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„24 Stunden für den Frieden“ titelte vor kurzem ein bekanntes Nach-

richtenmagazin – 24 Stunden für die Unterhändler der verschiede-

nen  Interessengruppen während der Syrien-Konferenz in Astana im 

Januar 2017, dem Frieden ein entscheidenden Schritt näher zu kom-

men. Es gab wenig Hoffnung, einen erfolgreichen Weg zum Frieden 

zu finden.

Nicht nur der Krieg in Syrien zeigt, wie vielschichtig und schwer 

durchschaubar die Interessen sind, wie sich die Spannungen ausbrei-

ten und welche neuen Herausforderungen entstehen. Die zahlreichen 

Konflikte, die gegenwärtig die Weltordnung herausfordern, reichen 

in die Mitte Europas hinein, sei es, weil ihre Zentren unmittelbar an 

Europa grenzen, weil sich Konfliktparteien zunehmend den Cyber-

space zunutze machen oder weil die Auswirkungen von Kriegen die 

Grenzen auf andere Weise überwinden, weil z. B. Menschen vor Krieg 

und Gewalt nach Deutschland fliehen oder sich hier radikalisieren.

(Mittel)Europa und damit auch Deutschland haben seit dem Ende 

des zweiten Weltkriegs die längste Friedensperiode ihrer Geschichte 

erlebt, auch wenn die Zeit nicht frei war von kriegerischen Ausein-

andersetzungen, von „Kaltem Krieg“ und Konflikten. Wenn die Eu-

ropäische Integration als das erfolgreichste politische Friedenspro-

jekt der neueren Geschichte angesehen wird, ist damit ein wichtiges 

Vermächtnis formuliert, alles Menschenmögliche für den Erhalt des 

Friedens zu tun. Das gilt für die Politik ebenso, wie für die Zivilgesell-

schaft und damit auch für die politische Bildung.

Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es, um Verantwortung für 

den Frieden jenseits militärischer Mittel zu denken und ernst zu neh-

men? Welche Rolle kommt in diesem Zusammenhang der politischen 

Bildung zu? Mit diesen Fragen setzt sich die vorliegende Ausgabe 

der Außerschulischen Bildung auseinander. Sie will informieren und 

Wege aufzeigen, wie politische Bildner/-innen auf die Herausforde-

rungen reagieren können und welche friedenspädagogischen Kon-

zepte helfen, sich für ein friedliches Zusammenleben einzusetzen und 

Verunsicherungen abzubauen. 

Friedrun Erben

Thema des nächsten Heftes: 

Die Konstruktion der Anderen

Die Ausgaben der Außerschulischen Bildung, deren Erscheinen mehr als zwei Jahre 

zurückliegt, können auf der AdB-Homepage über folgenden Link kostenlos abgerufen 

werden: www.adb.de/zeitschrift_ab
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nur ohne Anspruch auf Vollständigkeit herauspräparie-

ren. So findet Krieg seit Ausgang des letzten Jahrhun-

derts vermehrt im Inneren von Staaten statt. Er wird da-

bei im Vergleich zu zwischenstaatlich und mit regulären 

Streitkräften geführten Kriegen in der Regel militärisch 

weniger intensiv, aber zugleich mit größerem Blutzoll für 

die Zivilbevölkerung ausgetragen. Zu letzterem trägt bei, 

dass nicht-staatliche Akteure eine immer größere Rolle in 

Kampfhandlungen spielen und die Umrisslinien der im Völ-

kerrecht definierten Denkfigur des „Kombattanten“ in der 

Praxis verbleichen. Des Weiteren weisen die sogenannten 

„neuen Kriege“ der Gegenwart und jüngeren Vergangen-

heit Privatisierungs- und Ökonomisierungsmerkmale auf, 

erkennbar etwa an der rapide gestiegenen Zahl privater 

Militärdienstleister oder dem Phänomen der warlords, für 

die Krieg ein Geschäftsmodell – also Clausewitz zum Trotz 

doch Selbstzweck – ist. Auch speisen Extremismus und reli-

giös aufgeladener Terrorismus weltweit bewaffnete Ausei-

nandersetzungen (vgl. Enskat 2014; Pfetsch 2014;  Tsetsos 

2014).

