachbereich Sozialwesen, tätig
ist. Ihr Berufungsgebiet ist die
Mädchen- und Frauenarbeit.
Birgit Bütow referierte und diskutierte mit der Kommission über
„Mädchen und Mädchenarbeit in
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der DDR und im Osten Deutschlands – Kontinuitäten und Diskontinuitäten“. Der Vortrag begann
mit der Erläuterung lebensweltlicher Ambivalenzen und Widersprüche in der DDR, die sich als
Mentalitäten bis heute erhalten
haben und die politische Thematisierung von Geschlechterdifferenzen erschweren. Dazu gehören vor allem die „verordnete“
Gleichheit bzw. die Tabuisierung
von Ungleichheit im Sozialismus,
eine patriarchale Gleichberechtigung, die finanzielle Unabhängigkeit der meisten Frauen bei
gleichzeitigem Erhalt geschlechtsspezifischer Zuweisungsmuster,
ein erschüttertes Institutionenvertrauen und die Abschottung
gegen internationale Entwicklungen.
Nach einer ausführlichen Darstellung der Jugendhilfe der DDR
widmete sich Birgit Bütow dem
Wandlungsprozess nach 1990,
den sie in vier Phasen einteilte.
In der Umbruch- und Diskussionsphase 1989 – 1990 gab es einen

Aufbruch in der Frauenbewegung. Runde Tische wurden installiert, erste Projekte gegründet, allerdings mit dem Problem,
dass Daten und Wissen fehlten,
um Bedarfe konzeptionell zu begründen. Es gab einen regen OstWest-Austausch, der keinesfalls
reibungsfrei verlief: „Das Problem war, dass die ostdeutschen
Frauen eigene Ideen hatten.“
Es folgte von 1990 bis 1995 die
Aufbauphase mit der Einführung
des KJHG und einem vorrangigen
Institutionentransfer von West
nach Ost (z. B. AFT-Programm). In
der Mädchenarbeit entwickelte
sich ein flächendeckendes Netz
von Angeboten, insbesondere
forciert durch Bundesmodellprogramme. Aber: Mädchenarbeit
wurde nicht strukturell in der
Jugendhilfeplanung verankert.
Die dritte Phase ist der „Abbau
im Aufbau“. Auch wenn sich die
Szene qualifiziert, kommt es zu
deutlichen Abbauprozessen:
Gender- und Mädchenthemen
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stehen zur Disposition, ABM-geförderte Mädchentreffs „laufen
aus“, LAG brechen weg.

Die Kommission diskutierte die
neuen Erkenntnisse auch im Hinblick auf die eigene Position zur
Mädchen- und Frauenarbeit und
einigte sich darauf, bis zur nächsten Sitzung einen ersten Entwurf
für ein Positionspapier vorzulegen.

Die aktuellen Herausforderungen heißen daher

■

Behauptung der Mädchenarbeit als eigenständigem Arbeitsansatz;
Ausbau der Forschung, vor allem einer gendersensiblen Jugendhilfeforschung;
Diskussion der konzeptionellen und theoretischen Grundlagen. Die Diskurse in der
Forschung müssen heruntergebrochen werden auf die
Praxis. Sie überfordern in weiten Teilen die Praxis, die Schere von Theorie und Praxis darf
nicht weiter auseinandergehen;
Vernetzung;
Suche nach neuen Bündnissen, die – wohl überlegt – eingegangen werden sollten;
erneute Politisierung von
Mädchenarbeit.

Kommission Erwachsenenbildung

nur das Ziel, das Spektrum von
Weiterbildungsangeboten bekanntzumachen, sondern auch
die Landtagsabgeordneten für
die Anliegen der Weiterbildung
zu interessieren. Die Novelle des
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes erfolgte, um es an Vorgaben der europäischen Gesetzgebung anzupassen. In NRW fand
zudem die Evaluation der Weiterbildung im Lande statt, die zeigte, dass der Anteil an politischer
Bildung am Gesamtangebot nicht
unerheblich ist, wenn von einer
weiter gefassten Definition politischer Bildung ausgegangen wird.
In der anschließenden Diskussion
ging es auch um die steuerlichen
Belastungen, die unter bestimmten Bedingungen mit der Förderung durch die Bundeszentrale
für politische Bildung verbunden
sind, und die Perspektive, die
Vergaberichtlinien zu ändern.

mit Emotionen in der politischen
Bildung.
Zunächst referierte Prof. Dr. Matthias Pfüller über den Stand der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Emotionen als Bestandteilen von Bildungsprozessen. Er konstatierte, dass die
emotionale Komponente gegenüber der Betonung kognitiver
Elemente zwar aufgeholt habe,
in Bildungskonzeptionen aber
nach wie vor – insbesondere unter den Bedingungen der „Wissensgesellschaft“ – eher ins
Hintertreffen gerate. Pfüller erinnerte an die entwicklungspsychologischen und sozialen
Beurteilungen emotionaler
Befindlichkeiten von Individuen
und ihrer Fähigkeit zur emotionalen Kontrolle, von denen auch
pädagogische Zielvorgaben beeinflusst werden. Auch wenn
nach wie vor Rationalität in der
Pädagogik das herrschende Paradigma darstellt, wird Emotionalität zunehmend als wesentliche
Voraussetzung des Lernens gesehen, die insbesondere in der

■

■

Die vierte Phase wird 2003 eingeläutet. Hier kommt es zum beschleunigten Abbau, die Funktionalisierung und Ökonomisierung
der sozialen Arbeit nimmt zu.
Trotz gegenteiliger Postulate und
wissenschaftlicher Etablierung
kann eine Rückläufigkeit der Genderperspektive in der Jugendhilfe ausgemacht werden. Das Fazit:
„Lebensweltlich wie systemisch
ist Gender in Ostdeutschland nur
punktuell angekommen. Mädchenarbeit ist ein strukturelles
Dauerprovisorium.“

Die Sitzung der Kommission
Erwachsenenbildung fand vom
8. bis 10. Februar 2010 im JakobKaiser-Haus in Weimar statt. Wie
immer erörterte die Kommission
die bildungspolitischen Entwicklungen auf der Bundes- und
Länderebene. Während sich die
Situation in einzelnen Bundesländern wie Niedersachsen und
Mecklenburg-Vorpommern als
relativ stabil erweist und in Sachsen mit drastischen Kürzungen
der Mittel für Jugendeinrichtungen und Weiterbildungsträger im
nächsten Jahr gerechnet werden
muss, haben sich in NordrheinWestfalen im Vorfeld der kommenden Landtagswahlen die
Weiterbildungsträger darum
bemüht, durch verschiedene bildungspolitische Aktivitäten ihren
Arbeitsbereich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und bei den
dafür politisch Verantwortlichen
für ihn zu werben. Diese „Weiterbildungsoffensive“ hatte nicht

■

■
■

Im Mittelpunkt des ersten Sitzungstages stand jedoch die Fortsetzung der Diskussion über
Emotionalität und den Umgang

Über den inhaltlichen Schwerpunkt hinaus erhielten die
Kommissionsmitglieder Informationen über neueste Entwicklungen im AdB, berieten
das Jahresthema 2011 und
informierten sich gegenseitig
über aktuelle jugend- und bildungspolitische Entwicklungen
aus den Einrichtungen und den
Bundesländern.
Ina Bielenberg
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Lernmotivation, im Interesse am
Lerngegenstand und bei den
sozialen Interaktionen während
des Lernens zur Geltung kommt.
Emotionalität bedeutet in diesem
Zusammenhang jedoch keinesfalls, dass die mit dem Lernen
verbundenen Gefühle nur positiv
sind. Lernen schließt auch Anstrengung und Disziplin ein, kann
also emotional negativ besetzt
sein. Auch in überwiegend kognitiven Lernprozessen sind emotionale und soziale Erfahrungen
notwendig, wenn das Lernen gelingen soll. Dazu gehört auch ein
Ausgleich durch die Ermöglichung
und Anregung sinnlicher Wahrnehmungen. Allerdings ist auch
vor den Gefahren einer zunehmenden Emotionalisierung des
Bildungsgeschehens zu warnen.
Sie gipfeln in einer „Therapeutisierung“, die dann einsetzt, wenn
die Verantwortung für die emotionale Entwicklung an die Lehrenden delegiert wird, oder wenn
Lernen sich im Erleben von dazu
organisierten Events erschöpft.
Dr. Robert Schmidt hob in seinem
anschließenden Referat hervor,
dass es problematisch sei, Emotionen lernstrategisch zu kalkulieren. Dies zeige sich insbesondere
in Ansätzen der so genannten
Betroffenheitspädagogik, die in
ihrem Versuch, Situationen nachzuerleben, sogar von den eigentlichen Lernzielen hinwegführen
könne. Im Mittelpunkt seines Beitrags stand die Frage, wie die
pädagogische Leitung mit ihren
eigenen Emotionen im Lerngeschehen umgehen kann, vor allem
dann, wenn es sich um Irritationen, Ängste oder Ärger handelt.
Der Pädagoge/die Pädagogin stehe vor der Frage, wie sie glaubwürdig bleiben könne, ohne die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
mit der Demonstration eigener
Gefühle zu überfordern. Eigenes
Gefühl nicht als Handlungsimpuls
übermächtig werden zu lassen,
setze die Fähigkeit zur Selbstreflexion bei Lehrenden voraus.
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Diese Selbstwahrnehmung sei die
Grundlage emotionaler Intelligenz und eine Bedingung für die
Einsicht in eigene Verhaltensmuster und für (selbst-) bewusstes
Handeln.
In der sich anschließenden Diskussion wurde betont, dass die
Trennung zwischen Kognition
und Emotion akademisch sei, da
sich im Gehirn Verbindungen
zwischen beiden gleichzeitig
aktiven Bereichen zeigen. In der
Erörterung der mit diesen Fragen
verbundenen didaktischen Probleme wurde darauf hingewiesen, dass durch die Zunahme der
virtuellen Kommunikation vor allem bei Jugendlichen der Aspekt
der Körperlichkeit als Teil sinnlicher Wahrnehmung in den Hintergrund tritt. Erfordert dies nun
die Schaffung von Erlebnisräumen
im Rahmen von Bildungsveranstaltungen, insbesondere wenn
es sich um Gruppen handelt, die
schon lange abstinent gegenüber
Bildungsangeboten sind, wie
sie in Bildungsstätten realisiert
werden?
Der zweite Sitzungstag begann
mit einem Besuch in Oßmannstedt, einem kleinen Dorf in der
Nähe von Weimar. Dort unterhält
die Weimar-Jena-Akademie eine
Bildungseinrichtung in einem alten Gutshaus, das einst Martin
Wieland gehörte. Uta Tannhäuser, Geschäftsführerin der Weimar-Jena-Akademie, und deren
Vorstandsmitglied Dr. Burkhardt
Kolbmüller begleiteten die Kommission nach Oßmannstedt und
berichteten über die Entstehung
der Weimar-Jena-Akademie und
die Schwerpunkte ihrer Arbeit.
Bei dieser Gelegenheit wurde
auch die Bildungseinrichtung
mit ihren Räumlichkeiten und
der sie umgebende Park vorgestellt.
Zwei weitere Vorträge bestimmten den folgenden Sitzungsverlauf.

Zunächst beschrieb Harald Mewes die Veränderungen in den
Sozialisationsbedingungen, unter
denen Kinder heute aufwachsen.
Seine Fragestellungen in diesem
Zusammenhang leitete er aus
den Erfahrungen in der Familienbildung ab, in der sich aktuelle
Tendenzen gesellschaftlicher Entwicklungen widerspiegeln. Diese
Tendenzen sind nicht durchweg
als negative zu bezeichnen. Im
Vergleich zur selbsterfahrenen
Erziehung wird deutlich, wie sich
das Verhalten gegenüber Kindern aufgrund anderer ökonomischer Voraussetzungen und
Lebensbedingungen inzwischen
geändert hat. Heute sei es vor allem wichtig, Kindern und Jugendlichen bestimmte Erfahrungen zu ermöglichen, die sie sonst
im Alltag nur unzureichend machen können. Hierzu gehören vor
allem Möglichkeiten zur körperlichen Erprobung, die im gegenwärtigen Alltag kaum noch stattfindet. Die Familienstrukturen
sind viel differenzierter geworden und reichen von der Patchwork-Familie bis zum alleinerziehenden Elternteil mit Kind/-ern.
Die Extreme gegenwärtiger Erziehung sah Harald Mewes in
Verwahrlosung und Überprotektion. Aus der Beschreibung
gegenwärtiger Erziehungsanforderungen als Reaktion auf Veränderungen ergeben sich auch
Konsequenzen für Veranstalter
der politischen Bildung. Wie können sie Aufmerksamkeit für ihre
Angebote wecken und Erfahrungswissen vermitteln, was
können sie zur gesellschaftlichen
Teilhabe ihrer Teilnehmer/-innen
beitragen und wie das Gefühl
fördern, Teil eines Ganzen zu
sein, für das sich Verantwortung
zu übernehmen lohnt?
Veränderte Sozialisationsbedingungen hat Dr. Christoph Meyer
auch bei den verschiedenen Generationen des politischen Personals in Deutschland festgestellt,
die er in seinem Folgereferat mit-
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einander verglich. Im Abstand
von jeweils 50 Jahren haben sich
Politikerprofile entwickelt, die er
idealtypisch an den SPD-Politikern Bebel, Wehner, Gabriel beschrieb. In dieser Gegenüberstellung wurde deutlich, wie sich
zeitbedingt Politikstile und Anforderungen an politisches Handeln geändert haben. Es lässt sich
nicht nur auf individuelle Entscheidungen und Handlungen der Akteure zurückführen, dass Politik
heute zunehmend als „schmutziges Geschäft“ begriffen wird, die
Bindungen an politische Organisationen schwinden, Politik vor
allem als Marketing betrieben
wird und sich Politik als Beruf
etablieren konnte, was die
Distanz zum Alltag der Bürgerinnen und Bürger verstärkt.
In der anschließenden Diskussion
ging es vor allem um die Frage,
wie politische Bildung noch zu
politischem Engagement motivieren kann, wenn das Politische

und Politik immer weniger identifizierbar sind für die Bürgerinnen und Bürger und sich auch die
Formen politischen Handelns
nicht mehr eindeutig bestimmen
lassen. Die Klagen über die institutionalisierte Politik und ihr Personal dominieren vor allem in
Ostdeutschland, während aus
Bayern eher gegenläufige Tendenzen berichtet wurden. Gleichwohl überwog in der Kommission die Einschätzung, dass die
Politik an Aufmerksamkeit und
Wertschätzung bei den Bürgern
und Bürgerinnen verliert, ihre
Problemlösungskompetenz infrage gestellt wird und durch die
zunehmende Einschränkung politischer Gestaltungsmöglichkeiten
auch die Bereitschaft, in Parteien
mitzuwirken, weiter sinken wird.

Kommission Europäische und
Internationale Bildungsarbeit

instanz für Fahrten nach Auschwitz ist.
Über das Deutsch-Polnische
Jugendwerk kann man Studienfahrten nach Auschwitz gezielt
beantragen. Ebenso gibt es Unterstützungsmöglichkeiten durch
die Aktion Sühnezeichen. Zudem
sollte man auch die seit 2008 bestehende Möglichkeit trilateraler
Förderung über den KJP International bedenken.
Dies erscheint umso interessanter, da die Aufgabenstellung
transnationaler Erinnerungsarbeit im Kontext der Auseinandersetzung mit dem Holocaust nach
wie vor hoch aktuell ist.
Auch die EU-Programme JUGEND,
EUROPE for CITIZENS und Grundtvig bieten die Möglichkeit, Vorhaben in Form von Begegnungen
oder Seminaren zu fördern.
Es erschien der Kommission wichtig, noch einmal darauf hinzu-

Ganz oben auf der Agenda der
Kommissionssitzung vom 1. bis
3. März 2010 in der Akademie
Biggesee stand das Thema der
durch die Bundeszentrale für politische Bildung geförderten Studienfahrten nach Auschwitz. Anlässlich des Disputs des AdB mit
der bpb hat sich die EIA-Kommission intensiver mit der Thematik
politischer Bildung und historisch-politischer Bildung zum
Thema Holocaust befasst.
Angesichts der Tatsache, dass die
von der bpb konzedierte Handhabung der Richtlinien bei der
Förderung von Fahrten in die
Gedenkstätte Auschwitz weiterhin als Ausnahmeregelung gilt,
betonten die Mitglieder der EIAKommission, dass die bpb bei
weitem nicht die einzige Förder-

Die Kommission nahm die Berichte über die Beratungen anderer
Gremien des Verbandes zur
Kenntnis und setzte sich mit

möglichen AdB-Themen für das
Jahr 2011 auseinander. Sie empfahl die Themen „Handlungskompetenzen für die Demokratie“, „Fairness global: Ethik des
Politischen“, „Rekonstruktion
des Politischen“, „Zukunft lernen“, ohne ein bestimmtes Thema als gemeinsame Empfehlung
zu beschließen.
Sie regte an, für die pädagogisch
Mitarbeitenden in Bildungsstätten des AdB ein Fortbildungsangebot zu entwickeln, das die Vorund Nachbereitung von Gedenkstättenbesuchen qualifizieren soll.
Adressaten eines solchen Angebotes könnten über den AdB hinaus
Lehrer und Lehrerinnen sein.
Empfohlen wurde eine einmalige
Veranstaltung in einem Zeitrahmen von drei bis fünf Tagen, die
mit dem Besuch einer Gedenkstätte verbunden werden soll.
Ingeborg Pistohl

weisen, dass die Bildungsarbeit
zum Holocaust in Europa eine zunehmend transnational zu bewältigende Aufgabe wird. Gerade Jugendbegegnungen spielen
hierbei eine ganz zentrale Rolle,
wie bereits in vielen Projekten der
AdB-Mitglieder ersichtlich wird.
Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang auch der Report
der Europäischen Grundrechteagentur (FRA) zum Thema Holocausteducation and Human Rights
Education. Der Report bemängelt
generell große Defizite in der Bildungsarbeit über den Holocaust
im Zusammenhang mit Menschenrechtsbildung, macht dieses in erster Linie an der pädagogischen
Ausstattung und Praxis der Gedenkstätten sowie der mangelnden fachlichen Kompetenz von
Lehrerinnen und Lehrern fest.
Die non-formale Bildung wird
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nicht berücksichtigt; hierzu sollte
der FRA Feedback gegeben werden. Georg Pirker hat dazu bereits ein Gespräch mit dem HR
Education Officer Frederick Banson geführt.
Weiterhin beschäftigten sich die
Kommissionsmitglieder mit dem
Themenbereich Weiterentwicklung des Rahmens für internationale Arbeit. Hier ging es in erster
Linie um die aktuellen Entwicklungen auf Europäischer Ebene
(EU 2020, EAT 2020, Europäische
Jugendstrategie) sowie darüber
hinaus des KJP international.
Beide Entwicklungen stecken
sowohl für die Jugend- als auch
für die Erwachsenenbildung den
Rahmen für die nächsten 10 Jah-

re ab: auf europäischer Ebene
wird sich die Diskussion um Anerkennung und Darstellung nonformaler Bildungsleistung massiv
in den Vordergrund drängen. Der
KJP International wird sich in erster Linie in Richtung Verwertbarkeit internationaler Bildungsprozesse für nationale Aufgaben
der Bildungsarbeit entwickeln.
Die Kommission Europäische und
Internationale Bildungsarbeit
wird im März/April ein erstes Paper zum Thema EU 2020 und politische Bildung erstellen, das in
Abstimmung mit der Geschäftsstelle in den EU-internen Politikprozess eingespeist werden soll.
Das Jahresthema 2011 wurde in
der Kommission ausführlich dis-

kutiert. Der Vorschlag: Wir haben
keine Wahl – lieber nicht wählen!? setzt die Entlegitimierung
demokratischer Entscheidungsprozesse als Herausforderung
für die politische Bildung in den
Mittelpunkt. Er wurde einstimmig verabschiedet.
Abschließend arbeitete die Kommission weiter an der Vorbereitung der für 2011 geplanten
deutsch-israelischen Kontaktseminare. Wichtig erschien dabei
vor allem, die Zusammenarbeit
mit ConAct sehr präzise vorzubereiten, um zu einem möglichst
guten Ergebnis für ein Fachprogramm 2011 zu kommen.
Georg Pirker

Publikationen aus dem AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten war beteiligt an einem Modellprojekt, das vom Forschungsinstitut Arbeit, Bildung,
Partizipation e. V. zur GenderQualifizierung für die Bildungsarbeit realisiert wurde. Es zielte auf
haupt-, neben- und freiberufliche
Mitarbeiter/-innen der Jugendund Erwachsenenbildung, die zu
Trainern/Trainerinnen für eine
gender-sensible Bildungspraxis
weitergebildet wurden.
Inzwischen ist eine Publikation
erschienen, die in Form eines
Handbuchs die Ergebnisse des
Projekts vorstellt. Grundlagen
und Prinzipien geschlechtergerechter Bildungsarbeit werden
erläutert, Beispiele praktischer
methodischer Umsetzung mit
Anleitungsvorschlägen und
Arbeitsblättern ergänzen diese
Reflexionen.

Der Arbeitsbereich Frauen- und
Geschlechterforschung in der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung hat in der Reihe Diskurs
eine neue Expertise herausgegeben, die unter dem Titel „Geschlechterkampf von rechts“
erschien. Autor ist Thomas Gesterkamp, der damit begonnen
hat, den antifeministischen Geschlechterkampf von Männerrechtlern und Familienfundamentalisten zu untersuchen, der
vor allem in den Massenmedien
und im Internet ausgetragen
wird.

Karin Derichs-Kunstmann/Gerrit
Kaschuba/Ralf Lange/Victoria
Schnier (Hrsg.): Gender-Kompe-

Bezug: Friedrich-Ebert-Stiftung,
Godesberger Allee 149, 53175
Bonn, www.fes.de/wiso
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tenz für die Bildungsarbeit. Konzepte, Erfahrungen, Analysen,
Konsequenzen – FIAB Verlag
Recklinghausen – Bestellung über
fiab-verlag@nbfe.de

Die Hanns-Seidel-Stiftung hat
ihren Jahresbericht 2009 vorgelegt. Er listet auf 72 Seiten die
Aktivitäten der Stiftung in ihren
Bildungseinrichtungen, der internationalen Arbeit, der Studienförderung und in anderen für die
Stiftung zentralen Bereichen auf,
die im vergangenen Jahr stattfanden und – wie es im Geleit
von Stiftungsvorsitzendem und
Geschäftsführer heißt – stark von
Überlegungen zu der das Jahr
2009 bestimmenden Wirtschaftsund Finanzkrise geprägt waren.
Ein Anhang gibt einen Überblick
über die Organisationsstruktur
der Stiftung und die Haushaltsentwicklung in 2009.
Bezug: Hanns-Seidel-Stiftung e. V.,
Lazarettstraße 33, 80636 München.
www.hss.de

Ihren Demokratie-Kongress im
vergangenen Dezember hat die
Konrad-Adenauer-Stiftung in
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einer Broschüre präsentiert,
die Eröffnungsreden und Ergebnisse von Foren dokumentiert
und visuelle Eindrücke der

Veranstaltung vermittelt. Ein
Bericht von Johannes Schillo,
der beigelegt ist, schildert den
Verlauf.

Bezug: Konrad-Adenauer-Stiftung,
HA Politische Bildung, Urfelder
Straße 221, 50389 Wesseling,
www.kas.de

tende von Gedenkstätten in
Deutschland, Polen und Österreich beteiligt.

sammen mit anderen Trägern in
Leipzig den Kongress „Verwaltung ist Wissen“, der zusammen
mit der Fachmesse eGovernment
stattfindet. Der Kongress wendet
sich an Führungskräfte aus allen
Verwaltungen, vermittelt aber
auch Kenntnisse, die für die
Personalrats- bzw. Betriebsratsarbeit erforderlich sind. Termin:
18. – 19. Mai 2010 (Vorkongress
mit Tutorials zu wichtigen
Themen von eGovernment:
17. Mai 2010).

Fort-/Weiterbildungsangebote

Das Jugendgästehaus Dachau
bietet eine Fachtagung zum
Beruf der/des Gedenkstättenpädagogin/-pädagogen an,
die am 28./29. August 2010 im
Rahmen des Bundesmodellprojektes „Gedenkstättenpädagogik und Gegenwartsbezug –
Selbstverständigung und Konzeptentwicklung“ stattfinden
soll. Die besonderen Herausforderungen der pädagogischen
Arbeit an Gedenkstätten standen im Zentrum dieses Projektes, dessen Ergebnisse auf der
Veranstaltung präsentiert und
diskutiert werden sollen. An
dem Projekt waren Mitarbei-

Anmeldung und weitere Infos zur
Tagung und zum Projekt:
Jugendgästehaus Dachau,
Barbara Thimm,
Roßwachtstraße 15,
85221 Dachau,
E-Mail: thimm@jgh-dachau.de,
www.fritz-bauer-institut.de/
texte/dokumente/Aus-der-Geschichte-lernen.pdf.

Die dbb akademie des Deutschen
Beamtenbundes veranstaltet zu-

Infos: www.neue-verwaltung.de
oder über die Kongress-Hotline:
0228-8193-474.

Personalien

Am 9. März 2010 verstarb der
ehemalige Direktor der Bundeszentrale für politische Bildung,
Josef Rommerskirchen, im
Alter von 94 Jahren. Der in Bonn
beheimatete Publizist war von
1947 bis 1952 Vorsitzender der
Deutschen Katholischen Jugend.
Er gehörte nach der Gründung
der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 1952 zur
ersten Generation der Referenten bzw. Referatsleiter der bpb
und kümmerte sich von 1960

bis 1976 als Abgeordneter des
Deutschen Bundestages und
Mitglied im Kuratorium der
bpb weiterhin um die Belange
der politischen Bildung. Von
1977 bis 1981 war er Mitglied
des dreiköpfigen Direktoriums
der Bundeszentrale für politische
Bildung.

Neuer Leiter der Abteilung 5
Kinder und Jugend im Bundesministerium für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) ist Lutz Stroppe. Seine Amtsvorgängerin, Dr. Annette Niederfranke, Leiterin der
ehemaligen Abteilung 6 für Kinder- und Jugendhilfe, folgte
Dr. Ursula von der Leyen in
das Bundesministerium für Arbeit. Neue Pressesprecherin des
BMFSFJ ist Dr. Stefanie Augter,
die Jens Flosdorff ablöste,
der als Leiter der Pressestelle
ins Bundesarbeitsministerium
wechselte.
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Neue Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend des Deutschen
Bundestages ist die FDP-Abgeordnete Sibylle Laurischk. Sie
folgte Kerstin Griese (SPD), die
diese Funktion von 2002 bis 2009
innehatte. Stellvertretende Vorsitzende wurde Christel Humme (SPD).

Der Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages
hat Prof. Monika Grütters (CDU)
zu seiner neuen Vorsitzenden bestimmt. Zur stellvertretenden
Vorsitzenden wurde Angelika
Krüger-Leißner (SPD) gewählt.

Nach der Landtagswahl im Saarland wurde Klaus Kessler, bisher Landesvorsitzender der Gewerkschaft für Erziehung und
Wissenschaft (GEW) im Saarland,
zum neuen Bildungsminister ernannt. Neuer GEW-Landesvorsitzender ist Peter Balnis, der bisher im Geschäftsführenden
Vorstand der GEW Saarland für
außerschulische Bildung zuständig war.

Hanns Brauser, Geschäftsführer
der Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH, verstarb Anfang
März nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 62 Jahren. Von
1975 bis 1990 war Brauser in verschiedenen Funktionen für den
DGB-Bundesvorstand tätig, unter

anderem als DGB-Bundesjugendsekretär, als Geschäftsführer des
DGB-Bildungswerkes und als Vorstandssekretär des damaligen
DGB-Vorsitzenden Hans-Werner
Meyer. In den 70er Jahren wirkte
er im damaligen Arbeitsausschuss
für politische Bildung, heute bap,
mit.

Als stellvertretende Vorsitzende
wurde am 1. März 2010 in Berlin
die KBE-Geschäftsführerin Andrea Hoffmeier in den Vorstand
des Rates der Weiterbildung –
KAW gewählt. Weitere Mitglieder des dreiköpfigen Vorstands
sind Prof. Dr. Rudolf Tippelt
von der Ludwig-Maximilians-Universität München und Julia
Schier vom Verband Deutscher
Privatschulverbände e. V. (VDP).

Am 25. November 2009 wählte
die Mitgliederversammlung der
Arbeitsgemeinschaft katholischsozialer Bildungswerke der
Bundesrepublik Deutschland
(AKSB) einen neuen Vorstand.
Neuer Stellvertretender Vorsitzender ist der Leiter des Franziskanischen Bildungswerkes
Großkrotzenburg, Bernward
Bickmann, der die Nachfolge
von P. Tobias Karcher SJ antrat,
der nicht mehr für das Amt kandidierte. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Ulrike Gentner, Stellvertretende Direktorin
des Heinrich Pesch Hauses, Alois
Nock, Leiter der kifas/Jugendbil-

dungsstätte der KAB und CAJ
Waldmünchen, Pater Johann
Spermann SJ, Leiter des Heinrich Pesch Hauses, und Benedikt
Widmaier, Direktor der Akademie Haus am Maiberg in Heppenheim, gewählt. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Alois Becker,
Direktor der Akademie Klausenhof, wurde bereits 2008 für weitere drei Jahre in seinem Amt bestätigt.

Der Direktor und Geschäftsführer
des Adolf-Grimme-Instituts, Uwe
Kammann, wird das Institut auch
in den kommenden vier Jahren
leiten. Die Gesellschafterversammlung beschloss einstimmig, seinen
Vertrag als Direktor bis April
2014 zu verlängern.

Die Bundesversammlung der Katholischen Landjugendbewegung
Deutschlands (KLJB) hat den 29jährigen Klaus Settele aus Willprechtszell zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Mit Settele
ist der jetzt fünfköpfige Vorstand
wieder vollständig besetzt.

Christine Lüders wurde mit
Wirkung vom 8. Februar 2010
zur Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes bestellt.
Die Stelle ihrer Amtsvorgängerin,
Dr. Martina Köppen, war bereits am 27. Oktober 2009 durch
Ablauf der gesetzlichen Befristung ausgelaufen.

Der Vorsitzende des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten e. V., Peter Ogrzall,
feierte am 29. März seinen 60. Geburtstag.
Seit mehr als dreißig Jahren ist er in der Jugendbildung/Jugendsozialarbeit tätig
und vertritt seit 1996 die Jugendbildungsstätte Kaubstraße Berlin im AdB.
Seit 2001 ist er Vorstandsvorsitzender des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten.
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Bücher

Bernd Overwien/Hanns-Fred Rathenow (Hrsg.): Globalisierung fordert politische Bildung.
Politisches Lernen im globalen Kontext – Opladen 2009, Verlag Barbara Budrich, 302 Seiten

Der Titel des Bandes verspricht
dem Aufgabenfeld der politischen
Bildung eine sichere Zukunft,
und genau darin liegt eines der
Probleme einiger der Beiträge –
ist es doch keineswegs ausgemacht, dass Globalisierung der
politischen Bildung bedarf. Mindestens wäre zu fragen, um
wessen Globalisierung es sich
handelt. Zwar beginnen die Herausgeber mit einem oft vernachlässigten historischen Ausgangspunkt der Globalisierung, wenn
sie die grenzüberschreitende Arbeitsteilung auf den Sklavenhandel zurückführen. Aber dieser
negative Ausgangspunkt führt
nicht zu einer selbstkritischen
Analyse eigener Vorstellungen
von Globalisierung. Mit dem
Konzept der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und der
Selbstvergewisserung von Globalisierung als einer „Herausforderung für die politische Bildung“
werden verbreitete Wahrnehmungsmuster bedient, anstatt
zu fragen, wo eigene Bildungsvorstellungen an eine Grenze
stoßen angesichts tiefgreifender
sozialer Spaltungen, massenhafter Verarmung und Ungleichheit
im globalen Maßstab.
Der Band gliedert sich in zwei
Abteilungen: Im ersten Teil werden fachdidaktische und fachwissenschaftliche Zugänge vorgestellt und diskutiert, während der
zweite Teil exemplarisch Handlungsfelder von politischer Bildung im Kontext von Globalisierung beschreibt. Peter Massing
stellt politikwissenschaftliche
Konzepte von Demokratie in globalisierten Zusammenhängen vor
und geht auf Vorstellungen von
Weltgesellschaft, kooperativem
Staat und reflexiver Demokratie
ein. Den aktuellen Gefährdungen
von Demokratien setzt Massing
die Erneuerung des Bürgerstatus

entgegen und plädiert für „Bürgerqualifikationen und -kompetenzen“ (S. 34). Dass aber der Bürgerstatus in globaler Perspektive
keineswegs allen ermöglicht wird,
kommt dabei nicht zur Sprache.
Politische Bildung könnte entgegen den Versprechen neuer Bürgerkompetenzen auf die Spaltungen von Bürgerlichkeit eingehen,
die auch in der eigenen Gesellschaft erfolgen, insbesondere im
Umgang mit Flüchtlingen, Minderheiten und Einwanderern. Den
mit Abstand anregendsten Beitrag des Bandes legt Klaus Seitz
vor, der für eine „Erneuerung
weltbürgerlicher Bildung“ eintritt. Seitz kritisiert das nach wie
vor verbreitete nationale Selbstverständnis der Bildung hierzulande, wobei allerdings eine
internationale Perspektive in
der Bildung mit einem kritischen
Bewusstsein auszustatten ist. Dieses hängt von der Einsicht in die
„entscheidende politische Kontroverse unserer Tage“ ab, die
Seitz „zwischen den neoliberalen
Globalisierern und den Kosmopoliten“ ausmacht (S. 43). Damit ist
ein Gegensatz angedeutet, der
im Folgenden theoretisch begründet wird. Seitz distanziert
sich von einem traditionellen
Konzept weltbürgerlicher Bildung,
das die aktuellen Verhältnisse
verklärt, und geht auf die Doppelbödigkeit von Bildung ein,
der nicht per se eine progressive
Kraft zukommt. Das abendländische Bildungskonzept universaler
Vernunft hat sich als ausgesprochen problematisch für eine globale Bildung erwiesen, die sich
von der Exklusivität europäischer
Selbst- und Fremdbilder zu lösen
versucht. Weltbürgerliche Bildung
bedarf somit einer Bildungskritik,
„um die kulturelle Gebundenheit
und Partikularität der eigenen
Weltsicht zu erkennen“ und um

„anderen Anschauungsweisen
mit Achtung und Neugier zu begegnen“ (S. 47). Wie so viele andere Publikationen zu globalem
Lernen, so löst auch der hier vorliegende Band diesen Anspruch
nicht ein, da keine Stimmen aus
dem globalisierten Süden und
aus den Erfahrungshintergründen von Diskriminierung und
Ausgrenzung zur Artikulation
gebracht werden.
Zwar entfaltet Wolfgang Sander
den Konsens der politischen Bildung über Multiperspektivität.
Aber ehe überhaupt nur eine
Perspektivenerweiterung erfolgt,
wird sofort gewarnt vor der Gefahr gegenmoderner Perspektiven, die Sander erwartungsgemäß mit dem „gewaltbereiten
islamischen Fundamentalismus“
verbindet (S. 54, Hervorh. im Original). Zwar grenzt sich Sander
vom Ansatz eines „Zusammenpralls der Kulturen“ à la Huntington ab, bedient aber zugleich ein
europäisches Selbstbild, das Toleranz und Gleichheit als exklusiv
westliche Konzepte erscheinen
lässt. In der Konsequenz wird die
angeblich multiperspektivische
politische Bildung als „Teil des
Projekts der westlichen Moderne“
repräsentiert (S. 57). Miteinander
verwobene Modernen pluraler
Herkunft und Ausprägungen,
wie sie bspw. Shalini Randeria
herausgearbeitet hat, bleiben in
diesem Ansatz westlicher Selbstbehauptung außen vor. „Offenheit für kulturelle Vielfalt“ wird
zu einer konsequenzlosen Floskel
(S. 56). Dem von Seitz mit Bezug
auf den indischen Pädagogen
Rabindranath Tagore formulierten „nicht hegemonialen Verständnis weltbürgerlicher Erziehung“ (S. 47) wird ein klares
Bekenntnis zur Hegemonie gegenübergestellt. Es steht noch
aus, im Zusammenhang mit glo-
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balem Lernen eine Debatte über
diese Spannungen zu eröffnen.
Die „Rückkehr zu einer Zentralperspektive des Nationalstaates“
konstatiert Gerd Steffens nach einer Analyse hessischer Lehrpläne
1949 – 2002. Diese Blickverengung kennzeichnet er als „perspektivische Regression“ (S. 73).
Gleichzeitig wiederholt der Autor in seiner eigenen Darstellung
der „Selbstreflexion politischer
Bildung unter den Bedingungen
der Globalisierung“ (S. 65) eine
Verengung des Blicks, da auch
hier keinerlei Selbstzweifel an
den eigenen Perspektiven auf
Globalität artikuliert werden.
Auf der Grundlage empirischer
Fallstudien setzt sich Ursula Birsl
mit dem „Formwandel von Interkulturalität und Migration“ auseinander, der keine Entsprechung
findet in der „gesellschaftlichen
Praxis des Interkulturalismus“
(S. 89). Obwohl sich die Arbeitswelt multikulturalisiert hat und
sich durch Migration strukturell
verändert, findet sich dies nicht
in den Vorstellungen über Gesellschaft wieder. Die befragten Arbeitnehmer halten an herkömmlichen Vorstellungen von Nation
und Gesellschaft fest, obwohl
Interkulturalität zur Alltagspraxis
im Betrieb geworden ist. Auf dieser Grundlage problematisiert
Birsl den Interkulturalismus als
ein Handlungskonzept, das kulturelle Differenzen festschreiben
kann und nicht geeignet ist, eine
„kritische Auseinandersetzung
mit Nation, Nationalstaat und
Gemeinschaft“ anzuregen (S. 101).
Birsl gibt damit wichtige Anstöße
zur Reflexion der Wirkungen wissenschaftlicher Konzepte und der
Wirkmächtigkeit von Begriffen.
Interkulturalität erweist sich als
ausgesprochen zwiespältiger Ansatz für globales Lernen in einer
Arbeitsmigrationsgesellschaft.
Bernd Overwien und Hanns Fred
Rathenow geben einen Überblick
über die Ansätze zu globalem
Lernen in Deutschland, der infor-
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mativ ist und ein facettenreiches
Bild vermittelt. Allzu perfekt erscheint dieses Bild, wenn die Ziele globalen Lernens wiederum
aufgezählt werden, ohne deren
strukturelle Uneinlösbarkeit in
den gegenwärtigen Weltverhältnissen zu reflektieren. Dies muss
keine Resignation bedeuten, sondern könnte der Ausgangspunkt
für eine kritische Revision werden, die in dem vorliegenden
Band leider ausbleibt.
Der zweite Teil des Buches vermittelt Einblicke in praktische
Umsetzungen globalen Lernens,
die einige interessante Anregungen zur Gestaltung und zur
Analyse von Bildungsprozessen
geben. Beispielsweise stellen
Dorinne Dorfman und Hanns
Fred Rathenow eine Untersuchung zur demokratischen Schulkultur an Berliner Sekundarschulen vor und fragen dabei nach
den Mitwirkungsmöglichkeiten
von Schülern und der Bedeutung
kultureller Vielfalt. Deutlich wird
die Problematik struktureller Segregation, die Schüler ethnisch
und sozial klassifiziert und ihre
Handlungsmöglichkeiten einschränkt – ein Befund, der in
Spannung steht zu den im ersten
Teil immer wieder hervorgehobenen Zielen des globalen Lernens.
Andreas Brunold beschreibt die
Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Bildungsprogrammen
für eine nachhaltige Entwicklung,
die sowohl inhaltlich-politische
als auch strukturell-(kommunal-)
verwaltungstechnische Gründe
haben. Nachhaltige Entwicklung
erfordert einen „Mentalitätswandel“ (S. 195), der in der Kommunalpolitik noch keineswegs
angekommen ist. „Künftige Generationen sowie Menschen in
den Ländern des Südens“ (S. 199)
sollen davon profitieren. Damit
verbunden ist ein neues Politikverständnis, das konzeptionell
zwar skizziert werden kann, dessen Umsetzung aber gerade
durch einen Rückgang bürger-

schaftlicher Aktivitäten unzureichend ist. Ob dieses Politikverständnis unter den gegebenen
gesellschaftlichen Bedingungen
konsensfähig sein kann, wäre
noch zu diskutieren. Mit den Aufgaben gewerkschaftlicher Bildung im Globalisierungszusammenhang setzen sich Christof
Dieterle und Christoph Scherrer
auseinander. Sie sehen den
„doppelten Auftrag für die gewerkschaftliche Bildung“ in der
„Vermittlung von Kenntnissen
weltwirtschaftlicher Prozesse und
Strukturen“ und im „Ausbau
grenzüberschreitender Netzwerke“ (S. 210). Die Global Labour
University hat dafür ein Konzept
entwickelt, das die Autoren vorstellen. Mit dem Masterstudiengang „Labour and Development“
wird eine professionelle Stärkung
transnationaler Solidarität angestrebt, ein interessanter Ansatz
für die Politisierung universitärer
Bildung. Einige wichtige Anfragen formuliert Nicola Humpert in
ihrer Diskussion politischer Dimensionen des globalen Lernens.
Sie widerspricht der Definition,
wonach globales Lernen die „pädagogische Antwort auf Globalisierung“ sei (S. 245), und plädiert
für eine intensivere analytische
Durchdringung der Globalisierungsphänomene. Humpert
fordert dazu auf, „Themen wie
nationale, bi- und multilaterale
Macht- und Entscheidungsprozesse in formellen und informellen
Organisationsformen“ aufzuarbeiten (S. 247). Weitere Beiträge
befassen sich mit interkultureller
Kompetenz, Informationstechnologien und Friedenserziehung.
Der Band bietet vielfältige Einblicke in Theorie und Praxis globaler Bildung. Dabei erreichen
nur einige der Beiträge das
Niveau von Kritik, das dem Gegenstand der Globalisierung zukommt. Auffallend ist ein Mangel
an selbstkritischer Relativierung
hegemonial weißer Perspektiven,
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der mit einer weitgehenden Ausblendung der sozial- und kulturwissenschaftlichen Debatten um
Rassismus, Interkulturalität und