Stellt man nun im Anschluss die Frage, was Krieg im 

21. Jahrhundert ist – und was ihn auf absehbare Zeit wei-

ter kennzeichnen wird –, so ist aufgrund der komplexen 

Auf den ersten Blick lässt Krieg sich leicht definieren als 

organisierte, bewaffnete Gewaltausübung zwischen zwei 

politischen Einheiten. Das häufig als Normalisierung des 

Krieges fehlinterpretierte Clausewitzsche Diktum von der 

Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln trifft also in-

sofern zu, als dass Krieg kein Selbstzweck, sondern ein 

dem Politischen nachgeordnetes – letztes – Mittel ist (bzw. 

sein sollte). Dieses Mittel – die Androhung oder Anwen-

dung von Gewalt – ist zwischen Staaten gemäß Artikel 2 

Ziffer 4 der Charta der Vereinten Nationen verboten. Aus 

Sicht des Völkerrechts ist Krieg also nur zum Zwecke der 

Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta, im Falle ei-

nes bewaffneten Angriffs, zulässig. 

Der zweite Blick enthüllt freilich ein komplexeres Bild. 

So ist der Krieg trotz des Friedensgebots im internationalen 

System nicht nur weiterhin präsent, sondern auch deutlich 

quecksilbriger und schwerer zu definieren als das zunächst 

den Anschein hat. Demgemäß hat auch die Politikwissen-

schaft bisher keine einheitliche Definition des Krieges – 

stattdessen aber eine umso reichhaltigere Typologie seiner 

vielgestaltigen Erscheinungsformen – entwickelt. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich wesentliche Cha-

rakteristika des Krieges zu Beginn des 21. Jahrhunderts 

Kennzeichen des Krieges 
im 21. Jahrhundert
Entgrenzung und Beschleunigung

Kriege präsentieren sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts vielgestaltiger und schwerer 

fassbar denn je. Zwar sind breitere Entwicklungslinien erkennbar, wie etwa die zu-

nehmende Konfliktaustragung im Innern von Staaten und die wachsende Rolle nicht-

staatlicher Akteure. Der Beitrag identifiziert aber vor allem zwei technologiebasierte, 

übergeordnete Trends: Entgrenzung und Beschleunigung. Er veranschaulicht diese 

anhand der militärischen Nutzung des Cyberspace zum einen und unbemannter und 

autonomer Waffensystem zum anderen. Er schließt mit Überlegungen zu den Möglich-

keiten der Rüstungskontrolle. von Frank Sauer
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Gemengelage Vorsicht vor Verallgemeinerungen geboten. 

Im Zuge der Forschung zu den neuen Kriegen wurde der 

„klassische“, zwischenstaatliche Krieg mit regulären Streit-

kräften schon einmal fast ad acta gelegt – vorschnell, wie 

die Invasionen im Irak, in Georgien und der schwelende 

Konflikt in der Ostukraine zeigen. Auf einem höheren Ab-

straktionsgrad und folglich mit höherer Gewissheit – weil 

akteursunabhängig – lassen sich aber dennoch zwei tech-

nologisch getriebene Trends erkennen und in die Zukunft 

verlängern: Entgrenzung und Beschleunigung.

Warum diese kennzeichnend für die Kriegsführung 

sind und weiter sein werden, soll im Folgenden an zwei 

Beispielen veranschaulicht werden. Zum ersten an der 

Militarisierung des Cyberspace, also der militärischen Er-

schließung einer neuen Domäne, an deren Existenz, ge-

schweige denn militärische Relevanz, vor dreißig Jahren 

noch kaum jemand dachte – und mit der inzwischen 

die Gefahr der Entgrenzung der Anwendung militärischer 

Gewaltmittel und somit der Erosion bestehender kriegs-

völkerrechtlicher Kernnormen einhergeht. Zum zwei-

ten an der zunehmenden militärischen Nutzung unbe-

mannter Waffensysteme, die zu einer Verkürzung von 

Entscheidungsschleifen und somit einer Beschleunigung 

des Kriegsgeschehens beitragen. In Zukunft werden un-

bemannte Systeme darüber hinaus womöglich autonom 

agieren – solche autonomen Waffensysteme (AWS) gel-

ten derzeit als die Vorboten eines Paradigmenwechsels in 

der Kriegsführung, vergleichbar mit der Einführung des 

Schießpulvers und der Atombombe und Anlass für mehr 

als 3.000 Forscher aus den Feldern Robotik und Künstli-

che Intelligenz (KI) in einem offenen Brief vor einer glo-

balen Gefährdung von Stabilität und Frieden durch AWS 

zu warnen (vgl. FLI 2015).