Dominanz verbunden ist. Gleichzeitig bieten einige Beiträge
gute Ansatzpunkte, Bildung in
globalisierten Verhältnissen the-

oretisch zu begründen und praktisch zu gestalten.
Astrid Messerschmidt

Astrid Messerschmidt: Weltbilder und Selbstbilder. Bildungsprozesse im Umgang mit Globalisierung, Migration und Zeitgeschichte – Frankfurt a. Main 2009, Brandes & Apsel, 280 Seiten

Dieses lesenswerte Buch besteht
aus vier übergeordneten Kapiteln, die sich mit den zentralen
Fragen von Bildungsprozessen
beschäftigen. Es bietet sich an,
vorab die instruktive Einleitung
der Autorin aufmerksam zu
lesen, um sich auf die komplexe
Thematik und Diktion dieser
nicht leicht sich erschließenden
Texte, die ihren Ursprung in der
kritischen Theorie haben, erkenntnisfördernd einzulassen.
Im Mittelpunkt der Darstellung
steht die Einbezogenheit der
Lehrenden, die im Zusammenhang mit den hier näher behandelten Themen Globalisierung,
Migration und Zeitgeschichte ihre eigene Position und Haltung
mitzudenken und mitzuvermitteln haben, um glaubwürdig zu
sein und den Lernenden einen
akzeptablen und nachvollziehbaren Weg zu kritischen Lern- und
Bildungsprozessen zu eröffnen.
Dies hat zur Voraussetzung, dass
die Autorin im Hinblick auf sich
selbst ganz explizit von einem
Involviertsein in die Zusammenhänge, die den Bildungsprozess
ausmachen, ausgeht. Dabei positioniert sich Messerschmidt als
Angehörige der (privilegierten)
Mehrheitsgesellschaft, die – im
Unterschied zu Eingewanderten die Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft nicht legitimieren muss.
Sie hält ferner fest, dass diese im
Kontext der zeitgeschichtlichen
Nachwirkungen des Nationalsozialismus lediglich den Blick der
„Tätergesellschaft“ repräsentie-

ren könne. Ebenso konstatiert
sie, dass die Erfahrungen antisemitischer Diskriminierung und
Stigmatisierung für sie nur äußerlich seien. Für das Thema Globalisierung hält sie fest, dass es
ohne die Darstellung der eigenen
Verstrickung in globalisierte Verhältnisse unmöglich sei, andere
über Globalisierung aufzuklären
(S. 11-13). Nach dieser notwendigen Positionsbestimmung widmet sich die Autorin den oben
genannten übergeordneten Themenkomplexen.
Im ersten Kapitel setzt sich Messerschmidt mit der Bildung in uneindeutigen Globalisierungsprozessen auseinander, wobei Fragen
der Weltvergesellschaftung, einer Pädagogik in vermittelten
Unterdrückungsverhältnissen sowie das Problem der Positionierung in der politischen Bildung
intensiv behandelt werden. Die
Autorin kommt im letzten Abschnitt dieses Kapitels zu dem
plausiblen, wenn auch fatalen
Ergebnis, dass sich politische Bildung zunehmend affirmativ gebe und wie ein Versicherungsunternehmen erscheine, das
suggeriere, dass alles letztlich
nicht so schlimm sei (S. 75).
Das zweite Kapitel behandelt ein
Thema, das in ganz Europa, aber
auch gerade in Deutschland in
den letzten Jahren besonders
akut ist und überaus kontrovers
diskutiert wird. Es geht um Bildungsprozesse in der Einwanderungsgesellschaft, unter anderen
um den zentralen Begriff der Dif-

ferenz (komplexe Ungleichheitsverhältnisse), den allfälligen
Perspektivwechsel in der Migrationspädagogik sowie um konzeptionelle Überlegungen für
Bildungsprozesse in der Einwanderungsgesellschaft. Wichtig erscheint mir in diesem Kontext die
These, dass Veränderungen nicht
von denen gefordert werden
sollten, die es angeblich zu integrieren gilt, sondern (ebenfalls)
von der etablierten Mehrheitsgesellschaft. Nur so werden die eigenen Bilder und gewohnten
Muster selbst zum Problem und
der Umgang mit Migration bedeutet dann in erster Linie Selbstreflexion und erst an zweiter
Stelle die Überwindung behaupteter Fremdheiten (S. 142).
Messerschmidt fragt im dritten
Kapitel danach, wie es zu einer
zeitgeschichtlich reflektierten
Auseinandersetzung mit Rassismus und Antisemitismus in der
Bildungsarbeit kommen kann.
Hervorzuheben sind in diesem
Kontext m. E. diejenigen Abschnitte, in denen sich die Autorin mit Abwehrreaktionen im
postnationalsozialistischen
Umgang mit Zeitgeschichte beschäftigt, die Generationenverhältnisse in zeitgeschichtlicher
Reflexion behandelt und den involvierten Bildungsprozessen in
zeitgeschichtlichen Nachwirkungen nachgeht. Hier scheint mir
folgendes Credo – sowohl für die
politische Bildung mit Erwachsenen als auch mit Jugendlichen –
außerordentlich zutreffend zu
sein:
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„Zeitgeschichtliche Bildungsprozesse können erst angestoßen
werden, wenn Fragen offen sind
und deutlich wird, dass auch diejenigen, die als pädagogisch Handelnde Zeitgeschichte zum Thema machen, selbst Fragen haben.
Erst dann finden auch Fragen der
Teilnehmenden Resonanz, und
ihr eigener Geschichtsbezug kann
artikuliert werden.“ (S. 196)
Schließlich problematisiert die
Autorin im letzten Kapitel die
Suche nach einer selbstkritischen
pädagogischen Theorie und Praxis. Hier geht es um Fragen einer
entlarvenden Kritik, abwehrender Projektionen sowie um den
von Adorno geprägten Begriff
der Halbbildung als hegemonialer Bildung und das Thema einer
selbstkritischen Bildung, die sich
als engagierte Praxis versteht.
Messerschmidt kommt dabei mit
Bierbaum und Bünger zum Ergebnis, dass kritische Bildungstheorie ambivalent bleibe, da sie

von zwei unvermittelbaren Perspektiven geprägt sei. Zum einen
ist Bildung stets das „Andere“ der
Herrschaft (also quasi subversiv),
zum anderen bleibe sie verstrickt
und offen für Vereinnahmung
(S. 256). Somit verharre sie in einer Ambivalenz, die sich nicht
vermitteln lasse.
Das Buch ist besonders für Lehrende geeignet, die sich in einer
Periode allgemeiner Unübersichtlichkeit, Verunsicherung und
Orientierungslosigkeit darum bemühen, ihre eigene Position zu
bestimmen und den Lernenden
ein Minimum an Orientierung
und Sicherheit zu ermöglichen.
Politische Bildung legitimiert sich
eben nicht durch die pure Vermittlung von Faktenwissen und
eine affirmative, nachvollziehende Beschreibung der real existierenden Verhältnisse. Vielmehr
sollten deren Unzulänglichkeiten
bestimmt und kritisiert werden;

allerdings nicht aus einer distanzierten, quasi emanzipierten und
überlegenen Position des Besserwissens heraus, sondern aus dem
Wissen darum, dass man selbst
tief verstrickt bleibt und seine Position immer wieder neu zu überprüfen, zu bestimmen und zu artikulieren hat. Besonders in der
Arbeit mit Jugendlichen, aber
auch mit Eingewanderten, die
eine gehörige Distanz zu Politik
und Zeitgeschichte haben, sind
Ehrlichkeit und das Bekenntnis
zur eigenen Verunsicherung und
Unruhe angebrachter als ein
Gestus intellektueller und moralischer Überlegenheit. Insofern
bringt dieses gewiss nicht glatt
zu lesende und einfach zu verdauende Desiderat Messerschmidts zahlreiche wertvolle
Denkanstöße, die in die Praxis
politischer Bildung einfließen
sollten.
Zbigniew Wilkiewicz

Sven Bernhard Gareis/Gunter Gauger (Hrsg.): Internationaler Schutz der Menschenrechte.
Stand und Perspektiven im 21. Jahrhundert – Opladen & Farmington Hills 2009,
Verlag Barbara Budrich, 230 Seiten

Die vorliegende Publikation stellt
das veröffentlichte Ergebnis einer von der Katholischen Akademie/Bonifatiushaus in Fulda anlässlich des 60. Jubiläums der
Verkündung der Menschenrechte
durchgeführten Fachtagung dar,
an der ausgewiesene Expertinnen
und Experten aus Wissenschaft,
Politik und Zivilgesellschaft teilnahmen. Nach den Vorstellungen
der beiden Herausgeber soll das
Buch Anstöße zu einer vertiefenden Debatte über die Menschenrechte und ihren Schutz geben.
Der leserfreundlich gestaltete
Band besteht außer dem Anhang,
in dem die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte sowie das
Verzeichnis der Autorinnen und
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Autoren abgedruckt ist, aus zwölf
Kapiteln, in denen interdisziplinär
auf sehr unterschiedliche Themen
eingegangen wird.
So beschäftigt sich Gunter Gauger, der Direktor der Katholischen
Akademie in Fulda, mit dem Menschenrechtsschutz als Bildungsaufgabe, wobei er besonders auf
die oben erwähnte Fachtagung
abhebt, die unter dem Titel „Quo
vadis Menschenrechte?“ im September 2008 in eben dieser Katholischen Akademie in Fulda
stattfand. Der Autor kommt zum
Ergebnis, dass angesichts allfälliger Menschenrechtsverletzungen
auf der ganzen Welt nicht nur
die dazu geschaffenen und berufenen staatlichen und kirchlichen

Institutionen sowie diverse NGOs
gefordert seien, sich für die Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen, sondern dass dies die
Aufgabe jedes einzelnen Menschen bleibe.
Der Politikwissenschaftler Sven
Bernhard Gareis blickt auf sechzig Jahre Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte zurück und
konstatiert, dass es im Bereich
der gesetzlichen Standards und
des kodifizierten Normenstandes
im Laufe der Jahre große Fortschritte gegeben habe. Allerdings existiere nach wie vor kein
global akzeptiertes Verständnis
vom Menschen und seinen Rechten. Hierzu müssten die geschlossenen internationalen Verträge,

INFORMATIONEN

Pakte und Konventionen auch
zukünftig stärker mit Leben erfüllt werden. Der Schlüssel für einen effektiven Menschenrechtsschutz liege bei den Regierungen
und Gesellschaften, die dafür
Sorge tragen müssten, dass die
Menschenrechte angesichts divergierender Interessen und konfliktträchtiger Machtansprüche nicht
immer an letzter Stelle stünden
(S. 38).
Mit dem „weiten Feld“ der Menschenrechte und der internationalen Politik befasst sich der
Vorsitzende des Nürnberger Menschenrechtszentrums Michael
Krenerich. Der Autor behandelt
das Problem des Gültigkeitsanspruchs der Menschenrechte für
alle Menschen, das zentrale –
immer wieder auftauchende –
Dilemma der Normenumsetzung,
die Bedeutung wirtschaftlicher,
sozialer und kultureller Menschenrechte wie Gesundheit, Ernährung, Wohnen, Wasser und
Bildung sowie das kontroverse
Thema der Anerkennung „exterritorialer Staatenpflichten“. Er
fordert dazu auf, die sozialen
Menschenrechte ernster zu nehmen und „exterritoriale Staatenpflichten“ anzuerkennen. Krenerich ist sich angesichts aktueller
und zukünftiger Weltprobleme
allerdings bewusst, dass menschenrechtliche Fortschritte auf
weitere Sicht nur mit menschlichem Leid „erkauft“ werden
können.
Ruth Weinzierl vom Deutschen
Institut für Menschenrechte in
Berlin analysiert in ihrem Beitrag
den Menschenrechtsschutz in der
Europäischen Union. Die Autorin
erläutert die grundsätzlichen
Probleme, die sich aus dem Umstand ergeben, dass der Grundrechteschutz in Europa sowie die
Verteilung der Verantwortung
auf drei verschiedenen Ebenen
(Europarat, Europäische Union,
nationale Ebene) funktioniert.
Gewährleistet wird der Schutz
der Grundrechte durch den euro-

päischen und nationalen Gesetzgeber sowie durch Gerichte, die
auf den einzelnen Ebenen, aber
auch darüber angesiedelt sind.
Aufgrund dieser Komplexität
bleibe häufig unklar, wie sich die
Verantwortung zwischen der EU
und den einzelnen Mitgliedstaaten verteile. Angesichts des Tempos der europäischen Integration
fordert Weinzierl, dass alle relevanten Akteure auf den drei Ebenen des Menschenrechtsschutzes
in Europa aktiv(er) sein müssen,
um nicht ins Hintertreffen zu geraten (S. 79).
Mit dem Nutzen oder Schaden
des Menschenrechtsschutzes
durch Internationale Strafgerichte setzt sich Patricia Schneider
vom Institut für Friedensforschung
und Sicherheitspolitik in Hamburg auseinander. Die zunehmende Verrechtlichung der internationalen Beziehungen finde in
der wachsenden Institutionalisierung internationaler Gerichtsbarkeit ihren Ausdruck. Positiv hervorzuheben sei die Arbeit des
Internationalen Gerichtshofs für
das ehemalige Jugoslawien
(ICTY), des Internationalen
Gerichtshofs für Ruanda (ICTR)
sowie des Ständigen Internationalen Strafgerichtshofs (ICC).
Andererseits könnten sich die
Aktivitäten internationaler Strafgerichte aber auch destabilisierend auf Friedenkonsolidierungsprozesse auswirken, was im
Widerspruch zum Menschenrecht
auf Entwicklung und dem Recht
auf politische Stabilität stehe.
Eine Kosten-Nutzen-Analyse könne deshalb nur aus der jeweils
konkreten Situation bei adäquater Risikobewertung abgeleitet
werden.
Auf den Menschenrechtsschutz
durch die Vereinten Nationen,
auf Erfolge, Defizite und Chancen dieser weltumspannenden
Organisation mit einem universalen Anspruch geht die Generalsekretärin der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen

in Berlin, Beate Wagner, ein.
Sechzig Jahre nach Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte formuliert
die Autorin drei übergreifende
Thesen. Wagner stellt erstens für
das Jahr 2008 fest, dass die Kodifizierung der Menschenrechte
weit fortgeschritten sei. Allerdings stelle deren Implementierung weiterhin die größte Herausforderung dar. Sie kommt
zweitens zum Ergebnis, dass sich
die Dichotomie zwischen staatlicher Souveränität und Menschenrechten allmählich abschwäche, weil der einzelne Mensch
zunehmend jenseits des Staates
zum Rechtsträger werde. Trotz
aller Fortschritte betont die Autorin aber drittens, dass die Menschenrechtsbewegung weiterhin
die Schlüsselrolle spiele (S. 122).
Der Rolle von NGOs im internationalen Menschenrechtsschutz
geht die frühere Generalsekretärin der deutschen Sektion von
amnesty international (ai) in Berlin, Barbara Lochbihler, nach. Die
Autorin zeichnet in ihrem Beitrag
die Entstehung und Genese von
NGOs nach, charakterisiert ihre
Aufgaben (Problem – Ziel – Politisierung), geht auf die weltweite
Vernetzung und Arbeitsteilung
ein und fordert, dass es beim
Menschenrechtsschutz keine
Kompromisse geben dürfe. Als
ersten großen Erfolg der Kampagnen-Arbeit von ai hebt sie die
Verabschiedung der Anti-FolterKonvention der UN aus dem Jahre 1984 hervor. Allerdings müsse
die Arbeit auch zukünftig energisch fortgesetzt werden, denn
für viele Menschen bleibe die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte weiterhin ein uneingelöstes Versprechen (S. 139).
Der Politologe Johannes Varwick
setzt sich mit der kontrovers diskutierten Frage auseinander, ob
man für die Menschenrechte
kämpfen dürfe. Dabei geht er zunächst von einem entterritorialisierten und mehrdimensionalen
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Sicherheitsbegriff aus, der sich
nicht mehr allein auf den Militäreinsatz beschränken könne. Die
Debatte um die humanitäre
Intervention stehe im Zusammenhang mit der Lehre von einem
gerechten Krieg und relativiere
den Souveränitätsgrundsatz des
Staates. Die Frage nach einem
gerechtfertigten oder ungerechtfertigten selbstmandatierten NATO-Einsatz lege die Kollision zwischen Legitimität und Legalität
einer solchen Aktion offen. Ferner diskutiert Varwick die Debatte um die sog. Schutzverantwortung (Responsibility to Protect),
in deren Mittelpunkt der sog.
„gerechte Grund“ stehe. Schließlich beleuchtet der Autor das
machtpolitische Missbrauchspotenzial humanitärer Interventionen und hebt hervor, dass es
keine Methode gebe, machtpolitische oder humanitäre Motive
bei Akteuren, die zu einer Intervention bereit sind, eindeutig zu
trennen.
Der Vorsitzende der Muslimischen Akademie in Deutschland
(Berlin), Hamideh Mohaghegi,
setzt sich mit der Thematik Menschenrecht und Islam auseinander.
Erläutert werden grundsätzliche,
für den Islam ausschlaggebende
Begriffe wie din (Religion als Lebensform), zakal (Pflichtabgabe)
und haqq, wobei dieser zentrale
Begriff zwei Bedeutungen hat:
im theologischen Sinne meint er
Wahrheit, im juristischen Sinne
Recht. Der Autor gibt zu bedenken, dass die Mehrheit der Muslime den Koran als göttliches „Gesetzbuch“ mit ewig gültigen
Regeln versteht. Und da nur Gott
der legitime „Gesetzgeber“ sei,
könne das dazu führen, dass die
von Menschen erlassenen Gesetze nicht die notwendige Akzeptanz finden. Allerdings hebt
Mohaghegi auch hervor, dass die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht im Widerspruch
zu den islamischen Grundprinzipien stehe. Dies schließe auch die
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Gleichstellung von Mann und
Frau ein sowie die grundsätzliche
Gleichwertigkeit des Menschen,
die im Koran garantiert werde.
Freilich gebe es im Hinblick auf
Religionsfreiheit und die Androhung, Apostaten zu töten, ambivalente Aussagen. Wenn einige
sog. „islamische Staaten“ den
Glaubenswechsel als Straftat deklarieren, so sei dies ein eindeutiger Verstoß gegen die Menschenrechte. Offen bleibe insgesamt
betrachtet die Frage, ob aufgrund
kultureller und religiöser Besonderheiten die Menschenrechte
unterschiedlich interpretiert werden könnten. Allerdings betont
der Autor abschließend, dass die
Menschenrechte nicht teilbar
sind und nicht instrumentalisiert
werden dürfen.
Der Philosoph Walter Schweidler
geht der Frage nach, ob sich aus
„asiatischen Werten“ auch „asiatische Menschenrechte“ ableiten
lassen. Dabei konzediert der Autor in einem ersten Schritt die Irrelevanz von Werten (Wertewandel!) und bietet als „zweitbeste
Lösung“ die Herrschaft der Gesetze an. Eine zweite wichtige
Voraussetzung bei der Behandlung der Menschenrechtsproblematik besteht für ihn darin, dass
sich das Gesetz immer als Negation von Unrecht, nicht als Schöpfung von Recht erzeuge. Zwar
stellt der Autor im Zusammenhang mit der an das Naturrecht
gekoppelten Menschenrechtsdiskussion fest, dass es eine der
westlichen vergleichbare Tradition der Konzeption eines Naturrechts in den asiatischen Kulturen nicht gegeben habe, er betont
aber auch, dass es rechtlich nicht
zu fassende kulturelle Ausgangspunkte und Hintergründe des
Rechts gebe, was auch impliziere,
dass in Asien der formalen Gewährleistung der Menschenrechte und ihrer Einforderung nicht
die ausschließliche Rolle zugewiesen werde, wie dies für die
westlichen Gerechtigkeitskon-

zepte gelte (S. 187). So betrachtet gibt es eben keine besonderen „asiatischen Menschenrechte“, die sich aus „asiatischen
Werten“ ableiten ließen.
Der Moraltheologe Peter Schallenberg beschäftigt sich mit der
Frage, was das Christentum zum
Begriff von Menschenwürde und
Menschenrechten beigetragen
habe. Ausgangspunkte seiner
Darstellung sind die Renaissance
und die Entdeckung des Einzelnen, die die Vorstellung von einem neuen Individuum hervorbringen. Hieran gekoppelt ist die
„neue Erkenntnis“ als Vorrang
des Ichs vor den Sachen und die
„neue Menschenwürde“, die aus
der unvergleichbaren Freiheit des
Menschen abgeleitet wird. Das
„neue Menschenrecht“ wird aus
der Betonung des konkreten Individuums, das Menschenrecht
aus der Wesensnatur des Menschen erklärt, aus seiner Autonomie und individuellen Würde.
Diesen Entwicklungen folgte die
katholische Kirche bekanntlich
nur sehr zögerlich. Erst Papst Johannes XXIII erklärt in seiner Enzyklika „Pacem in terris“ (1963)
die Menschenrechte zum Wesensbestandteil der katholischen
Soziallehre. Schallenberg kommt
zum Ergebnis, dass Menschenwürde als Personenwürde immer ein
metaphysischer Begriff bleibe,
der nicht zu einem Begriff der
Natur reduziert werden könne.
In dem den Band abschließenden
Beitrag erörtert die ehemalige
Bundesjustizministerin Herta
Däubler-Gmelin die weitere Entwicklung der Menschenrechte
und erläutert den Stand und die
Perspektiven des internationalen
Menschenrechtsschutzes. Dabei
behandelt die Autorin ganz konkret Dilemmata des Menschenrechtsschutzes in der Bundesrepublik, in den USA und in China,
zeigt allfällige Unterschiede auf,
beleuchtet die Rolle der zahlreichen Gremien, die sich auf internationaler Ebene mit dem Men-
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schenrechtsschutz befassen,
spricht sich dezidiert gegen die
bisherige Aufspaltung von Freiheits- und sozialen Menschenrechten in unterschiedlichen Konventionen (Menschenrechtspakete!)
aus und betont, dass ihr insbesondere die Unterstützung des
ständigen internationalen Staats-

gerichtshofs am Herzen liege.
Ihre abschließenden Ausführungen könnten als Motto für
den hier vorliegenden Sammelband stehen und dürften auch
die Auffassung aller beteiligten
Autorinnen und Autoren widerspiegeln: „Menschenrechtsschutz
ist anstrengend, aber er lohnt

sich. Es ist ja so viel erreicht worden. Aber wir sehen auch, dass
noch sehr viel zu tun bleibt und
dass wir hier in Deutschland keinen Grund haben, den erhobenen Zeigefinger zum wichtigsten
Körperteil zu machen.“ (S. 223)
Zbigniew Wilkiewicz

Marianne Heimbach-Steins/Gerhard Kruip/Axel Bernd Kunze (Hrsg.): Das Menschenrecht auf
Bildung und seine Umsetzung in Deutschland. Diagnosen – Reflexionen – Perspektiven – Bielefeld 2007, W. Bertelsmann Verlag, 222 Seiten
Marianne Heimbach-Steins/Gerhard Kruip/Katja Neuhoff (Hrsg.): Bildungswege als Hindernisläufe. Zum Menschenrecht auf Bildung in Deutschland – Bielefeld 2008, W. Bertelsmann Verlag,
200 Seiten
Marianne Heimbach-Steins/Gerhard Kruip/Axel Bernd Kunze (Hrsg.): Bildung, Politik und
Menschenrecht. Ein ethischer Diskurs – Bielefeld, 2009, W. Bertelsmann Verlag, 208 Seiten
Dies. (Hrsg.): Bildungsgerechtigkeit – Interdisziplinäre Perspektiven – Bielefeld 2009,
W. Bertelsmann Verlag, 227 Seiten

Vor einigen Jahren startete das
DFG-Bildungsforschungsprojekt
„Menschenrecht auf Bildung: Anthropologisch-ethische Grundlegung und Kriterien der politischen
Umsetzung“, das in Kooperation
wissenschaftlicher Einrichtungen
(Universität Bamberg, Forschungsinstitut für Philosophie Hannover)
durchgeführt wird. In Verbindung damit hat der W. Bertelsmann Verlag 2007 die Reihe
„Forum Bildungsethik“ ins Leben
gerufen. Deren Herausgeber sind
die Sozial- und Erziehungswissenschaftler Marianne HeimbachSteins (Universität Bamberg bzw.
Münster), Gerhard Kruip (Universität Mainz) und Axel Bernd Kunze (Universität Trier), die auch im
Projekt und dessen wissenschaftlichem Beirat tätig sind.
Die Reihe begann mit dem Titel
„Das Menschenrecht auf Bildung“ (Band 1). Er knüpfte an
den Deutschlandbesuch von Vernor Munoz, UN-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht

auf Bildung, an, der sich auch an
dem Sammelband beteiligte.
Munoz erinnert hier an die vertraglichen Verpflichtungen
Deutschlands zur Umsetzung des
Menschenrechts auf Bildung und
fordert eine strukturelle Reform,
da es Deutschland trotz vielfältiger Bemühungen nicht gelungen
sei, Bildung nach Menschenrechtsgesichtspunkten zu gestalten.
Die Festschreibung sozialer Ungleichheiten durch die frühe Einstufung im dreigliedrigen System
treffe vor allem Migrantenkinder
sowie Kinder mit Behinderung.
Solche Gerechtigkeitsdefizite in
Sachen Bildung werden in dem
Band ausführlich dokumentiert,
wobei allerdings, wie in der ganzen Reihe, eine Konzentration
aufs Schulsystem festzustellen ist.
Die Reihe wurde u. a. 2008 mit
der Dokumentation des Symposions „Bildungswege als Hindernisläufe“ (Band 5) fortgesetzt.
Wie Markus Tolksdorf in der
Zeitschrift Erwachsenenbildung

(EB 2/09) schrieb, kann man dieses Buch den Verantwortlichen in
der außerschulischen Bildung
empfehlen, „weil es inhaltlich
mit den dort geführten Diskussionen in Verbindung steht und
weil es die Frage nach einem
Recht auf Bildung über das Forschungsfeld Schule hinaus erweitert und einer grundsätzlichen Auseinandersetzung
zugänglich macht.“ Die bildungspolitische Relevanz der Gerechtigkeitsfrage wird in dem Band
so formuliert: „Im Licht des Menschenrechts auf Bildung wird die
Orientierung an der Bedeutung
von Bildung für die Konstitution
des Subjekts im biographischen
Prozess zum zentralen Referenzpunkt der quantitativen und
qualitativen Ausformung des Bildungssystems.“
In dem Zusammenhang mahnen
die Herausgeber die ethische Reflexion von asymmetrischen Beziehungen für die gesamte Pädagogik an. Dabei wird auf den
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Standpunkt von Bildungsökonomie und -soziologie besonderer
Wert gelegt. Aus deren Perspektive sei die Alternative entscheidend, „ob Milliarden in das Bildungssystem investiert werden
sollen, um dafür zu sorgen, dass
möglichst kein Kind zurückbleibt,
oder ob man weiter wie bisher
enorme Summen in Arbeitslosigkeit und andere Posten steckt
und auf die Teilhabe bestimmter
Bevölkerungsgruppen an der
Wohlfahrt Deutschlands verzichtet und damit akzeptiert, dass
bestimmte Bevölkerungsgruppen
ihr gesamtes Leben lang nicht in
einem umfassenden Sinne beteiligt sind, sondern durch Transferleistungen alimentiert werden
müssen und dies nahtlos an ihre
Kinder weitergeben“. Hier wird
das Bedürfnis der Sozialethik
deutlich, bildungsökonomische
Begründungen und das Postulat
der Bildungsgerechtigkeit miteinander zu verbinden.
Dies zeigt sich auch an den weiteren Publikationen der Reihe. 2009
erschien der Band „Bildung, Politik und Menschenrecht“ (Band 6),
der eine Fachtagung zum Menschenrecht auf Bildung als Maßstab für die Bildungspolitik in
Deutschland dokumentierte.
Dem folgte als bislang letzte
Veröffentlichung in der ForumReihe der Sammelband „Bildungsgerechtigkeit“ (Band 8),
der das Thema aus interdiszipli-

närer Perspektive beleuchtet und
gewissermaßen einen Supplementband darstellt. Er versammelt Aspekte und Problemkreise,
die mit der sozialethischen Forschung verbunden sind, und lässt
dabei „auch konkurrierende
Sichtweisen“ zu Wort kommen,
was allerdings zur Folge hat, dass
auf unterschiedlichste Themen
eingegangen wird und zudem
der ethische Ausgangspunkt des
Forschungsvorhabens selber in
Frage gestellt wird.
Während z. B. Heimbach-Steins
in ihrer einführenden Skizze Bildungsgerechtigkeit als „die
soziale Frage der Gegenwart“
bezeichnet und damit den Projektansatz begründet, bezweifelt
N. v. Scherpenberg in seinem Beitrag, dass „Bildungsgerechtigkeit
und Chancengleichheit oder -gerechtigkeit überhaupt sinnvolle
Kriterien für die Formulierung
der bildungspolitischen Ziele des
Staates sind“. Für ihn steht vielmehr fest, dass die „Aufgabe der
deutschen Bildungspolitik“ die
„Ausschöpfung des Potentials“
ist: „Unser Land verlangt, dass
wir unsere Kinder und jungen
Menschen zur Fähigkeit und Bereitschaft erziehen, ihre Begabung und ihr Leistungsvermögen
voll einzusetzen“, wobei er den
Hinweis nicht vergisst, dass es dabei um die Behauptung von
Deutschlands „Position in der
Welt“, also um den internationa-

len Konkurrenzkampf der Kapitalstandorte, geht.
Eine solche brutal-offene bildungsökonomische Position ist
heutzutage nichts Ungewöhnliches. Es erstaunt nur, dass der
Autor dies erstens als Abkehr von
der ideologischen Verblendung
sozialethisch oder sozialkritisch
motivierter Reformer, die das Bildungssystem nach dem Leitbild
einer gerechten Gesellschaft umgestalten wollten, präsentiert,
und dass dies zweitens im sozialethischen Kontext nicht als Herausforderung, sondern als anschlussfähige Position verstanden
wird. Das passt dazu, dass Heimbach-Steins das Menschenrecht
auf Bildung selber aus bildungsökonomischen Zusammenhängen ableitet. Die allgemeine
menschenrechtliche Verpflichtung in Sachen Bildung bestehe
nämlich deswegen, weil moderne
Gesellschaften ihr „Entwicklungspo-tential“ erst durch die Förderung der „personalen Entfaltungsmöglichkeiten“ ihrer
Mitglieder ausschöpfen könnten.
Zugespitzt gesagt: Gelänge es
einer Nationalökonomie, dank
anderweitiger Möglichkeiten auf
qualifiziertes Humankapital
zu verzichten, würde sich der
Verpflichtungscharakter eines
Rechts auf Bildung gleich erheblich relativieren.
Johannes Schillo

Christoph Butterwegge: Armut in einem reichen Land. Wie das Problem verharmlost und
verdrängt wird – Frankfurt am Main/New York 2009, Campus Verlag, 378 Seiten

1998 legte die Landesarbeitsgemeinschaft NRW der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben den
Sammelband „Die Rückkehr der
sozialen Frage“ vor. Die dort im
Blick auf die Aufgabe politischer
Bildung diskutierte Diagnose,
dass sich der Gegensatz von Kapi-
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tal und Arbeit, der angeblich im
sozialstaatlichen Ausgleich des
westdeutschen Wirtschaftswunders aufgelöst worden war, wieder in massiver Form und mit der
Konsequenz eines Verarmungsund Verelendungsprozesses bemerkbar mache, stellte damals

noch eine provozierende Minderheitenposition dar. Zehn Jahre
später, nach drei regierungsoffiziellen Armutsberichten und etlichen Finanz- bzw. Wirtschaftskrisen, ist die Diagnose eher
Allgemeingut. Paul Nolte, neoliberaler Vordenker der Berliner
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Republik, konstatierte bereits
2006 in seiner Studie über „die
Deutschen und den neuen Kapitalismus“ die unübersehbare Zunahme der Armut in den westlichen Gesellschaften und hielt
speziell für die Bundesrepublik
fest, dass der soziologische Traum
von der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“, die Helmut
Schelsky in den 50er Jahren diagnostizierte, ausgeträumt ist: „In
vieler Hinsicht haben wir uns von
der Mittelschichtgesellschaft wieder in die Richtung einer Klassengesellschaft bewegt.“ (Nolte,
Riskante Moderne, bpb-Schriftenreihe, Bd. 542)
Dieses neue Problembewusstsein
ist Ausgangspunkt der Publikation von Christoph Butterwegge,
Politikdidaktiker an der Universität Köln, der damit seine Armutsforschung fortschreibt (vgl.
die Rezension zum Thema Kinderarmut in AB 3/05). Allerdings
liegt in dem neuen Buch der
Schwerpunkt nicht auf der empirischen Forschung. Sie wird vielmehr mit ihren allgemeinen Resultaten und wissenschaftlichen
Konzepten wie Kontroversen auf
den Prüfstand gestellt, wobei
sich das Buch insgesamt „als Beitrag zu einer Sozial- und Diskursgeschichte der Armut“ versteht.
Und in diesem Sinne, als ein
Reader, der die fachlichen, medialen und politischen Debatten von Ludwig Erhards „Wohlstand
für alle“ bis zur „Unterschicht-

Debatte“, von wissenschaftlichen
Definitions- und Klassifizierungsversuchen bis zu parteipolitischen Programmen – mit ihren
zentralen Punkten zusammenstellt, kann „Armut in einem reichen Land“ als Handreichung für
die Bildungsarbeit eine nützliche
Funktion erfüllen.
Der erste Teil widmet sich dem
aktuellen fachlichen und fachwissenschaftlichen Problembewusstsein, das zwar, wie oben
angedeutet, die pauschale Verdrängung der sozialen Frage hinter sich gelassen hat, das aber
gleichzeitig, wie Butterwegge
etwa an der von Rot-Grün ins
Leben gerufenen regierungsoffiziellen Armuts- und Reichtumsberichterstattung zeigt, zu
vielerlei Relativierung und Verharmlosung neigt. Der zweite
und Hauptteil, der unter dem
Titel „(Zerr-)Bilder der Armut“
steht, bringt den sozialgeschichtlichen Abriss von den Anfängen
der Bundesrepublik bis zu den
jüngsten Entwicklungen seit
der Finanzkrise. Der dritte Teil
befasst sich dann mit den politischen Strategien, die seit dem
von Gerhard Schröder durchgesetzten Kurswechsel hin zu einem „aktivierenden Sozialstaat“
die öffentliche Bühne beherrschen oder als alternative
Konzepte in die Diskussion
gebracht werden. Zu solchen
Konzepten gehören vor allem
das „bedingungslose Grundein-

kommen“ und die „Bürgerversicherung“.
Den Schlusspunkt der Veröffentlichung setzt der Abschnitt „Armutsverhinderung durch politische Bewussteinsbildung und
Gesellschaftsveränderung“, der
auch auf die Herausforderung
für die politische Bildung eingeht. Die doppelte Aufgabe, vor
der die Bildungsarbeit steht, wird
so umrissen: Sie muss der Psychologisierung, Pathologisierung
und Pädagogisierung des Armutsproblems entgegentreten,
also den Tendenzen, wie sie
durch die Massenmedien, aber
auch durch die politischen Ansagen (Butterwegge widmet einen
instruktiven Abschnitt der neuen
Debatte um „Bildungsarmut“)
hervorgebracht werden; und sie
muss deutlich machen, dass es
hier, jenseits individueller Fördermaßnahmen und (sozial-)pädagogischer Unterstützung, um eine politische Gestaltungsaufgabe
geht: „Will man nicht nur die
extremen Auswüchse der Armut,
sondern die Wurzeln für ihre
Fortexistenz beseitigen, muss eine grundlegende Umgestaltung
der Gesellschaft erfolgen. Denn
schließlich ist Armut kein bloßer
Exzess, sondern eine wichtige
Existenzbedingung kapitalistischer Gesellschaften, die gleichzeitig als Herrschaftsinstrument
ihrer Eliten fungiert.“
Johannes Schillo

Ulrich Brand/Bettina Lösch/Stefan Thimmel (Hrsg. in Kooperation mit der Rosa-LuxemburgStiftung, der „tageszeitung“ und dem Wissenschaftlichen Beirat von Attac): ABC der Alternativen.
Von „Ästhetik des Widerstands“ bis „Ziviler Ungehorsam“ – Hamburg 2007, VSA Verlag, 224 Seiten

Herkömmliche Lexika und Wörterbücher erwecken den Eindruck,
als werde in ihnen in abgeklärter,
wohl ausgewogener Weise der
„objektive“, wissenschaftlich eindeutig abgesicherte Stand des

jeweiligen Faches wiedergegeben. So entstehen Illusionen und
auch Ideologien. Das vorliegende
Buch dagegen hat eine dezidiert
andere, nämlich bewusst Partei
nehmende Sicht. In 126 Stichwör-

tern wurden Begriffe aufgenommen, „die alternative ‚Weltsichten‘ eröffnen und für emanzipatorisches Denken und Handeln
wichtig sind“ (S. 10). Doch was ist
alternativ? Der Herausgeberin
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und den Herausgebern ist bewusst, dass dieses Etikett nicht
trennscharf zu definieren ist. Daher weisen sie in ihrem Vorwort
ausdrücklich darauf hin, dass Leserinnen und Lesern andere Alternativen einfallen können als die
vorgestellten, und dass sie bei der
Lektüre jeweils auch zu anderen
Einschätzungen gelangen können. Somit aber werde Reflexion
von Widersprüchen ermöglicht –
und das als „praktischer Bestandteil von Emanzipation“ (S. 10).
Es war bestimmt kein leichtes
Unterfangen, aus der unübersichtlichen Vielzahl alternativer
Ansätze, Ideen, Organisationen
und Betätigungsfelder genau
diejenigen herauszufiltern, die
letztendlich in den Band aufgenommen wurden. Ursprünglich
wurden 250 Begriffe ins Auge
gefasst, im Buch beschrieben
wurde dann die Hälfte.
Das Projekt brachte etliche organisatorische, konzeptionelle und
redaktionelle Anforderungen
für das Herausgebertrio, denn
immerhin waren 133 Autorinnen
und Autoren daran beteiligt. Ihre
Aufgabe war es, „nach den historischen Entstehungskontexten,
nach den kritischen und emanzipatorischen Potenzialen der Begriffe zu fragen. Aber auch, inwieweit die Begriffe auf wichtige
gesellschaftliche Widersprüche
hinweisen oder wie sich ein Begriff – und die damit benannten
Weltsichten und Praxen – produktiv entwickeln können.“
(Klappentext)
Die Verfasserinnen und Verfasser
– es sind prominente und weniger bekannte darunter – kommen aus den Wissenschaften,
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sind in alternativen Zeitschriften
involviert, arbeiten in Gewerkschaften, Stiftungen, bei Attac
oder in antirassistischen, antikapitalistischen oder sonstigen bunten Projekten mit.
Die von ihnen verfassten alternativen Stichwörter werden jeweils
auf zwei Seiten abgehandelt,
„zum Weiterlesen“ gibt es dann
noch zwei bis drei Literaturhinweise.
Dieser Gegensatz zwischen straffer und komprimierter Darstellung einerseits und andererseits
einem sehr entgrenzten Spektrum von Autorinnen und Autoren, die zudem unterschiedliche
Standorte und Schreibweisen haben, irritiert allerdings. Mehr
Text und weniger Bearbeiterinnen und Bearbeiter wären sicherlich besser gewesen. So bleibt bei
diesem ambitionierten Band
letztendlich der Eindruck zurück,
dass „alles irgendwie gleich“
und damit aber auch beliebig ist.
Oder es liegt die Vermutung
nahe, dass bei der Zuteilung von
Begriffen und der Suche von
Autorinnen und Autoren ein
alternativer Pluralismus bedient
werden musste.
Bei einigen Begriffen staunte ich
und fragte mich, warum sie in
diesem ausgewählten „ABC“ erscheinen: Autonomie der Migration, Einstiegsprojekte, Intersektionalität, Neo-Desarrollismo,
Operaismus, Parecon, Rhizom…
Abgesehen davon, dass das mitunter sehr skurril wirkt, tritt damit ein Mangel des Buches zu Tage. Vielfach ist es nicht gelungen,
die Bedeutung dieser (und anderer) Begriffe auf den zwei zugestandenen Seiten darzustellen.