Mit zunehmender Beschleunigung und Entgrenzung 

steuert der Krieg im 21. Jahrhundert also auf neue Erschei-

nungsformen zu. Im Fazit sollen vor diesem Hintergrund 

die Möglichkeiten zu regulierenden Eingriffen – zur Ent-

schleunigung und Begrenzung – mittels Rüstungskontroll-

politik eruiert werden.

Entgrenzung des Krieges im Cyberspace

Der in den 1980er Jahren noch obskure, vom Science-

Fiction Autor William Gibson geprägte Begriff „Cyber-

space“ erlebte in den 1990er Jahren einen unerwartet ko-

metenhaften Aufstieg im sicherheitspolitischen Diskurs der 

Vereinigten Staaten. Die für den Zeitgeist eigentümliche 

Mischung aus Begeisterung und Angst (vor einem „elek-

tronischen Pearl Harbor“, wie es damals hieß) brachten 

John Arquilla und David Ronfeld (1993) mit ihrem Aufsatz 

„Cyberwar is coming!“ auf den Punkt.

Das Internet wurde daraufhin in nur zwei Jahrzehnten 

nicht nur kommerzialisiert, sondern auch „versicherheit-

licht“ (Wæver 1995) – und damit militärisch relevant. Auch 

das Bundesverteidigungsministerium hat inzwischen, wie 

2011 schon das Pentagon, den Cyberspace zu einem ei-

genständigen Operationsraum erklärt, also Land, See, Luft 

und Weltraum gleichgestellt. Für die Bundeswehr bedeu-

tet dies aktuell zusätzliche Investitionen von 1 Milliarde 

Euro und den Aufbau einer neuen, 13.500 Soldaten und 

Zivilisten zählenden Cyber-Teilstreitkraft neben Heer, Ma-

rine, Luftwaffe, Sanitätsdienst und der für Logistik zustän-

digen Streitkräftebasis.

Dieser Aufbau von Fähigkeiten wird als Defensivmaß-

nahme beschrieben. Gleichzeitig ist Richtliniendokumen-

ten jedoch zu entnehmen, dass die Bundeswehr auch Of-

fensivfähigkeiten vorhält: „Offensive Cyber-Fähigkeiten 

der Bundeswehr sind als unterstützendes, komplementä-

res oder substituierendes Wirkmittel anzusehen. Sie ha-

ben zum Einen [sic!] das Potenzial, in der Regel nicht-letal 

und mit hoher Präzision auf gegnerische Ziele zu wirken, 

zum Anderen [sic!] kann diese Wirkung im Gegensatz zu 

kinetischen Wirkmitteln unter Umständen sogar reversibel 

sein. Offensive Cyber-Fähigkeiten der Bundeswehr haben 

grundsätzlich das Potenzial, das Wirkspektrum der Bundes-

wehr in multinationalen Einsätzen signifikant zu erweitern.“ 

(BMVg 2016a) Angeblich habe die Bundeswehr sich in ei-

nem Fall auch bereits unberechtigten Zugang zu einem af-

ghanischen Telekommunikationsanbieter verschafft, was 

von einigen Beobachtern als offensives Vorgehen kritisiert 

wurde (vgl. Gebauer 2016).

Der Aufbau von Verteidigungsfähigkeiten in Deutsch-

land, etwa zum Schutz vernetzter kritischer Infrastrukturen, 

ist selbstverständlich eine Kernaufgabe staatlicher Instituti-

onen und Behörden wie etwa dem Bundesamt für Sicher-

heit in der Informationstechnik und auch der Bundeswehr. heit in der Informationstechnik und auch der Bundeswehr. heit in der Informationstechnik

Was allerdings den zukünftigen militärischen Umgang 

Mit zunehmender Beschleunigung 

und Entgrenzung steuert der 

Krieg im 21. Jahrhundert also auf 

neue Erscheinungsformen zu.