Die Referenzliteratur ist schmal
und beschränkt sich mitunter
auf entlegene Aufsätze. Hinzu
kommt der Eifer einiger Autorinnen und Autoren, allzu sehr ihre
spezielle Sicht in einer oft eigenwilligen und verdichteten Sprache in den Mittelpunkt zu stellen.
Sicherlich spricht nichts gegen
die Einführung und Etablierung
neuer Sichtweisen und Begrifflichkeiten. Aber wenn sie vom
Umfang her gleichberechtigt neben solchen – und auch präzise
dargestellten – Kapiteln stehen
wie Demokratisierung, Emanzipation, Globalisierungskritik,
Kapitalismuskritik, Keynesianismus, Menschenrechte oder
soziale Bewegungen, verwischen
und relativieren sich die Perspektiven und verschieben sich die
Bedeutungen. Wer sich etwa einführend mit alternativen Ideen
und Anstößen beschäftigen will,
wird da möglicherweise ratlos
alleingelassen.
Alles in allem bleibt aber der
Wert des Buches unbestritten,
gegen den Strom etablierter
Stichworte quer liegende Gedanken und Strategien vorzustellen.
Das ist auch für die politische Bildung von Bedeutung, will sie
nicht affirmativ, wohlgefällig
und glatt ihre Programme abspulen, sondern ihren Beitrag zu Demokratisierung und Emanzipation leisten. Hierfür findet man
zahlreiche Anregungen. Das Fach
selbst wurde mit einem gut dargestellten und präzisen Beitrag –
verfasst von Gerd Steffens – in
den Kanon des alternativen ABCs
aufgenommen.
Klaus-Peter Hufer
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Serge Embacher/Susanne Lang: Bürgergesellschaft. Lern- und Arbeitsbuch. Eine Einführung
in zentrale bürgergesellschaftliche Gegenwarts- und Zukunftsfragen mit einem Beitrag von
Roland Roth – Bonn 2008, Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH, 403 Seiten

In welcher Gesellschaft wollen
wir leben? Und welche Rolle
möchten wir bei der Gestaltung
der Gesellschaft übernehmen? Es
steht uns frei, nur unsere eigenen
Interessen zu verfolgen, eine lebenswerte Gesellschaft benötigt
jedoch Menschen, die ihre Interessen und Bedürfnisse, ihre Kraft
und Kreativität aktiv einbringen.
Wenn ich mich in der Bürgergesellschaft engagieren möchte,
muss ich zusammen mit anderen
eine Idee davon entwickeln, wie
die Bürgergesellschaft denn beschaffen sein soll, welche Rolle
und Aufgaben sie im Zusammenspiel mit Staat und Markt übernimmt. Es geht also um nicht weniger als die Ausformulierung
eines imaginären Gesellschaftsvertrags, der nicht nur das Funktionieren der einzelnen Sphären
sichert, sondern von der Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger getragen ist.
Vor diesem Hintergrund haben die
beiden Autoren, Politikwissenschaftler an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik(beratung), ein Lern- und Arbeitsbuch
geschrieben, das sich nicht nur an
Schüler/-innen und Studierende
richtet, sondern auch an die Bürgerin/den Bürger, die/der sich in
der Bürgergesellschaft engagiert
oder engagieren möchte.
Der vorliegende Band ist in einer
Reihe von Lern- und Arbeitsbüchern zu wichtigen gesellschaftlichen Themen erschienen. Er will
Wegweiser und Begleiter durch
die nicht immer einfach zu ver-

stehenden Strukturen, Rahmenbedingungen und politischen
Hintergründe der Bürgergesellschaft sein.
Der Aufbau des Buches orientiert
sich an den drei Bereichen des
gesellschaftlichen Zusammenspiels: Bürgergesellschaft, Staat
und Markt. Zunächst werden die
Grundelemente, der derzeitige
Zustand der Bürger- oder Zivilgesellschaft und verschiedene
Handlungsfelder und Organisationsformen beschrieben. In
diesem Kapitel widmen sich die
Autoren auch den für die Bürgergesellschaft wichtigen, aber auch
beunruhigenden Themen der
sozialen Ungleichheit und Exklusion. In einem weiteren Kapitel
geht es den Autoren um das Verhältnis zwischen Bürgergesellschaft und Staat, um die durch
den Staat gesetzten Rahmenbedingungen. Sie zeichnen historische Entwicklungen und verschiedene Ausformungen dieses
Verhältnisses nach. Die Rolle und
Verantwortung der Unternehmen haben für das Verhältnis
zwischen Bürgergesellschaft und
Wirtschaft eine entscheidende
Bedeutung. Was können Unternehmen für die Gesellschaft tun
und welchen Nutzen ziehen Unternehmen aus ihrem Engagement für die Gesellschaft? Diesen
Fragen widmen sich die Autoren
in einem weiteren großen Abschnitt des Buches.
Ein gesondertes Kapitel wendet
sich unter der Überschrift der Engagementpolitik den wichtigsten

politischen Instrumenten zur Förderung von Demokratie, bürgergesellschaftlichem Engagement
und Teilhabe zu.
In einem Exkurs des Gastautors
Roland Roth zur „unzivilen Zivilgesellschaft“ geht es um die „Abweichungen“, mit denen eine Zivilgesellschaft umgehen können
muss, solange nicht die freiheitlichen Rechte und zivilen Normen
verletzt werden. Gerade zivile
Normen wie z. B. Pluralität und
Offenheit bieten aber auch denen Handlungsmöglichkeiten,
die diese Normen nicht respektieren. Zivilgesellschaft garantiert
also nicht per se Zivilität und hat
durchaus auch Schattenseiten.
Welche Möglichkeiten und Handlungsoptionen hat die Gesellschaft, z. B. gegen antidemokratische, diskriminierende und
fremdenfeindliche Tendenzen
anzugehen, ohne ihren eigenen
Normen von Freiheit und Pluralität zuwider zu handeln? Roland
Roth eröffnet in seinem Beitrag
Perspektiven auf eine demokratiefähige Zivilgesellschaft.
Den Autoren ist es gelungen, die
Idee der Bürgergesellschaft, die
notwendigen Rahmenbedingungen sowie die Herausforderungen
aufzubereiten und anschaulich
darzustellen. Es ist ein interessantes und gut geschriebenes Buch,
das es lohnt, von vielen Menschen wahrgenommen zu werden, die die Bürgergesellschaft
aktiv mitgestalten möchten.
Friedrun Erben
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Marius Harring/Carsten Rohlfs/Christian Palentien (Hrsg.): Perspektiven der Bildung.
Kinder und Jugendliche in formellen, nicht-formellen und informellen Bildungsprozessen –
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007, 310 Seiten

Neben Orten und Prozessen der
formellen Bildung kommt auch
solchen, und das ist in der Bildungsdiskussion zum Glück heute unbestritten, der nicht-formellen und informellen Bildung ein
wachsender Stellenwert zu. Kinder und Jugendliche brauchen alle diese Lerngelegenheiten und
-arrangements für die Gestaltung
ihres eigenen Lebens ebenso wie
zur Entwicklung ihrer Lebenschancen. Damit ist der Ausgangspunkt dieses Sammelbandes beschrieben, der sich als ein Beitrag
zur Fachdiskussion versteht und
sowohl für theoretisch Interessierte wie auch Praktiker geeignet als auch – um es vorweg zu
sagen – gut lesbar ist. Anzumerken ist jedoch, dass der Band
mehr als zwei Jahre auf dem
Markt ist und die Diskussion um
Bildung nicht zuletzt durch die
verschiedenen internationalen
Studien ein Tempo bekommen
hat, das es fraglich erscheinen
lässt, sich heute diesen Aufsätzen
zu widmen. Aber ja doch, sie
sind es wert, werden doch zum
Teil sehr grundlegende und unabhängig vom jeweiligen Erkenntnisstand neuerer Untersuchungen relevante Aspekte
bearbeitet.
Der Bogen der Beiträge wird gespannt von Überlegungen zum
Bildungsbegriff unter Definitionsund historischen Gesichtspunkten. Vor allem Hermann Veith
unternimmt einen interessanten
Gang durch „Bildungstheoretische Leitkonzepte im gesellschaftlichen Wandel“.
Im zweiten Teil werden unterschiedliche kontextuelle Zugänge
zu Bildung untersucht. Wer zum
Beispiel zum Thema Bildung und
Geschlecht oder Bildung und Migration nun ganz neue Erkenntnisse erhofft, hat vielleicht zum
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falschen Buch gegriffen. Die Autoren/Autorinnen beleuchten jedoch die Aspekte aus interessanten Perspektiven. So hat Ulrike
Popp sich der Geschlechterfrage
durch Interviews mit Lehrkräften
von jüngeren Kindern und Gesprächen mit 15-19-Jährigen
angenähert und schließt ihren
Beitrag mit biographischen Originalzitaten von jungen Müttern
ab. Mehrere andere Aufsätze befassen sich mit dem Zusammenhang von Bildungschancen und
Migrationsgeschichte, wobei
Yasemin Karakasoglu religiöse
Bildungsprozesse junger Muslime
in Deutschland als Gegenstand
ihrer Überlegungen heranzieht
und Jürgen Mansel sich vor dem
Hintergrund verschiedener Studien der Aufstiegsorientierung
und Schulabschlusswünschen junger Migrantinnen und Migranten
widmet. Entwicklungspsychologische Perspektiven von Bildung
betrachtet Rolf Oerter; Markus
Arens stellt Zusammenhänge
zwischen Bildung und sozialer
Herkunft her, widmet sich der
Frage nach der Vererbung der institutionellen Ungerechtigkeit
und konstatiert, dass zwar in
allen sozialen Schichten eine Erhöhung des Bildungsniveaus zu
verzeichnen ist, von einer Angleichung aber noch nicht gesprochen werden kann.
Der dritte Teil des Buches fokussiert Orte formeller, nicht-formeller und informeller Bildung. Der
Beitrag von internationalen Schulleistungsstudien zur Bildungsdebatte wird analysiert (Sabine
Hornberg und Wilfried Bos), die
Bedeutung vorschulischer Bildung im Kindergarten (Ursula
Carle und Diana Wenzel) oder
die Kinder- und Jugendhilfe als
Orte flexibler Bildung (Karin
Bock und Hans-Uwe Otto) wer-

den beleuchtet. Die Familie
(Adelheid Smolka und Marina
Rupp), die Peerbeziehungen (Marius Harring) sowie die Gesellschaft und speziell die OnlineMedien (Dorothee M. Meister)
als Gelegenheiten des informellen Lernens werden sowohl in ihren spezifischen Besonderheiten,
vor allem aber auch im Blick auf
die jeweiligen Chancen betrachtet. Schließlich argumentiert
Christian Palentien unter dem
Gesichtspunkt der Zusammenführung der dargestellten drei
Ebenen von Bildung für das
umfassende Konzept der Ganztagsschule als einer zentralen
Möglichkeit zur Überwindung
der immer noch und immer
wieder festzustellenden Bildungsungerechtigkeiten in
unserem Land.
Die Zukunftsperspektive der Bildung wird resümierend in einem
vierten Teil von Carsten Rohlfs
beschrieben. Vor dem Hintergrund der im Band versammelten
Beiträge entwirft er vierzehn
unterschiedliche Perspektiven,
die sich auf Bildung beziehen.
Er schlägt damit noch einmal
einen Bogen aus den einzelnen
Beiträgen heraus und skizziert
Denk- und Handlungswege in
Bildungstheorie und -praxis. Am
Ende eines solchen Bandes hätte
ich mir etwas mehr zusammenfassenden Ausblick erhofft,
im Kern greift dieser Schlussaufsatz noch einmal die zentralen
Argumente der anderen Autoren/Autorinnen auf und weist
nur mit kurzen Schlaglichtern in
die Zukunft.
Insgesamt ein Band, der auf
interessante Weise Zugänge zu
den Fragestellungen der aktuellen Bildungsdiskussion ermöglicht. Ärgerlich ist die Oberflächlichkeit, mit der Herausgeber und
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Verlag mit dem Lektorat verfahren sind: Allein im Einführungstext finden sich mehrere orthographische Fehler. Bei den

heutzutage üblichen Buchpreisen
erwartet die Leserschaft ein etwas Mehr ans Sorgfalt auch beim
Korrekturlesen, noch dazu, wenn

es sich um einen renommierten
Verlag handelt.
Stephan Schack

Katrin Höhmann/Rainer Kopp/Heidemarie Schäfers/Marianne Demmer (Hrsg.):
Lernen über Grenzen – auf dem Weg zu einer Lernkultur, die vom Individuum ausgeht –
Opladen & Farmington Hills 2009, Verlag Barbara Budrich, 251 Seiten

Deutschland hat sich zu einem
Einwanderungsland mit einer
Vielfalt an Sprachen, Kulturen,
Religionen und Weltanschauungen entwickelt. Dennoch wird
dieser Realität durch das deutsche Schulsystem, in dem Selektion, Segregation und Homogenitätsdenken vorherrschen,
derzeit noch nicht genügend
Rechnung getragen.
Das Buch fasst Erfahrungen und
Ergebnisse des europäischen
Comenius-Projektes EU-MAIL
(European mixed ability and individualized learning) zusammen,
das sich mit der Frage beschäftigte, wie mit der Vielfalt einer
Lerngruppe umgegangen werden muss, wenn im Vordergrund
steht, jede Schülerin und jeden
Schüler bestmöglich zu fördern.
Die gewonnen Erkenntnisse werden dabei vor dem Hintergrund
der schulischen Realität von Lehrkräften in Deutschland diskutiert
und bewertet.
Das Buch gliedert sich in drei Kapitel:
Das erste Kapitel stellt mit seinen
Grundlagentexten eine Einführung zu den zentralen Begriffen
des Buches – „Heterogenität“
und „Individualisierung“ – dar
und richtet dabei ein besonderes
Augenmerk auf eine Vertrauenskultur, die maßgeblich zum Gelingen von Lernprozessen beiträgt.
Im darauffolgenden Kapitel wird

ein „Blick über den Zaun“ geworfen. Hierbei wurden die zentralen Ergebnisse der Fallstudien der
beteiligten Länder (England, Finnland, Norwegen, Schweden und
als deutsches Bundesland Nordrhein-Westfalen) zusammengefasst und in den jeweiligen
bildungspolitischen Kontext eingeordnet. Praxisbeispiele ergänzen dabei die Artikel und geben
Anregungen für die Schulpraxis
in Deutschland.
Das dritte Kapitel beschreibt
die besonderen Schwerpunkte
einer sich verändernden individualisierenden Lernkultur. Es legt
unterschiedliche Zugänge und
Einstiege in eine Schulentwicklungsarbeit offen, die auf eine
Lernkultur zielt, in der die Lernenden und ihre jeweils individuellen Lernzugänge im Mittelpunkt schulischen Handelns
stehen.
Die im Buch dargestellten Erfahrungen und Ergebnisse dieser
internationalen Projektarbeit –
über die Grenzen hinweg miteinander verglichen und vor dem
eigenen Erfahrungshintergrund
reflektiert – bieten eine Hilfestellung, eigene Grenzen zu erkennen und neue Handlungsspielräume zu entdecken. Das Buch
ermutigt dazu, Grenzen zu überschreiten, sich von homogenen
Lernkulturen zu verabschieden
und heterogene Lerngruppen als
Normalität zu begreifen.

Es richtet sich an Lehrkräfte, Schulleitungen und die in der Lehrerbildung Tätigen. Es eignet sich
aber durchaus auch für alle interessierten Pädagoginnen und
Pädagogen, die im Kontext einer
Kooperation von Jugendhilfe
und Schule tätig sind. Ihnen wird
ein Einblick in die Realität von
Lehrkräften und Lernenden in
Deutschland ermöglicht, die vielerorts durch Wettbewerbe,
Rankings und soziale Disparitäten geprägt ist und die Neustrukturierung des deutschen Schul-/
Bildungssystems hin zu einer
individualisierenden Lernkultur
nahelegt.
Als Fazit des Buches kristallisiert
sich heraus, dass gesellschaftliche
Vielfalt gleichermaßen einer Pädagogik der Vielfalt (siehe hierzu
auch das gleichnamige Werk von
Annedore Prengel) bedarf wie
überdies angemessener Rahmenbedingungen. Basierend auf den
Projektergebnissen und jahrzehntelangen Erfahrungen der
nordischen Länder mit ihrer auf
Integration und individuelle Förderung setzenden Bildungskonzeption formuliert das Buch klare
Forderungen (bspw. „eine Schule
für alle“, „echte Gestaltungsspielräume“, „realistische Bildungsziele“) an die deutsche Bildungspolitik.
Sandra Trede
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Jürgen Reulecke/Barbara Stambolis (Hrsg.): 100 Jahre Jugendherbergen 1909 – 2009.
Anfänge – Wandlungen – Rück- und Ausblicke – Essen 2009, Klartext Verlag, 443 Seiten

Ein Zeitzeuge sagt: „Die Jugendherbergen waren mein Schlüssel
zur Freiheit, zur Welt, zur Selbstbestimmung.“ (S. 380) Und ein
anderer fügt hinzu: „In meiner
Jugend boten die Jugendherbergen die einzige Möglichkeit, mal
von zu Hause raus zu kommen.“
(S. 381) Es gibt aber nicht nur
überschwängliche und positive
Erinnerungen: „Den Jugendherbergsausweis bekam man damals
erst zurück, wenn man der strengen Bettenkontrolle durch die
Jugendherbergseltern standhalten konnte.“ Motorisierte Gäste
wurden nicht aufgenommen, um
22.00 Uhr schlossen abends die
Pforten. Die Rigidität, mit der in
Jugendherbergen in den Jahren
nach 1945 formale Regeln durchgesetzt wurden, war berüchtigt.
Der Jugendherbergsvater galt als
Inbegriff eines hohl gewordenen
Autoritätsgestus. Kein Wunder,
dass in den 70er und 80er Jahren
manchen die Jugendherbergen
als Auslaufmodell erschienen.
Aber es gelang dem Jugendherbergswerk, die Einrichtungen zu
modernisieren und sich neu zu
erfinden. Heute zeigen sie neben
einer ausgezeichneten Dienstleistungsqualität auch einen ausgeprägten Touch von Umwelt- und
Erlebnispädagogik.
Der von den ausgewiesenen Fachleuten der Kulturgeschichte und
insbesondere der Geschichte der
Jugendbewegung, Jürgen Reulecke und Barbara Stambolis, herausgegebene und in Teilen auch
verfasste Sammelband nimmt das
nun 100jährige Bestehen der Jugendherbergen in Deutschland
zum Anlass, in 32 Einzelbeiträgen, die in sechs Abschnitten
untergebracht sind, eine breit angelegte Rückschau in die Entwicklungsgeschichte zu präsentieren.
Als erste Jugendherberge
Deutschlands gilt die von Altena
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im Sauerland. Die Reste einer mittelalterlichen Burganlage wurden
rekonstruiert und in dieses nun
für Jugendherbergen paradigmatische Gehäuse – wie viele
Jugendherbergen wurden in
mittelalterlichen Burganlagen
untergebracht! – Schlaf- und
Aufenthaltsräume für wandernde Gruppen und Schulklassen
eingebaut. Der erste Schlafsaal
in Altena ist heute ein Museum.
Ulrich Seidel beschreibt die Geschichte dieser Einrichtung.
Im Umkreis des sich in der Hochphase der Industrialisierung und
Verstädterung befindlichen Ruhrgebiets wurden also die ersten
Jugendherbergen gegründet,
und das war sicher kein Zufall.
Richard Schirrmann, neben
Wilhelm Münker die Gründerpersönlichkeit des Jugendherbergswerks, erkannte als Volksschullehrer in Gelsenkirchen bei
den Wanderungen mit seinen
Schülern die Notwendigkeit, geeignete Unterkünfte zu schaffen,
und startete eine Werbekampagne für Volksschülerherbergen. Er
wollte seine Schüler aus der – wie
ihn Reulecke zitiert – „verkopften, haus- und stadtverkäfigten
Schule“ herausbringen.
Die Genese der Jugendherbergen
ist stark beeinflusst worden von
den Ideen und der Praxis der Jugendbewegung, der Lebensreform und der Reformpädagogik.
Barbara Stambolis setzt sich mit
den Autonomiebestrebungen
und jugendkulturellen Erfindungen des Wandervogels, dessen
Mitglieder in altershomogenen
Gruppen sich zu Fuß die Welt erschlossen, auseinander. Die so
genannten „Nester“, selbst geschaffene Räume und Unterkünfte, dürfen als Vorläufer gelten.
In den 20er Jahren nahmen die
Jugendherbergen rasanten Aufschwung, und es gelang fast