 6  AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 1/2017

THEMA IM FOKUSTHEMA IM FOKUS

sich allerdings inzwischen anonym – und darüber hinaus 

ohne Risiko für die eigenen Streitkräfte – aus dem Cyber-

space bewerkstelligen. Anonym, weil das sogenannte At-

tributionsproblem (vgl. Rid/Buchanan 2015) den Ursprung 

von Aktivitäten im Cyberspace nicht verlässlich bestimm-

bar macht (und selbst wenn ein Ausgangssystem lokali-

sierbar wäre, ist damit noch nicht die verantwortliche 

Personen identifiziert). Die Konsequenzen sind dreierlei: 

Abschreckung läuft im Cyberspace weitgehend ins Leere, 

weil unklar ist, an welche Adresse die Vergeltungsdrohung 

zu richten ist. Selbstverteidigung wird durch das Attribu-

tionsproblem (ebenfalls verhindert oder zumindest ver-

zögert und somit) behindert, da Selbstverteidigung, aus 

völkerrechtlicher Sicht, unverzüglich nach dem Angriff 

stattfinden muss, um sie von Vergeltung zu unterschei-

den. Und schließlich, drittens, könnten Anonymität und 

die Bestreitbarkeit von Urheberschaft die Versuchung stei-

gen lassen, kritische Infrastrukturen – wie etwa im Beispiel 

der Stromversorgung – vermehrt in militärische Zielkata-

loge aufzunehmen, mit entsprechend negativen Konse-

quenzen für die Zivilbevölkerung. Dass Effekte durch den 

Cyberspace zudem auch schneller herbeigeführt werden 

können als das Verbringen „kinetischer Wirkmittel“ es er-

laubt, verdeutlicht, dass die beiden Trends der Entgren-

zung und der Beschleunigung Hand in Hand gehen – was 

sich insbesondere auch am zweiten hier zu diskutierenden 

Anschauungsbeispiel verdeutlichen lässt.

Beschleunigung des Krieges durch unbemannte 

und autonome Waffensysteme

Unmanned aerial vehicles, UAVs, sind hinsichtlich ihrer 

militärischen Nutzung im sogenannten Drohnenkrieg der-

zeit Gegenstand kontroverser Debatten (vgl. Sauer 2013; 

2014b; Sauer/Schörnig 2012). Ihr entscheidender Vorteil 

aus militärischer Sicht – und in diesem Sinne ist die Droh-

ne das Symbol für den Trend der Beschleunigung – ist der 

durch ferngesteuerte unbemannte Systeme verkürzte OO-

DA-Loop: Dank ihrer langen „Stehzeiten“ können UAVs 

Zielgebiete ausdauernd beobachten (Observe); sie verein-

fachen damit die Gewinnung und Verarbeitung von Infor-

mationen (Orient) und beschleunigen schließlich das Fäl-

len von Entscheidungen (Decide) sowie die Umsetzung in 

Handeln (ActHandeln (ActHandeln ( ). Je kürzer die Zeitspanne für das Durchlau-

fen dieser Entscheidungsschleife, desto agiler die eigene 

militärische Operation und damit die Chance, den Gegner 

zu überwältigen. 

Der Trend zur Beschleunigung steht im Falle von Kampf-

drohnen potenziell in Wechselwirkung mit dem zur Ent-

mit „Wirkmitteln“ im Cyberspace betrifft, die physische 

(oder „kinetische“) Wirkung erzeugen können, so befin-

det sich die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

noch in einer Suchbewegung. Das neue Weißbuch (BMVg 

2016b) legt dabei zwar ein Hauptaugenmerk auf den Cy-

berspace, doch für die militärische Nutzung steht das Eta-

blieren und Einüben von angemessenen Praktiken, Regeln 

und Begrenzungen noch aus.

Das gleiche gilt im Übrigen über das Beispiel Deutsch-

lands und der Bundeswehr hinaus, selbst wenn andere 

staatliche Militärs ihr Fähigkeitsspektrum im Cyberspace 

schon früher und weiter ausgebaut haben mögen. Die mi-

litärische – und geheimdienstliche – Nutzung des Cyber-

space hält bisher wenig Antworten parat, wirft dafür aber 

umso mehr grundlegende und globale Fragen zu Privat-

sphäre, Bürgerrechten und zur Zukunft eines freien und 

offenen Internet als öffentlichem Gut sowie der Internet-

Governance auf (vgl. Bendiek 2016). 

Vor diesem Hintergrund gilt es insbesondere einen spe-

zifischen Fallstrick zu erkennen, dessen Nichtbeachtung 

eine fortschreitende und für die internationale Stabilität 

und insbesondere das Wohl der Zivilbevölkerung proble-

matische Entgrenzung von Konfliktaustragungen im Cy-

berspace nach sich ziehen würde. Es handelt sich um das 

drohende Verwischen der Grenze zwischen ziviler und 

militärischer Sphäre (vgl. Dickow 2016). Ein Beispiel: Der 

Abwurf von Graphitbomben auf Umspannwerke zur Un-

terbrechung der Stromversorgung kann militärischen Zie-

len dienen, aber die Zivilbevölkerung überproportional in 

Mitleidenschaft ziehen – was öffentliche Kritik, wie etwa 

im Rahmen des Balkankonflikts Ende der 1990er Jahre tat-

sächlich geschehen, hervorruft. Der gleiche Effek t lässt 

Der Cyberspace ist längst auch zu einem für Militärs relevanten 

Operationsraum geworden. Foto: Santeri Viinamäki / CC



  7 

Kennzeichen des Krieges im 21. Jahrhundert von Frank Sauer

grenzung. Denn die mit Kampfdrohnen bestehende Mög-

lichkeit, über weite Entfernungen hinweg nach Aufklärung 

eines Ziels auch unmittelbar Waffen ohne Risiko für die 

eigenen Streitkräfte einsetzen zu können, birgt das Risiko 

der Ausdehnung des Schlachtfelds auf – wie im Falle der 

US-Drohnenpolitik vielfach kritisiert – den gesamten Glo-

bus (vgl. O’Connell 2010). Die Schlüsselfähigkeit der Droh-

nen ist eben aus militärischer Sicht zweifellos ein wertvoller 

taktischer Vorteil in der Offensive – aber auch in Defensiv-

situationen. Denn wenn die eigenen Streitkräfte in einen 

Hinterhalt geraten, dann machen bewaffnete Drohnen es 

überflüssig, auf die angeforderte Unterstützung erst war-

ten zu müssen – bisher üblicherweise in Form von Kampf-

hubschraubern oder -flugzeugen, die erst eilends zum Ort 

des Gefechts fliegen. Demgegenüber erfolgt mit Kampf-

drohnen als Geleitschutz die Bekämpfung der Angreifer – 

im Fachjargon close air support oder Luftnahunterstützung 

genannt – beschleunigt, beinahe ohne Zeitverzug (vgl. Rich-

ter 2013, S. 6 f.). Wie im Falle des Cyberspace muss auch 

hier ein vernünftiger militärischer Umgang mit (der Versu-

chung durch) Technologie erst noch gefunden werden.

Die Fortsetzung des Beschleunigungstrends schlägt sich 

in der zunehmenden Autonomie von Waffensystemen nie-

der (vgl. Sauer 2014a; 2016), wie sie sich auch – aber nicht 

nur – im Drohnensektor beobachten lässt. Autonome Waf-

fensysteme, die sich bisher noch im Entwicklungsstadium 

befinden, wären in der Lage, die OODA-Entscheidungs-

schleife noch weiter zu verdichten und diese sogar gänz-

lich ohne zeitraubende menschliche Beteiligung, also ei-

genständig, bis ans Ende zu durchlaufen – was einen nur 

von Algorithmen ausgelösten Einsatz von Waffen bedeu-

ten würde: „[O]nce activated, [AWS] can select and enga-

ge targets without further intervention by a human ope-

rator“, wie es in der Schlüsseldirektive des Pentagon dazu 

heißt (DoD 2012).