250 Jugendverbände und Organisationen in den „Reichsverband
für deutsche Jugendherbergen“
einzubinden; auch die Katholiken überwanden die Furcht, dass
ihre Mitglieder in der Begegnung
mit anderen Jugendlichen „ernsten Gefahren für ihre Gesinnung
ausgesetzt sein könnten“, und
machten mit. Die Arbeiterjugendlichen wurden ebenfalls von den
neuen Jugendherbergen angezogen, wie Eike Stiller in seinem
Beitrag zeigt, und für Markus
Köster sind die organisierten wie
die „wilden“ Wandervögel der
20er Jahre die „Pioniere des Massentourismus“.
Mitte der 20er Jahre gab es ein
Jugendherbergsnetz von etwa
2100 Häusern – eine unglaubliche Entwicklung. Es zeigte sich
auch bald, dass die Jugendherbergen wichtige Lern- und – auch
international orientierte – Begegnungsorte sind. Intensiviert wurde die internationale Dimension
insbesondere nach 1945, als es
nach den zwölf Jahren Nationalsozialismus darum ging, die Isolation zu überwinden und die Welt
neu zu erkunden. Benno Hafeneger erinnert an die Reisefreudigkeit deutscher Jugendlicher in
den 50er und 60er Jahren und
die damaligen empirischen
Untersuchungen über pädagogische Aspekte von Jugendreisen.
In der NS-Zeit musste sich das Jugendherbergswerk in die neuen
Strukturen eingliedern und – formal zwar noch eigenständig –
der Reichsjugendführung unterordnen. An jeder Jugendherberge wehte nun die Hakenkreuzfahne. Jugendherbergen wurden
zu einem zentralen Arbeitsfeld
nationalsozialistischer Jugendpolitik erklärt (man baute auch etwa 400 neue Unterkunftshäuser)
und als Stätten der HJ und ihrer
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Schulungsarbeit genutzt. Inwieweit Jugendherbergen daneben
Orte für resistente oder widerständige Jugendliche und Gruppen gewesen sind, ist wohl noch
nicht untersucht.
Nach einem sehr erfolgreichen
Neustart in den 40er und 50er
Jahren verschlechterte sich allerdings das Image der Jugendherbergen zusehends, man musste
sein Aufgabenverständnis wandeln und sich an den neuen jugendästhetischen und politischen

Selbstverständnissen, aber auch
den veränderten Erwartungen
an Komfort ausrichten. Aus Jugendherbergen wurden nun erfolgreich agierende und professionalisierte Jugend- und
Familiengästehäuser.
Gerne hätte man noch mehr über
die Rolle der Jugendherbergen
im Kontext schulischer und
außerschulischer Bildung erfahren. Und auch noch weitere biografische Zeugnisse, die einen
umfassenderen subjektiven und

generationellen Zugang zur Bedeutung der Jugendherbergen
im Lebenslauf erschließen könnten, wären aus bildungshistorischer Sicht wünschenswert. Aber
dieses zugegebenermaßen persönliche Interesse des Rezensenten sollte nicht von der Lektüre
dieses interessanten, breit angelegten, verdienstvollen und auch
sehr schön bebilderten Bandes
abhalten.
Paul Ciupke

Alexander Gregory/Peter Lindlacher: Fundraising. Tipps und Adressen zur Finanzierung von
Vereinen, Projekten und gemeinnützigen Einrichtungen in Bayern und anderswo – hrsg. vom
Evangelischen Bildungswerk München (EBW) und vom Institut für Beratung und Projektentwicklung (IBPro), Neu-Ulm, 4. aktual. Auflage 2007, AG SPAK Bücher, 535 Seiten

Dieses umfangreiche Handbuch
enthält eine wahre Fülle an Informationen und Tipps über das
Fundraising – eine für gemeinnützige Vereine und gemeinwohlorientierte Einrichtungen
unverzichtbare Lektüre! Der Ratgeber wird wohl kaum eine Frage offen lassen...
Das Nachschlagewerk beginnt
mit einer Definition des Fundraising. Dann wird darauf hingewiesen, dass Fundraising auf der
Grundlage einer detaillierten
Planung und guten Öffentlichkeitsarbeit erfolgen sollte. Ferner
werden verschiedene Formen
von Spenden unterschieden (z. B.
Großspende, Matching-Fund,
Sachspende, Spendenbarometer,
Sozial-Aktie, Zeitspende).
Eine knappe Hälfte des Handbuchs befasst sich mit verschiedenen Möglichkeiten des Fundraising: durch Mitgliedsbeiträge,
Förderverein, Mailing, Nutzung

der Homepage, Newsletter, Hausund Straßensammlung, Tombola,
Lotterie, Benefizevent, Medienpartnerschaft, Testament, Vermögensbildung, Sponsoring,
Unternehmenskooperation, Serviceclubs, Förderpreise, Stiftungen, Förderfonds, das Beantragen
von Wettmitteln oder „Bußgeldern“, eigenwirtschaftliche Betätigung, Beteiligung, strategische
Partnerschaft usw. Ferner wird
beschrieben, wie z. B. durch Sparmaßnahmen Mittel frei gesetzt
werden können, wie Zuwendungen professionell verwaltet werden und welche rechtlichen Vorschriften und ethischen Aspekte
zu berücksichtigen sind.
In der anderen Buchhälfte werden die Formen und Voraussetzungen einer Förderung durch
die öffentliche Hand behandelt.
Aufgezeigt werden die Möglichkeiten der Kommunen – am Beispiel der Landeshauptstadt München –, der Regierungsbezirke,

der Staatsregierung, des Bundes,
der Europäischen Union, der
Agentur für Arbeit, der Krankenkassen und der Kirchen.
Alle genannten und viele weitere
Methoden des Fundraising werden detailliert und praxisorientiert
beschrieben; eine Vielzahl von
relevanten Adressen bzw. Ansprechpartnern wird aufgelistet.
Außerdem wird auf wichtige Zeitschriften, Newsletter und Datenbanken verwiesen. Ein Sachregister mit knapp 2.000 Schlagworten
ermöglicht eine Nutzung des
Handbuchs als Nachschlagewerk.
Neben der vorliegenden Ausgabe
des Handbuchs für Bayern gibt es
drei weitere Regionalausgaben:
für Hessen, Rheinland-Pfalz und
das Saarland, für Nordrhein-Westfalen und für Baden-Württemberg (mit unterschiedlichen Herausgebern bzw. Autor/-inn/-en).
Martin R. Textor
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Markt

Termine

Die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Berlin organisiert aus aktuellem Anlass eine Veranstaltungsreihe zur
Finanz- und Wirtschaftskrise.
Nach bereits erfolgten Veranstaltungen im März und April wird
die Reihe am 26. Mai 2010 mit einem Vortrag unter dem Titel
„Illusion von Demokratie? Die
Macht der Banken und der Druck
‚von unten‘“ in der Hochschule
für Wirtschaft und Recht Berlin
fortgesetzt. Im Juni 2010 folgt
eine Podiumsdiskussion zum
Thema „Die Produktion überflüssiger Menschen und die Chancen
moderner Arbeitslosigkeit“. Der
Ort für diese Veranstaltung wird
noch bekanntgegeben.
In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung
Thüringen sowie der Bundeszentrale für politische Bildung wird
die Tagung „,Der gute Kapitalismus‘ – Die Finanz- und Wirtschaftskrise als Herausforderung
für die politisch-ökonomische
Bildung“ veranstaltet, die am
17. und 18. Mai 2010 im Berli-

ner Abgeordnetenhaus stattfindet.
Infos: Sophia Bickhardt,
E-Mail:
sophia.bickhardt@viamot.de oder
http://www.berlin.de/lzpb/veranstaltungen/v-kalender.html.

Die Frühjahrstagung der Sektion
„Soziologie der Bildung und Erziehung“ der Deutschen Gesellschaft für Soziologie findet in
diesem Jahr vom 17. bis 18. Juni
2010 am Kulturwissenschaftlichen
Institut in Essen statt. Sie ist dem
Thema „Politische Bildung – politisierende Bildung - politische Sozialisation“ gewidmet.
Infos: Prof. Dr. Helmut Bremer,
Universität Duisburg-Essen,
Fakultät für Bildungswissenschaften, Institut für Berufsund Weiterbildung,
E-Mail:
helmut.bremer@uni-due.de,
Internet:
http://bildungssoziologie.de/.

Ort des 14. Deutschen Kinderund Jugendhilfetages vom
7. bis 9. Juni 2011 wird Stuttgart sein. Europas größter Fachkongress im Bereich der Kinderund Jugendhilfe steht unter dem
Motto „Kinder. Jugend. Zukunft: Perspektiven entwickeln – Potenziale fördern!“.
Alle Interessierten können sich
dann auf der Landesmesse Stuttgart und im ICS über Angebote
der Kinder- und Jugendhilfe informieren, wie z. B. Kindertagesbetreuung, Ausbildung in sozialen Berufen, Erziehungsberatung
oder internationale Austauschprogramme. Auch die politische
Jugendbildung wird wieder mit
der GEMINI Gemeinsame Initiative der Träger politischer Jugendbildung vertreten sein.
Infos: Sabine Kummetat, Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jungendhilfe – AGJ, Mühlendamm 3,
10178 Berlin,
Tel. +49(0)30-40040-219,
E-Mail: sabine.kummetat@agj.de,
Internet www.agj.de.

Wettbewerbe

Einen „Award für Interkulturelles Engagement“ hat die
BMW Group für 2010 erstmals
ausgeschrieben, um ein positives
Miteinander von Menschen aus
unterschiedlichen Lebenswelten
zu fördern. Noch bis zum 31. Mai
2010 können Projektskizzen von
vielversprechenden Ideen im Bereich der interkulturellen Verständigung eingereicht werden.
Die drei besten Teilnehmer erhalten bei der Preisverleihung am
18. November 2010 in München
eine finanzielle Starthilfe für die
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Verwirklichung ihrer Ideen sowie
individuelle Unterstützung durch
die BMW Group. Ziel der Initiative des Unternehmens ist es, weltweit nachhaltige und beispielgebende interkulturelle Projekte
aufzubauen.
Infos:
www.bmwgroup.com/award
oder bei Konstanze Carreras,
BMW Group, Konzernkommunikation und Politik, Social Responsibility, Award für Interkulturelles
Engagement, 80788 München.

Auch in diesem Jahr ruft die
Bundeszentrale für politische
Bildung engagierte Bürger/-innen zur Teilnahme am „einheitspreis – Bürgerpreis zur
Deutschen Einheit“ auf. Gefragt sind Personen oder Projekte,
die auf originelle und beispielhafte Weise die innere Einheit
Deutschlands und die Annäherung der Bundesrepublik an unsere östlichen Nachbarn stärken.
Der Einheitspreis ist mit insgesamt 15.000 Euro Preisgeld dotiert und wird in den Kategorien
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„Menschen“, „Kultur“ und „Jugend“ vergeben. Einsendeschluss für Vorschläge bzw. Bewerbungen ist der 31. Juli 2010.
Infos: www.einheitspreis.de
oder im Wettbewerbsbüro unter
Tel. +49(0)30-2887-610.

Das Jugend-Online-Portal
www.LizzyNet.de hat anlässlich

des Wissenschaftsjahres 2010 –
Die Zukunft der Energie einen
Ideenwettbewerb unter dem
Titel „ENERG!SCH“ initiiert. Junge Leute von 10 bis 22 Jahren
sind aufgerufen, ihre Geschichten, Reportagen, Gedichte, Videos, Bilder, SMS-Botschaften oder
andere Beiträge, die sich für eine
Online-Ausstellung eignen, bis
zum 31. Oktober 2010 zu vier
verschiedenen Energie-Themen

einzureichen. Alle Beiträge werden unter www.zukunft-derenergie.de in einer ständig wachsenden virtuellen Ausstellung
veröffentlicht. Zu gewinnen
gibt es u. a. ein Öko-Handy,
Solar-Taschenrechner, Experimentierkästen, Buch- und Softwarepakete.

weiteren sozial-, kultur- und
wirtschaftswissenschaftlichen
Disziplinen können sich noch bis
Mitte Mai 2010 für die Teilnahme an diesem Programm bewerben. Die ausgewählten Bewerber
werden an der Leibniz Graduate
School für empirische Weiterbil-

dungsforschung (LGS) tätig sein,
die am 1. Oktober 2010 ihre Arbeit aufnimmt.

Infos: www.zukunft-derenergie.de oder www.lizzynet.de.

Fortbildung

In Kooperation mit der PhilippsUniversität Marburg führt das
Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) ein strukturiertes Promotionsprogramm
durch. Sechs Nachwuchswissenschaftler/-innen aus den Erziehungswissenschaften und

Infos: www.lgs-ae.de oder bei
Dr. Katrin Dollhausen, Deutsches
Institut für Erwachsenenbildung,
Tel. +49(0)228-3294-303.

Materialien zur politischen Bildung

Die Zeitschrift „Praxis Politische
Bildung“, die vom Bundesausschuss Politische Bildung herausgegeben wird, greift in ihrer
aktuellen Ausgabe 1/2010 zum
Thema „Staat, Markt und Krise“ die aktuelle wirtschaftliche
Entwicklung auf und fragt nach
den gegenwärtigen Anforderungen an eine politisch-ökonomische Bildung.
Bezug: Juventa Verlag, Ehretstr. 3,
69469 Weinheim,
www.juventa.de.

Im Wochenschau Verlag
erscheint die Zeitschrift „Wochenschau – Für politische Erziehung, Sozial- und Gemeinschaftskunde“ jeweils mit einer

Ausgabe für die Sekundarstufen I
und II. Nr. 5/6 des Jahrgangs 2009
für die Sekundarstufe I befasst
sich mit dem Thema „Sozialstaat“, während die Ausgabe für
die Sekundarstufe II dem Thema
„Sozialpolitik“ gewidmet ist.

Basishefte Nr. 1/2-2010 sind bereits erschienen: für Sekundarstufe I zum Thema „Internationale
Politik I: Sicherheit und Frieden“ und für Sekundarstufe II
zum Thema „Das politische
System Deutschlands“.

Mit dem Jahrgang 2010 erscheint
die Wochenschau in neuem Layout und mit neuem Konzept. Unter dem Titel „WOCHENSCHAU –
Politik und Wirtschaft unterrichten“ werden pro Jahr zwei bis
drei Basishefte mit umfassenden
Informationen zu bestimmten,
auf die Lehrpläne abgestellten
Themenbereichen veröffentlicht,
ergänzt durch Vertiefungshefte
mit jeweils kürzeren Informationen. Die Aufteilung in Sekundarstufe I und II bleibt erhalten. Die

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

Die neue Ausgabe der Zeitschrift
„Politik & Unterricht“, herausgegeben von der Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg, widmet
sich dem Thema „Leben in der
DDR“. Drei Themenbereiche eröffnen den Blick auf das alltägli-
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che Leben in der DDR und verdeutlichen die Wirkungsmechanismen einer Diktatur: Jugend
und Schule, Staatssicherheit und
die Lage von Oppositionsgruppen.
Bezug: Zum kostenlosen Download im Internet unter www.politikundunterricht.de oder als kostenlose Druckfassung bei der Landeszentrale für politische Bildung

Baden-Württemberg, Stafflenbergstr. 38, 70184 Stuttgart,
E-Mail: marketing@lpb.bwl.de.

Politische Bildung für Kinder ab
acht Jahren verspricht das in der
Reihe „Benny Blu“ veröffentlichte Heft „BRD. So ist sie aufgebaut“ des Kinderleicht Wissen Verlags Regensburg. Die

Titelfigur Benny Blu, ein Junge
mit blauen Haaren, führt mit
zahlreichen Bildern und einfachen Texten durch die grundlegenden Institutionen der Bundesrepublik.
Bezug: Kinderleicht Wissen
Verlag, Würzburger Str. 5,
93059 Regensburg,
www.bennyblu.de.

Materialien zur Erwachsenenbildung

Die aktuelle Ausgabe 2010-1
der deutsch-französisch-sprachigen „education permanente“, die vom Schweizerischen Verband für Weiterbildung herausgegeben wird,
hat den Titel „Weiterbildung
und Kultur“.
Bezug: Schweizerischer Verband
für Weiterbildung SVEB/FSEA,
Oerlikonerstr. 38, CH-8057 Zürich,
www.alice.ch

Die Zeitschrift „test“ der Stiftung Warentest veröffentlichte
in ihrer Ausgabe 2.2010 unter
der Rubrik Geld und Recht Empfehlungen zum Bildungsurlaub.
Sie rät ihren Lesern, vor allem
auf berufliche Bildung zu setzen.
Der Artikel empfiehlt die Wahrnehmung von Angeboten, von
denen auch „die Firma einen
Nutzen hat.“ Damit setzt die Stiftung Warentest bei der Arbeitnehmer/-innen-Weiterbildung

vornehmlich auf die berufliche
Verwertbarkeit von Bildungsveranstaltungen, was freilich
den gesetzlich garantierten
Anspruchsmöglichkeiten nicht
Rechnung trägt.
Bezug: www.test.de.

Zeitschriften zur Jugendarbeit/Jugendpolitik

Das „Thema Ernährung“ wird
in Nr. 33/Winter 2009 des Magazins fluter behandelt, das die
Bundeszentrale für politische
Bildung speziell für Jugendliche
konzipiert hat. Darin wird deutlich, dass Ernährung nicht nur eine Lebensnotwendigkeit ist, sondern viele Menschen auch vor
zahlreiche Probleme stellt.
Bezug: www.fluter.de.

Die Zeitschrift Jugendpolitik
des Deutschen Bundesjugend-
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rings widmet sich in ihrer Ausgabe 4/2009 der Nachhaltigkeitsdebatte aus Sicht der jungen Generation. Unter dem Titel
„Zukünftig nachhaltig“ geht es
u. a. um Klima- und Energiepolitik, Ressourcenkonflikte, kritischen Konsum sowie ökonomische Steuerinstrumente.
Bezug: Deutscher Bundesjugendring, Mühlendamm 3, 10178 Berlin, www.dbjr.de.

Das „Bundesinfo“ 125/10 des
Bundes Deutscher PfadfinderInnen greift das Thema
„Migration“ auf. Das Heft enthält Beiträge über interkulturelle
Pädagogik, Identitätsbildung von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die UN-Kinderrechte,
Antirassismusarbeit und verschiedene Konzepte der Mädchenarbeit.
Bezug: Bund Deutscher PfadfinderInnen, Baumweg 10,
60316 Frankfurt am Main,
E-Mail: bundesverband@bdp.org.
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Materialien zum Jugendschutz

Die Zivilcourage von Kindern und
Jugendlichen zu stärken, ist das
Ziel des neuen Medienpakets
„Weggeschaut ist mitgemacht“, das die Polizeiliche
Kriminalprävention der Länder und des Bundes herausgegeben hat. Es besteht aus einem
Film sowie einem Begleitheft und
wurde für den Einsatz an weiterführenden Schulen entwickelt.
Die DVD enthält einzelne Episoden zu Themen wie Alkohol/Gewalt, Drogendeal, Handyraub
und Ladendiebstahl, wobei die
Zielgruppe mit den Konsequenzen der Tat für Opfer und Täter
konfrontiert wird.
Bezug: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des

Bundes, Zentrale Geschäftsstelle,
Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Taubenheimstr. 85,
70372 Stuttgart,
www.polizei-beratung.de.

Die aktuelle Ausgabe 1/2010 der
Zeitschrift „Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft
und Praxis (Kjug)“ greift die
Diskussion über den exzessiven
Konsum von (Online-)Computerspielen unter Jugendlichen auf.
Unter dem Titel „Internetsucht.
Wenn der Kontakt zum realen
Leben verloren geht“ werden
aber auch andere Formen der
exzessiven Internetnutzung sowie die Herausforderungen für
den Kinder- und Jugendschutz

beschrieben. Das Heft wird
von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und
Jugendschutz (BAJ) herausgegeben.
Ebenfalls bei der BAJ erschienen
ist ein Dossier zum Thema „Testkäufe mit Minderjährigen“.
Darin werden die rechtlichen und
pädagogischen Aspekte sowie
die derzeitige Praxis der Testkäufe dargestellt und bewertet. Das
Dossier kann auf der Website der
BAJ kostenlos heruntergeladen
werden.
Bezug: Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
www.bag-jugendschutz.de.

Unterrichtshilfe zum Thema „Inklusion“

Die Aktion Mensch hat einen
Leitfaden mit dem Titel „Inklusion – Dabei sein! Von Anfang
an“ herausgegeben, der sich
speziell an Lehrer wendet und

zeigt, wie das Thema im Unterricht aufgegriffen werden kann.
Die Inhalte sind ausgerichtet an
den Lehrplänen der Fächer Biologie, Ethik, Religion, Geschichte

und Sozialkunde der Sekundarstufen I und II.
Bezug: www.aktion-mensch.de/
unterricht.