Die Entwicklung der von Kritikern als „Killer Roboter“ 

(vgl. stopkillerrobots.org 2015) stigmatisierten AWS wirft 

sicherheitspolitische, völkerrechtliche und ethische Fragen 

auf. Die Risiken sicherheitspolitischer Destabilisierung las-

sen sich bereits heute am Beispiel der „Flash Crashs“ er-

ahnen, den an den Finanzmärkten durch unvorhergese-

hene Algorithmen-Interaktion erzeugten Kursstürzen (vgl. 

Scharre 2016). Der Einsatz autonomer Systeme birgt eine 

äquivalente Gefahr unerwarteter Wechselwirkungen – bis 

hin zu einer unkontrollierten, ungewollten Eskalation von 

der Krise zum Krieg (vgl. Altmann/Sauer 2016). Auch bie-

ten AWS neue Möglichkeiten für Überraschungsangriffe. 

Kleine, schwer zu entdeckende Systeme – oder Schwär-

me solcher Systeme – erschweren die Verteidigung. Wenn 

aber Nuklearwaffen oder strategische Kommando- und 

Steuersysteme von solchen Systemen bedroht – oder als 

bedroht empfunden – werden, dann wirken AWS sich so-

gar negativ auf die ohnehin schon prekäre globale Nukle-

arstabilität aus.

Aus völkerrechtlicher Sicht bestehen Zweifel, ob AWS 

die wesentlichen Anforderungen des humanitären Völ-

kerrechts erfüllen, nämlich militärische Gewalt in diskrimi-

nierender und verhältnismäßiger – kurz: in Zivilisten scho-

nender – Weise anzuwenden. Ein damit eng verknüpfter 

Aspekt ist die „Rechenschaftslücke“ (HRW 2015), also die 

Unklarheit darüber, wo eigentlich die rechtliche Verantwor-

tung zu suchen wäre, sollte die Zivilbevölkerung durch Ak-

tionen eines AWS völkerrechtswidrig zu Schaden kommen.

Ein noch grundsätzlicheres Problem stellt sich schließ-

lich aus ethischer Sicht. Denn das Töten per Algorithmus 

mittels AWS berührt grundlegende menschliche Werte. 

Eine Maschine ist für ihr Handeln in keinem bisher bekann-

ten ethischen Maßstab verantwortlich. Wenn Menschen 

Die X–47B, ein Technologiedemonstrator der U.S. Navy, kann 

bereits autonom von einem Flugzeugträger starten, in der Luft 

auftanken und wieder landen. Foto: Official U.S. Navy Page from 

United States of America Capt. Jane E. Campbell / U.S. Navy / CC

Abschreckung läuft im Cyberspace 

weitgehend ins Leere, weil unklar ist, 

an welche Adresse die Vergeltungs-

drohung zu richten ist.
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noch, salopp gesagt, wegschließen und leicht nachzählen 

ließen. Umso dringlicher ist die Aufklärung der Bevölke-

rung und die Mobilisierung des politischen Willens, na-

tional und international Regeln und handlungsleitende 

Normen zu etablieren, die rüstungsdynamische und militä-

rische Prozesse entschleunigen, bestehende Grenzen be-

kräftigen und mitunter auch neue etablieren.

Mit Blick auf den Cyberspace heißt das, im Innern auf 

Resilienz von vernetzten Systemen und im Außenverhal-

ten auf Sorgfalt und Mäßigung zu setzen (vgl. Sauer 2008; 

2010; Bendiek 2016; Geiss/Baghai 2016, S. 12 ff.).  Die im 

humanitären Völkerrecht verankerten Grundsätze der Un-

terscheidung zwischen ziviler und militärischer Sphäre und 

der Verhältnismäßigkeit der militärischen Mittel bedürfen 

angesichts der neuen Herausforderungen der Bekräftigung 

und Bestätigung, um einer drohenden Entgrenzung mili-

tärischer Operationen entgegenzuwirken und den Regeln 

des Völkerrechts, die nach allgemeiner Auffassung sehr 

wohl auch im Cyberspace gelten, Nachdruck zu verleihen 

(vgl. Schmitt 2013). Es sollte also bereits jetzt „alles Not-

wendige dafür [getan werden], dass von eigenem Territo-

rium aus keine Rechte von Dritten beeinträchtigt werden, 

[was] als normative Basis einer globalen Cyberordnung 

[fungieren kann]. Die politische Regelsetzung der Cyber-

Außen- und Sicherheitspolitik wird den technologischen 

Entwicklungen immer hinterherhinken. Umso wichtiger ist 

es, dass diese einer übergeordneten Norm unterworfen 

werden.“ (Bendiek 2016, S. 5 f.) Was hingegen die in der 

Entwicklung befindlichen autonomen Waffensysteme be-

trifft, so hat sich die Bundesregierung im aktuell zwischen 

CDU/CSU und SPD gültigen Koalitionsvertrag bereits ver-

pflichtet, sich für ein Verbot von AWS auf internationa-

ler Ebene einzusetzen (vgl. Bundesregierung 2013, S. 124). 