Publikationen zu Genderfragen

„Gender und Diversity“ ist das
Thema von Ausgabe 4/2009 der
Zeitschrift politische bildung,
die im Wochenschau Verlag erscheint. Darin wird die Kontroverse im Zusammenhang mit den
Konzepten „Gender“ und „Diversity“ aufgegriffen.
Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,

65824 Schwalbach/Ts.,
www.zeitschriftpolitischebildung.de.

In der Reihe Perspektive Praxis des
Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) ist der Band
„Genderkompetenz für lebenslanges Lernen. Bildungsprozesse geschlechterorientiert ge-

stalten“ von Jürgen Budde und
Angela Venth erschienen. Die
Publikation verfolgt den Ansatz,
Genderkompetenz als Anforderung an alle Phasen des lebensbegleitenden Lernens zu stellen.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Postfach 10 06 33, 33506 Bielefeld, www.wbv.de, oder den
Buchhandel.
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Internationale Jugendarbeit

Die Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland
(IJAB) hat eine neue Ausgabe
des Forum Jugendarbeit International herausgegeben. Sie
trägt den Titel „Internationale
Jugendarbeit und Chancengleichheit“ und berichtet wie
gewohnt über Schwerpunkte,
Konzepte, neue Forschungsergebnisse und Entwicklungen in
der internationalen Jugendarbeit
und Jugendpolitik sowie zum
interkulturellen Lernen. Der
Band umfasst 520 Seiten.
Bezug: Bestellungen gegen eine
Schutzgebühr von EUR 12,50 nur
schriftlich oder per E-Mail an:

IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V.,
Forum Jugendarbeit International, Godesberger Allee 142 – 148,
53175 Bonn,
E-Mail info@ijab.de.

Ebenfalls vom IJAB wurde die
Publikation „Toolbox Religion.
Interreligiöse Kompetenz für
internationale Jugendbegegnungen und Jugendreisen“
herausgegeben, die sich an Leiter/-innen von internationalen
Jugendbegegnungen wendet.
Die Teamer/-innen sollen in der
Arbeit mit multireligiösen Gruppen unterstützt werden. Die

Toolbox enthält Basisinformationen zu den drei abrahamitischen
Religionen, veranschaulicht den
jeweiligen gelebten religösen
Alltag, bereitet auf spezifische
Verhaltensweisen in Kommunikation und Konfliktsituationen vor
und enthält eine Auswahl von in
der Praxis erprobten Methoden
für die Integration des Themas in
Gruppenprozesse.
Bezug: Bestellungen gegen eine
Schutzgebühr von EUR 3,50 zzgl.
Porto an: IJAB – Fachstelle für
Internationale Jugendarbeit der
Bundesrepublik Deutschland e. V.,
Toolbox Religion, Godesberger Allee 142 – 148, 53175 Bonn oder
online unter www.ijab.de.

Europäische Bildungs- und Jugendpolitik

Nummer 32 der Zeitschrift der
Generaldirektion Bildung und
Kultur der Europäischen Kommission „Das Magazin“ steht
unter dem Thema „Wissen für
Europas Aufschwung“. Es stehen Veranstaltungen und Überlegungen der EU im Mittelpunkt,
die auf die Entwicklung von
Kompetenzen abzielen. Begegnungen und Lernaktivitäten im

Rahmen des Programms für
lebenslanges Lernen werden
geschildert und auf EU-Ebene
angelaufene Denkprozesse
beschrieben, die vom Europäischen Jahr der Kreativität und
Innovation 2009 ausgelöst
wurden.
Bezug: eac-info@ec.europa.eu.

Der Verband Junge Europäische
Föderalisten Deutschland gibt
das vierteljährlich erscheinende
Magazin treffpunkt.europa heraus, das in seiner Ausgabe 4/2009
der Jugendpolitik der Europäischen Union gewidmet ist.
Bezug: Junge Europäische Föderalisten Deutschland e. V., Sophienstr. 28/29, 10178 Berlin, www.jef.de.

Infos im Netz

Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) stellt auf
ihrer Website ab sofort 24 Infografiken zu den demokratischen Strukturen Deutschlands
zur Verfügung. Die Grafiken erklären anschaulich die wichtigsten Organe, Prinzipien und Ver-
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fahrensweisen der deutschen
Demokratie. Das Angebot richtet sich speziell an Lehrer, Dozenten, Multiplikatoren der
politischen Bildung sowie Schüler
und Studenten. Die Grafiken sind
auch als pdf-Download verfügbar.

Infos:
www.bpb.de/24xdeutschland.

Den aktuellen Stand, gesetzliche
Hintergründe und Perspektiven
zum Thema Gesetzlicher Mindestlohn in der Weiterbil-
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dungsbranche stellt eine neue
Ausgabe der DIE FAKTEN des
Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) zusammen. Die Publikation steht im
Internet kostenlos zum Download zur Verfügung.
Infos: www.die-bonn.de/doks/
koob0903.pdf.

Eine weitere Ausgabe der DIE
FAKTEN befasst sich mit der
„Bildung Älterer“ und stellt das
Bildungsverhalten älterer Menschen, aktuelle Daten sowie die
notwendigen Handlungserfordernisse für die Weiterbildung
dar.
Infos: Die Publikation mit dem
Titel „Bildung bis ins hohe Alter?“
steht unter www.die-bonn.de/
doks/friebe0901.pdf zum Download bereit.

Das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit (IDA) möchte
mit einer neuen Online-Daten-

bank die öffentliche Wahrnehmung und gegenseitige Vernetzung von Vereinen von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund fördern. Die Datenbank gibt einen
Überblick über Vereinigungen
auf lokaler, Landes- und Bundesebene und präsentiert über 260
Jugendvereine.
Infos: www.idaev.de/service/
vereine-junger-migranten.

Junge Journalisten und Journalistinnen, die am deutsch-russischen Austausch interessiert sind,
finden beim deutsch-russischen
Jugendportal Totschka-Treff
eine Fülle von Informationen und
Angeboten zu Projekten, Reisen
und Förderungen in diesem Bereich. Das Portal soll ein Ort des
virtuellen Austauschs, der Kommunikation und des Netzwerkens
für Jugendliche aus Deutschland
und den Ländern Osteuropas
sein. Es wird vom Goethe-Institut Moskau betreut und gefördert von der Stiftung DeutschRussischer Jugendaustausch.

Infos: www.goethe.de/ins/ru/lp/
prj/drj/mem/aus/deindex.htm.

Das Europäische Online-Lernspiel „EnerCities“ zum umwelt- und energiebewussten
Handeln ist das Ergebnis eines
dreijährigen EU-Projektes, an
dem die Akademie Klausenhof
als deutscher Entwicklungspartner beteiligt war. Die Spielplattform ist seit Februar im Internet
zugänglich und kann in sechs
Sprachen genutzt werden. Jugendliche und junge Erwachsene
sollen im Rahmen des Lernspiels
eine virtuelle Stadt errichten, die
für erfolgreiche Absolvierung des
Spiels möglichst umweltgerecht
und energieeffizient gestaltet
werden muss. Bildungseinrichtungen sind eingeladen, das Online-Spiel im Rahmen ihrer Bildungsveranstaltungen zu nutzen.
Infos: www.enercities.eu oder
bei Akademie Klausenhof,
Klausenhofstr. 100,
46499 Hamminkeln,
E-Mail: training@akademieklausenhof.de.

Sachdienliche Hinweise

„Projektentwicklung mit System. Von der Idee zum fertigen Konzept: Planung, Organisation, Projektantrag“ ist
der Titel eines neuen Leitfadens
von Thorben Prenzel, der im
Wochenschau Verlag erschien.
Das Büchlein zeigt Schritt für
Schritt den Weg von der Idee bis
zum abgabereifen Projektantrag.
Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,

65824 Schwalbach/Ts.,
www.wochenschau-verlag.de.

Eine neue Broschüre der Initiative Schulen ans Netz möchte
Mitarbeiter/-innen von Kitas,
Schulen und anderen Jugendund Bildungseinrichtungen zum
Thema „Urheberrecht“ aufklären. Hinweise zum richtigen
Zitieren von Werken, zur Veröffentlichung von Schülerarbeiten

oder zum Erwerb von Lizenzen
machen Pädagoginnen und
Pädagogen mit dem gesetzlichen
Rahmen vertraut. Eine Linkliste
verweist auf wichtige Internetquellen.
Infos: Die Broschüre „Urheberrecht. Eine Einführung für die
pädagogische Mediennutzung“
steht zum kostenfreien Download bereit unter
www.schulen-ans-netz.de.
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Außerschulische Bildung
40. Jahrgang 2009
Arbeit
– Seifert, Der Arbeitsmarkt im
Wandel, S. 14-19
– Heinke, Auf den Arbeitsmarkt
in Europa vorbereiten, Ein
Projekt mit deutschen Handwerkern im Internationalen
Haus Sonnenberg, S. 27-33
– Politische Jugendbildung und
Arbeitswelt. Diskussionspapier
der AdB-Kommission Jugendbildung, kulturelle Bildung und
Medienpädagogik, S. 55-56
– Beschäftigungssituation und
Arbeitslosigkeit der Jugend,
S. 309-310

Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Mitgliedseinrichtungen
– Heinke, Auf den Arbeitsmarkt
in Europa vorbereiten. Ein
Projekt mit deutschen Handwerkern im Internationalen
Haus Sonnenberg, S. 27-33
– Migration und Integration aus
der Perspektive von Gender,
S. 52-54
– Politische Jugendbildung und
Arbeitswelt. Diskussionspapier
der AdB-Kommission Jugendbildung, kulturelle Bildung und
Medienpädagogik, S. 55-56
– Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB), Zukunft
hat Herkunft – Politische Bildung gestaltet Demokratie.
Stellungnahme zum AdB-Jahresthema 2009, S. 57-58
– Service in Bildungsstätten benötigt qualifiziertes Personal,
S. 81
– Kommission Erwachsenenbildung stellte Arbeitsergebnisse
von Mitgliedern in den Mittelpunkt, S. 81-83
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– Arbeitsgruppe Interkulturelle
Öffnung des AdB organisierte
Erfahrungsaustausch, S. 83-84

und den Richtlinien der Bundeszentrale für politische Bildung, S. 208-209

– Zentrale Arbeitstagung im
Programm Politische Jugendbildung im AdB, S. 84

– Internationaler Bund feiert
60-jähriges Bestehen,
S. 209-210

– AdB feiert 50-jähriges Jubiläum und schreibt dafür
MEDIEN-PRAXIS-PREIS POLITISCHE BILDUNG aus, S. 84

– Neue Publikationen aus dem
AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen, S. 210-211

– AdB-Vorstand beklagt Wirkungen der Finanzkrise auf die
politische Bildung, S. 199-200
– AdB-Mitgliedseinrichtungen
wurden ausgezeichnet,
S. 200-201
– 1989 als Ressource für die politische Bildung, S. 201-203
– Mitarbeiter/-innen der karelischen Jugendbildung auf
Erkundungstour durch die
politische Bildungslandschaft,
S. 203
– Vertreter/-innen der Jugendarbeit aus der Mongolei zu
Gast beim AdB, S. 204
– Jugendbildungsstätten werten QE-Prozess aus, S. 204-205
– AdB-Fortbildung „Europa vor
Ort“, S. 206
– Kommission für Europäische
und Internationale Bildungsarbeit befasste sich mit aktuellen Entwicklungen internationaler Jugendbegegnungen,
S. 207
– Kommission Jugendbildung
beschäftigt sich mit dem Verhältnis von politischer Jugendbildung und Arbeitswelt,
S. 207-208
– Kommission Verwaltung und
Finanzen befasste sich mit
Marketing für Bildungsstätten

– 1. Deutsch-Türkisches Jugendeuropaforum im Europa-Haus
Marienberg, S. 211
– Eindrücke von der Jugendbildungsarbeit in der russischen
Republik Karelien, S. 312-313
– Demokratische Jugendbildung
in der Mongolei, S. 314-315
– Zwei Länder, zwei Kulturen,
eine Welt – Eindrücke von einem deutsch-chinesischen Jugendaustausch in der Akademie Biggesee, S. 315-317
– Was tun, wenn die eigene Bildungsstätte ein Denkmal ist?
Haustechnikertagung im
wannseeFORUM, S. 317-318
– Effiziente und wirtschaftliche
Belegung eines Hauses erfordert eine zielführende Strategie, S. 318-319
– Kommission Jugendbildung
erörterte europäische Jugendpolitik, S. 319-320
– Kommission Erwachsenenbildung erlebte in Dresden nicht
nur ein „Blaues Wunder“,
S. 320-321
– Kommission Europäische und
Internationale Bildung stellte
interkulturellen und interreligiösen Dialog in den Mittelpunkt
ihrer Herbstsitzung, S. 321
– Kommission Mädchen- und
Frauenbildung diskutierte
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Voraussetzungen ihrer Arbeit,
S. 323
– Enayat Safi hospitierte beim
AdB, S. 323-325

„Berufliche“ und „Politische“
Bildung oder aber „Bildung“?,
S. 6-13
– Bundesregierung will Berufstätige fördern, S. 72

– Der AdB wird fünfzig, S. 325
– Pirker: DAREstory, S. 385-391

Bildungsforschung

– Becker: Alle unter einen Hut.
Der AdB als Dach für die Vielfalt politischer Bildung,
S. 392-394

– Schillo, Mehr Aufmerksamkeit
für Hirnforschung und Neurodidaktik in der politischen Bildung? Eine Kritik an Schlussfolgerungen der Neurowissenschaften, S. 40-47

– Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten: Empfehlungen
für eine Reform der Richtlinien
der Bundeszentrale für politische Bildung, S. 395-398
– Bielenberg: Zukunft hat Herkunft – Politische Bildung gestaltet Demokratie. Resümee
zum Jahresthema des AdB im
Jahr 2009, S. 404-406
– Die Demokratie braucht Demokraten. Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten feierte
sein fünfzigjähriges Bestehen,
S. 423-425

– Kommission Verwaltung und
Finanzen verabschiedete Anna Alberts, S. 428
– Konrad-Adenauer-Stiftung
lud zu Demokratiekongress
ein, S. 429-431
– Communis-Projekt erhielt Jugendgeschichtspreis des Jüdischen Museums Westfalen,
S. 431

Berufliche Bildung
– Faulstich, „Integration“? –
„Synthese“? – „Konvergenz“?

– Perspektiven der Bildungsfinanzierung, S. 188-190
– Bundestag zu bildungspolitischen Herausforderungen,
S. 190
– Sorge um Zukunft der Bildungsfinanzierung, S. 301
– Weiterbildungsträger in der
Wirtschaftskrise, S. 301-302

– Größte Langzeitstudie über
Bildungsverläufe startete in
Bamberg, S. 68-69

– Föderalismusreform behindert bildungspolitische Initiativen auf Bundesebene,
S. 302-303

– Weiterbildungsanbieter fördern Weiterbildung ihres Personals, S. 69

– OECD-Studie 2009 konstatiert
anhaltende Expansion der Bildungssysteme, S. 303-304

– Perspektiven der Bildungsfinanzierung, S. 188-190

– Bundesregierung verabschiedete Bericht zur „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“,
S. 304

– Neues Portal zur Bildungsforschung, S. 191

Bildung/Bildungspolitik
– AdB beschloss neues Programm politische Jugendbildung und wählte neuen Vorstand, S. 426-428

– Bundesregierung will Berufstätige fördern, S. 72

– Faulstich, „Integration“? –
„Synthese“? – „Konvergenz“?
„Berufliche“ und „Politische“
Bildung oder aber „Bildung“?,
S. 6-13
– Mehr Geld für Bildung
durch Konjunkturpaket II,
S. 66-68
– Programm „Lernen vor Ort“
soll „Standortfaktor“ Bildung
fördern, S. 68
– Größte Langzeitstudie über
Bildungsverläufe startete in
Bamberg, S. 68-69
– DIE-Literaturdatenbank umfasst mittlerweile 100.000 Datensätze zur Erwachsenenbildung, S. 71-72

– Organisationen der Weiterbildung in NRW planen
Weiterbildungsoffensive,
S. 305
– Freise: Fluchtpunkt Zivilgesellschaft. Brüssel auf der Suche
nach neuen Legitimierungsressourcen, S. 354-359
– Bruns/Schemmann: Der Einfluss der Europäischen Union
auf den Weiterbildungssektor
– zwischen Steuerung und Governance, S. 360-367
– Becker: Bologna lässt grüßen.
Bildungs- und jugendpolitische Entwicklungen in der Europäischen Union und ihre Bedeutung für die politische
Bildung, S. 368-373
– Pack: Bildung in Europa –
Aufgaben und Chancen,
S. 374-378
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– Mülheims/Rosenstein: Möglichkeiten der europäischen
Förderung politischer Bildung
im Rahmen des EU-Aktionsprogramms für lebenslanges
Lernen (LLP), S. 379-384

Biographisches Lernen

– Neue Regierungskoalition
sieht in Stärkung des Lebenslangen Lernens eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
S. 412

Bundesländer

– Grasse: Die Zeitstrahl-Methode in Biografie- und Geschichtswerkstätten, S. 407-411

Didaktik/Methodik

– Neue Regierung stellte ihr
Programm vor, S. 413-414

– Schütze, Produzieren für die
Halde, datt kennt man im
Ruhrpott… Die schwarz-gelbe
Medienpolitik in NRW und ihre Auswirkungen auf die Bildungsarbeit, S. 48-51

– Beim Bildungsgipfel kam der
Bund den Ländern entgegen,
S. 414-415

– Empfehlungen zum Lebensbegleitenden Lernen Erwachsener in Hessen, S. 70-71

– Neues Bundesprogramm
„Lernen vor Ort“, S. 415-416

– Nationales Forum für Engagement und Partizipation, S. 187

– AGJ und BIBB nahmen Stellung zum Entwurf eines Deutschen Qualifikationsrahmens
(DQR), S. 417-418

– Organisationen der Weiterbildung in NRW planen Weiterbildungsoffensive, S. 305

– NRW-Weiterbildungsoffensive
will Lust auf Weiterbildung
machen, S. 419
– Reichling: Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW novelliert, S. 419-420

– Föderalismusreform behindert
bildungspolitische Initiativen
auf Bundesebene, S. 302-303
– NRW-Weiterbildungsoffensive
will Lust auf Weiterbildung
machen, S. 419

– Initiative Hessencampus soll
gestärkt werden, S. 420-421

– Ciupke: „Bildung braucht
Raum und Zeit“ – 40 Jahre
@ba, S. 419

– Migrationsministerin wirbt
für Bildungspatenschaften,
S. 422

– Reichling: Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW novelliert, S. 419-420

Bildungsstätten

– Initiative Hessencampus soll
gestärkt werden, S. 420-421

– Was tun, wenn die eigene Bildungsstätte ein Denkmal ist?
Haustechnikertagung im
wannseeFORUM, S. 317-318
– Effiziente und wirtschaftliche
Belegung eines Hauses erfordert eine zielführende Strategie, S. 318-319
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DDR und der kommunistischen Diktatur(en)“ – Eine
leichte Polemik, S. 151-157

DDR
– Tschiche: Wie lässt sich das
politische System der DDR
charakterisieren?, S. 136-142
– Pfüller: „Historisch-politische
Bildung zur Geschichte der

– Reichling: Ost-West-Geschichte(n) im Koffer, S. 165-170
– Engelage: 20 Jahre Mauerfall von der Teilung zur Einheit
Deutschlands. Eine Tagung für
Multiplikator/-inn/-en der
historisch-politischen Bildung,
S. 178-181
– Zacharias: Politische Aspekte
kulturell-ästhetischer Bildung
und Dimensionen des Politischen in der Kulturellen Bildung. Oder: Alles hängt mit
allem zusammen, irgendwie
und sowieso, S. 241-251
– Ritschel: Künstlerische Intervention im öffentlichen Raum,
S. 252-256
– Meyer: Theaterpädagogik
als politische Bildung. Oder
warum Theater spielen (fast)
immer politisch ist…,
S. 257-260
– Gödeke: Die Kunst der
Verständigung – kulturelle
Bildung in internationalen
Begegnungen, S. 261-266
– Gärtner: Von der Annäherung an einen Raum
zwischen Mythos und Tabu.
Bericht über eine Bildungsreise nach Niederschlesien,
S. 267-272
– Schleicher: The WoodHouse
Project. Feindschaft erkennen
– Freundschaft gestalten,
S. 274-279
– Kaiser: Beim Wort genommen? Interkulturelles Lernen
im Literaturcafé, S. 280-287
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– Gandenberger: ‚Frauenrechte
sind Menschenrechte – damals
wie heute‘. Ein deutsch-polnisches Medien- und Dokumentationsprojekt, S. 292-295
– Thom: Spurensuche Nationalsozialismus. Bericht zum Buchprojekt „Wir haben sie nie
wieder gesehen…“, S. 399-403
– Grasse: Die Zeitstrahl-Methode
in Biografie- und Geschichtswerkstätten, S. 407-411

ropäischen Union und ihre Bedeutung für die politische Bildung, S. 368-373
– Pack: Bildung in Europa –
Aufgaben und Chancen,
S. 374-378
– Mülheims/Rosenstein: Möglichkeiten der europäischen
Förderung politischer Bildung
im Rahmen des EU-Aktionsprogramms für lebenslanges
Lernen (LLP), S. 379-384
– Pirker: DAREstory, S. 385-391

Europa
– Heinke, Auf den Arbeitsmarkt
in Europa vorbereiten. Ein
Projekt mit deutschen Handwerkern im Internationalen
Haus Sonnenberg, S. 27-33
-– von Borries: Europäische Erinnerung an „1989“ – Herausforderung für die Politische
Bildung, S. 118-130
– Stratenschulte: Erinnerung,
europäische Identität und das
Jahr 1989, S. 131-135
– EU-Strategie für die Jugend,
S. 192-194
– Kommission Jugendbildung
erörterte europäische Jugendpolitik, S. 319-320
– Freise: Fluchtpunkt Zivilgesellschaft. Brüssel auf der Suche
nach neuen Legitimierungsressourcen, S. 354-359
– Bruns/Schemmann: Der Einfluss der Europäischen Union
auf den Weiterbildungssektor
– zwischen Steuerung und
Governance, S. 360-367
– Becker: Bologna lässt grüßen.
Bildungs- und jugendpolitische Entwicklungen in der Eu-

Förderungspolitik
– Bundesregierung will Berufstätige fördern, S. 72
– Neuer Freiwilligendienst, S. 77
– Bundesregierung sieht
Deutschland auf bestem Weg
zur kindergerechten Gesellschaft, S. 78-79
– Perspektiven der Bildungsfinanzierung, S. 188-190
– BMBF unterstützt Neue Medien für Weiterbildungsangebote, S. 192

Familienpolitik
– Bundesregierung sieht
Deutschland auf bestem Weg
zur kindergerechten Gesellschaft, S. 78-79
– Deutschland erzielt trotz
finanzieller Leistungen für
Kinder in vielen Bereichen nur
Ergebnisse unter dem Durchschnitt, S. 308
– Familienministerin sieht
Kinder und Familien im
Zentrum deutscher Politik,
S. 308-309

Fernlernen
– Bundesweiter Fernstudientag
2009, S. 70
– Fernlehrbranche verzeichnet
Aufwärtstrend, S. 310-311

– Positionspapier zur Zukunft
der Bundesprogramme gegen
Rechtsextremismus, S. 306-307
– Deutschland erzielt trotz finanzieller Leistungen für Kinder
in vielen Bereichen nur Ergebnisse unter dem Durchschnitt,
S. 308
– Mülheims/Rosenstein: Möglichkeiten der europäischen
Förderung politischer Bildung
im Rahmen des EU-Aktionsprogramms für lebenslanges
Lernen (LLP), S. 379-384
– Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten: Empfehlungen für eine Reform
der Richtlinien der Bundeszentrale für politische Bildung, S. 395-398
– Neues Bundesprogramm
„Lernen vor Ort“, S. 415-416

Föderalismus
Fortbildung
– Kulturhaushalt steigt trotz
Neuverschuldung, S. 188
– Bundestag zu bildungspolitischen Herausforderungen,
S. 190

– Was tun, wenn die eigene
Bildungsstätte ein Denkmal
ist? Haustechnikertagung im
wannseeFORUM, S. 317-318
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– Effiziente und wirtschaftliche
Belegung eines Hauses erfordert eine zielführende Strategie, S. 318-319

Frauenpolitik/Gender Mainstreaming
– Migration und Integration aus
der Perspektive von Gender,
S. 52-54
– Rolle von Frauen in der Politik
soll gestärkt werden, S. 79, 80

– Mikutaviciute: Mit Gesang
zur Demokratie. Die singende Revolution in Litauen,
S. 143-150
– Reichling: Ost-West-Geschichte(n) im Koffer, S. 165-170
– Kranke: Die Geschichte des
eigenen Verbandes aufarbeiten lernen, S. 171-177
– Gärtner: Von der Annäherung
an einen Raum zwischen Mythos und Tabu. Bericht über
eine Bildungsreise nach Niederschlesien, S. 267-272

Freiwilligendienste
– Neuer Freiwilligendienst, S. 77
– Bundeskabinett stimmt nationaler Engagementstrategie zu,
S. 307-308

Gedenkstätten
– Auseinandersetzungen mit
dem Nationalsozialismus in
Gedenkstätten und in politischer Bildung, S. 73-74

Geschichte
– Knoch, Wege in die Gegenwart. Historisch-politische Bildung in NS-Gedenkstätten,
S. 59-65
– von Borries: Europäische Erinnerung an „1989“ – Herausforderung für die Politische
Bildung, S. 118-130
– Stratenschulte: Erinnerung,
europäische Identität und das
Jahr 1989, S. 131-135
– Tschiche: Wie lässt sich das
politische System der DDR
charakterisieren?, S. 136-142

– Thom: Spurensuche Nationalsozialismus. Bericht zum
Buchprojekt „Wir haben sie
nie wieder gesehen…“,
S. 399-403
– Bielenberg: Zukunft hat Herkunft – Politische Bildung gestaltet Demokratie. Resümee
zum Jahresthema des AdB im
Jahr 2009, S. 404-406

Gewerkschaften
– Michelbrink, Politische Bildung
im Auftrag einer Gewerkschaft.
Das Beispiel ver.di, S. 20-26

Haushalt
– Steigerungen in verschiedenen Etats des Bundeshaushalts
2010 vorgesehen, S. 417

Historisch-politische Bildung
– Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB), Zukunft
hat Herkunft – Politische Bildung gestaltet Demokratie.
Stellungnahme zum AdB-Jahresthema 2009, S. 57-58
– Knoch, Wege in die Gegenwart. Historisch-politische
Bildung in NS-Gedenkstätten,
S. 59-65
– Planungen zum Erinnerungsjahr 2009, S. 73
– Auseinandersetzungen mit
dem Nationalsozialismus in
Gedenkstätten und in politischer Bildung, S. 73-74
– von Borries: Europäische Erinnerung an „1989“ – Herausforderung für die Politische
Bildung, S. 118-130
– Pfüller: „Historisch-politische
Bildung zur Geschichte der
DDR und der kommunistischen Diktatur(en)“ – Eine
leichte Polemik, S. 151-157
– Hüttmann: Friedliche Revolution, Deutsche Einheit und der
Wert der Erinnerung vor Ort.
Projekte und Initiativen in den
Erinnerungsjahren 2009 und
2010, S. 158-164
– Reichling: Ost-West-Geschichte(n) im Koffer, S. 165-170

Hirnforschung

– Kranke: Die Geschichte des eigenen Verbandes aufarbeiten
lernen, S. 171-177

– Schillo, Mehr Aufmerksamkeit
für Hirnforschung und Neurodidaktik in der politischen
Bildung? Eine Kritik an
Schlussfolgerungen der Neurowissenschaften, S. 40-47

– Engelage: 20 Jahre Mauerfall von der Teilung zur Einheit
Deutschlands. Eine Tagung
für Multiplikator/-inn/-en der
historisch-politischen Bildung,
S. 178-181
– Gandenberger: ‚Frauenrechte
sind Menschenrechte – damals
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wie heute‘. Ein deutsch-polnisches Medien- und
Dokumentationsprojekt,
S. 292-295
– Thom: Spurensuche Nationalsozialismus. Bericht zum
Buchprojekt „Wir haben
sie nie wieder gesehen…“,
S. 399-403
– Bielenberg: Zukunft hat Herkunft – Politische Bildung gestaltet Demokratie. Resümee
zum Jahresthema des AdB im
Jahr 2009, S. 404-406
– Grasse: Die Zeitstrahl-Methode in Biografie- und
Geschichtswerkstätten,
S. 407-411
– Communis-Projekt erhielt
Jugendgeschichtspreis des Jüdischen Museums Westfalen,
S. 431

Institutionen/Organisationen
– Michelbrink, Politische Bildung im Auftrag einer Gewerkschaft. Das Beispiel ver.di,
S. 20-26
– Internationaler Bund feiert
60-jähriges Bestehen,
S. 209-210
– Bielenberg: Wer Was Wie Wo?
Informationen zur kulturellen
Bildungslandschaft in Deutschland, S. 296-300

– AGJ und BIBB nahmen Stellung zum Entwurf eines Deutschen Qualifikationsrahmens
(DQR), S. 417-418
– Ciupke: „Bildung braucht
Raum und Zeit“ – 40 Jahre
@ba, S. 419
– Die Demokratie braucht Demokraten. Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten feierte
sein fünfzigjähriges Bestehen,
S. 423-425
– Konrad-Adenauer-Stiftung
lud zu Demokratiekongress
ein, S. 429-431
– Communis-Projekt erhielt Jugendgeschichtspreis des Jüdischen Museums Westfalen,
S. 431

Integration

– Gärtner: Von der Annäherung
an einen Raum zwischen
Mythos und Tabu. Bericht
über eine Bildungsreise nach
Niederschlesien, S. 267-272
– Schleicher: The WoodHouse
Project. Feindschaft erkennen
– Freundschaft gestalten,
S. 274-279
– Kaiser: Beim Wort genommen? Interkulturelles Lernen
im Literaturcafé, S. 280-287
– Gandenberger: ‚Frauenrechte
sind Menschenrechte – damals
wie heute‘. Ein deutsch-polnisches Medien- und Dokumentationsprojekt, S. 292-295
– Kommission Europäische und
Internationale Bildung stellte
interkulturellen und interreligiösen Dialog in den Mittelpunkt ihrer Herbstsitzung,
S. 321

– Migration und Integration aus
der Perspektive von Gender,
S. 52-54

Internationales

– Integration über Bildung und
Ausbildung, S. 75-77

– UNESCO-Weltbildungsbericht
2009 liegt vor, S. 191-192

– Erster Integrationsindikatorenbericht der Bundesregierung liegt vor, S. 198

– Mitarbeiter/-innen der karelischen Jugendbildung auf
Erkundungstour durch die
politische Bildungslandschaft,
S. 203

– Migrationsministerin wirbt
für Bildungspatenschaften,
S. 422

– Vertreter/-innen der Jugendarbeit aus der Mongolei zu
Gast beim AdB, S. 204

Interkulturelles Lernen
– Zehn Jahre Deutscher Bildungsserver, S. 311

– Pirker: DAREstory, S. 385-391

– Heinke, Auf den Arbeitsmarkt in Europa vorbereiten.
Ein Projekt mit deutschen
Handwerkern im Internationalen Haus Sonnenberg,
S. 27-33

– Becker: Alle unter einen Hut.
Der AdB als Dach für die Vielfalt politischer Bildung,
S. 392-394

– Gödeke: Die Kunst der Verständigung – kulturelle Bildung in internationalen Begegnungen, S. 261-266

– Akademie Klausenhof feierte
50-jähriges Bestehen, S. 311

– Gödeke: Die Kunst der Verständigung – kulturelle Bildung in internationalen Begegnungen, S. 261-266
– Kaiser: Beim Wort genommen? Interkulturelles Lernen
im Literaturcafé, S. 280-287
– Eindrücke von der Jugendbildungsarbeit in der russischen
Republik Karelien, S. 312-313
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– Demokratische Jugendbildung in der Mongolei,
S. 314-315
– Zwei Länder, zwei Kulturen,
eine Welt – Eindrücke von
einem deutsch-chinesischen
Jugendaustausch in der Akademie Biggesee, S. 315-317
– Enayat Safi hospitierte beim
AdB, S. 323-325

dung in internationalen Begegnungen, S. 261-266
– Schleicher: The WoodHouse
Project. Feindschaft erkennen
– Freundschaft gestalten,
S. 274-279
– Kaiser: Beim Wort genommen? Interkulturelles Lernen
im Literaturcafé, S. 280-287

zur kindergerechten Gesellschaft, S. 78-79
– EU-Strategie für die Jugend,
S. 192-194
– Diskussion über Jugendpolitik
in Deutschland, S. 194-195
– Streit über Umsetzung von
Kinderrechten und Kinderschutz, S. 195-197

– Gandenberger: ‚Frauenrechte
sind Menschenrechte – damals
wie heute‘. Ein deutsch-polnisches Medien- und Dokumentationsprojekt, S. 292-295

– Positionspapier zur Zukunft
der Bundesprogramme
gegen Rechtsextremismus,
S. 306-307

– Zehn Jahre Deutscher Bildungsserver, S. 311

– Eindrücke von der Jugendbildungsarbeit in der russischen
Republik Karelien, S. 312-313

– Beschäftigungssituation und
Arbeitslosigkeit der Jugend,
S. 309-310

Jugendarbeit/Jugendbildung

– Demokratische Jugendbildung in der Mongolei,
S. 314-315

– Kommission Jugendbildung
erörterte europäische Jugendpolitik, S. 319-320

– Pirker: DAREstory, S. 385-391

Internet

– Politische Jugendbildung und
Arbeitswelt. Diskussionspapier
der AdB-Kommission Jugendbildung, kulturelle Bildung
und Medienpädagogik,
S. 55-56
– Integration über Bildung und
Ausbildung, S. 75-77
– Kranke: Die Geschichte des
eigenen Verbandes aufarbeiten lernen, S. 171-177
– EU-Strategie für die Jugend,
S. 192-194
– Zacharias: Politische Aspekte
kulturell-ästhetischer Bildung
und Dimensionen des Politischen in der Kulturellen Bildung. Oder: Alles hängt mit
allem zusammen, irgendwie
und sowieso, S. 241-251
– Meyer: Theaterpädagogik als
politische Bildung. Oder warum Theater spielen (fast) immer politisch ist…, S. 257-260
– Gödeke: Die Kunst der Verständigung – kulturelle Bil-
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– Zwei Länder, zwei Kulturen,
eine Welt – Eindrücke von einem deutsch-chinesischen Jugendaustausch in der Akademie Biggesee, S. 315-317
– Pack: Bildung in Europa –
Aufgaben und Chancen,
S. 374-378
– Thom: Spurensuche Nationalsozialismus. Bericht zum Buchprojekt „Wir haben sie nie
wieder gesehen…“, S. 399-403
– AdB beschloss neues Programm politische Jugendbildung und wählte neuen Vorstand, S. 426-428
– Communis-Projekt erhielt Jugendgeschichtspreis des Jüdischen Museums Westfalen,
S. 431

Jugendpolitik
– Bundesregierung sieht
Deutschland auf bestem Weg

Kinderrechte
– Bundesregierung sieht
Deutschland auf bestem
Weg zur kindergerechten
Gesellschaft, S. 78-79
– Streit über Umsetzung von
Kinderrechten und Kinderschutz, S. 195-197

Kulturelle Bildung
– Kröger/Meyer/Rose: Zukunft
mit Landschaft. Identifikationsangebote für eine Region mit Strukturwandel,
S. 34-39
– Lammert: Demokratie braucht
politische und kulturelle Bildung, S. 238-240
– Zacharias: Politische Aspekte
kulturell-ästhetischer Bildung
und Dimensionen des Politischen in der Kulturellen Bildung. Oder: Alles hängt mit
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allem zusammen, irgendwie
und sowieso, S. 241-251
– Ritschel: Künstlerische Intervention im öffentlichen Raum,
S. 252-256
– Meyer: Theaterpädagogik
als politische Bildung.
Oder warum Theater spielen
(fast) immer politisch ist…,
S. 257-260
– Gödeke: Die Kunst der Verständigung – kulturelle Bildung in internationalen Begegnungen, S. 261-266
– Gärtner: Von der Annäherung an einen Raum zwischen Mythos und Tabu.
Bericht über eine Bildungsreise nach Niederschlesien,
S. 267-272

– Empfehlungen zum Lebensbegleitenden Lernen Erwachsener in Hessen, S. 70-71
– Mülheims/Rosenstein: Möglichkeiten der europäischen
Förderung politischer Bildung
im Rahmen des EU-Aktionsprogramms für lebenslanges
Lernen (LLP), S. 379-384
– Neue Regierungskoalition
sieht in Stärkung des Lebenslangen Lernens eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
S. 412
– Neues Bundesprogramm
„Lernen vor Ort“, S. 415-416
– Initiative Hessencampus soll
gestärkt werden, S. 420-421

– Neue Publikationen und andere Medien aus dem AdB
und seinen Mitgliedseinrichtungen, S. 210-211, S. 326,
S. 431-434,

Medien/Medienpädagogik/
Medienpolitik
– Neues Portal zur Bildungsforschung, S. 191
– BMBF unterstützt Neue Medien für Weiterbildungsangebote, S. 192

Migration
– Migration und Integration aus
der Perspektive von Gender,
S. 52-54

Litauen
– Schleicher: The WoodHouse
Project. Feindschaft erkennen
– Freundschaft gestalten,
S. 274-279
– Kaiser: Beim Wort genommen? Interkulturelles Lernen
im Literaturcafé, S. 280-287

Kulturpolitik

Pädagogik
– Mikutaviciute: Mit Gesang zur
Demokratie. Die singende Revolution in Litauen, S. 143-150

Mädchen-/Frauenbildung
– Kommission Mädchen- und
Frauenbildung diskutierte
Voraussetzungen ihrer Arbeit,
S. 323

– Kulturhaushalt steigt trotz
Neuverschuldung, S. 188
– Grütters: Die Freiheit der
Kultur bewahren. Zum Verhältnis von Politik und Kultur,
S. 288-291
– Bielenberg: Wer Was Wie Wo?
Informationen zur kulturellen
Bildungslandschaft in
Deutschland, S. 296-300

Partizipation
– Nationales Forum für Engagement und Partizipation, S. 187

Markt (Aktionen, Tagungen,
Fortbildungsangebote, Materialien und Medien)
– S. 97-100, S. 225-228, S. 338344, S. 443-448

Materialien und Publikationen
– Bücher, S. 86-96, S. 214-225,
S. 329-338, S. 436-442

Lebenslanges Lernen
– Größte Langzeitstudie über
Bildungsverläufe startete in
Bamberg, S. 68-69

– Schillo, Mehr Aufmerksamkeit
für Hirnforschung und Neurodidaktik in der politischen
Bildung? Eine Kritik an
Schlussfolgerungen der Neurowissenschaften, S. 40-47

– DIE-Literaturdatenbank umfasst mittlerweile 100.000 Datensätze zur Erwachsenenbildung, S. 71-72

Personalien
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Alberts, S. 435
Altenhof, S. 86
Angrand, S. 213
Ausländer, S. 213
Ballhausen, S. 4358
Bergner, S. 328
Beus, S. 328
Biedefeld, S. 328
Bilgic, S. 328
Braun, S. 328
Bühler, S. 328
Büßen, S. 328
Claudet, S. 213
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Dahlke, S. 86
Dallmann, S. 328
Dümmel, S. 86
Ehrenlechner, S. 86
Engelhardt, S. 213
Engler, S. 435
Eschenbruch, S. 85
Fehling, S. 328
Fiesinger, S. 435
Folkmann, S. 86
Frye, 328
Gebel, S. 86
Grubauer, S. 86
Guber, S. 213
Hagedorn, S. 327
Harles, S. 435
Hense, S. 213
Henseleit, S. 435
Hinzen, S. 328
Hoffmeier, S. 435
Holz, S. 86
Hoffmann, S. 85
Hoofe, S. 328
Jäger, S. 86
Kaiser, S. 435
Kessler, S. 328
Klein, S. 328
Kramp-Karrenbauer, S. 328
Kues, S. 328
Kurz, S. 435
Lamers, S. 86
Lammert, S. 435
Länge, S. 435
Legall, S. 86
Litschko, S. 86
Lochbihler, S. 328
Lüke, S. 328
Jurisch, S. 86
Marbach, S. 435
Matschie, S. 328
Mayer, S. 435
Meyer, S. 328
Meyer-Krahmer, S. 328
Mikutaviciute, S. 86
Moka, S. 85
Moosdorf, S. 328
Müller, S. 85
Münch, S. 328
Naundorf, S. 85
Neumann, Bernd, S. 328
Neumann, Dirk, S. 328
Neuss, S. 435
Nieder, S. 435
Nottebohm, S. 328 und S. 435
Ogrzall, S. 435
Otto, S. 213

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

Pfeifer, S. 435
Pöttering, S. 435
Quennet-Thielen, S. 328
Raabe, S. 328
Rachel, S. 328
Raedel, S. 86
Rappenglück, S. 328
Richter, S. 86
Rietschel, S. 435
Rupprecht, S. 328
Schleicher, S. 86
Schmitz, S. 86
Scholz, S. 86
Schoser, S. 435
Schröder, S. 328
Schulz, S. 86
Schwarz, S. 328
Söltenfuß, S. 213
Steimann, S. 435
Stock, S. 213
Tabakovic, S. 435
Taubert, S. 328
Tietgens, S. 212
Tolksdorf, S. 328 und S. 435
Vaupel, S. 435
Vogel, S. 435
Wanka, S. 435
Weidemann, S. 435
Wessel, S. 86
Wildt, S. 86
Kommission Verwaltung und
Finanzen verabschiedete Anna Alberts, S. 428

gion mit Strukturwandel,
S. 34-39
– Schillo, Mehr Aufmerksamkeit
für Hirnforschung und Neurodidaktik in der politischen
Bildung? Eine Kritik an
Schlussfolgerungen der Neurowissenschaften, S. 40-47
– Schütze, Produzieren für die
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