Anders als im Falle des Cyberspace ist hier präventive Rüs-

tungskontrolle auch noch möglich – die internationale 

also zukünftig für tödliche Gewaltausübung im Krieg we-

der rechtlich in der Verantwortung stehen, noch damit ihr 

Gewissen belasten müssen, dann könnte dies nicht nur die 

Hemmschwelle zur Ausübung militärischer Gewalt senken, 

sondern auch die Menschenwürde verletzen (vgl.  Asaro 

2012; Sharkey/Suchman 2013; Gubrud 2014; Wagner 

2014; Sparrow 2015).

Auch im Falle der AWS geben sich also die beiden 

Trends der Beschleunigung und der Entgrenzung die Hand. 

Denn ist der OODA-Loop algorithmisch auf ein Minimum 

eingedampft und die Entscheidungsfindung maximal be-

schleunigt, indem man das Töten der menschlichen Kon-

trolle entzieht, dann geht damit eine ethische Grenzüber-

schreitung einher.

Fazit: Begrenzung und Entschleunigung 

durch Rüstungskontrolle?

Beschleunigung und Entgrenzung sind deswegen von 

so fundamentaler Bedeutung für den Krieg im 21. Jahr-

hundert, weil die dahinter liegenden Schlüsseltechnologi-

en, anders als das Gros der im 20. Jahrhundert militärisch 

genutzten Hochtechnologie, nicht nur wenigen, staatli-

chen Akteuren vorbehalten bleiben. Drohnen proliferieren 

rasant: Nach Zahlen der New America Foundation (vgl. 

NAF 2016) verfügen inzwischen 86 Staaten über Droh-

nenprogramme, davon 19 über bewaffnete Systeme, von 

denen 8 diese bereits in Kampfhandlungen eingesetzt ha-

ben. Ebenso setzen nichtstaatliche Akteure wie Hisbollah

längst bewaffnete Drohnen ein; und der Islamische Staat

versieht neuerdings kurzerhand kommerziell verfügbare 

Hobbydrohnen mit improvisierten Sprengladungen. Auto-

nomie in Waffensystemen – im Kern nichts anderes als 

Software – dürfte sich ebenfalls rasant verbreiten. Und 

auch der Cyberspace steht grundsätzlich – wenngleich 

raffinierte Angriffe wie etwa die Attacke auf das iranische 

Atomprogramm mittels Stuxnet bisher noch einen erhebli-

chen, nur Staaten vorbehaltenen Ressourcenaufwand ver-

langen – staatlichen Militärs wie nicht-staatlichen Akteu-

ren gleichermaßen offen. 

Dementsprechend schwierig gestaltet sich das politi-

sche Regulieren und Gegensteuern. Ein quantitatives Regu-

lieren der relevanten Technologien ist – aufgrund ihrer Pro-

liferationsanfälligkeit und der dual-use-Charakteristika von 

Robotik, KI und dem Cyberspace – aussichtslos. Die Her-

ausforderungen für bi- und multilaterale Rüstungskontrolle 

sind also ungleich höher als noch zu Zeiten der nuklearen 

Rüstungskontrolle oder der konventionellen Rüstungskon-

trolle in Europa, als sich Sprengköpfe und Waffensysteme 

Die Risiken sicherheitspolitischer De -

stabilisierung lassen sich bereits 

heute am Beispiel der „Flash Crashs“ 

erahnen, den an den Finanzmärkten 

durch unvorhergesehene Algorithmen-

Interaktion erzeugten Kursstürzen.
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 Gemeinschaft wäre gut beraten, von diesem vorbeugen-

den Mittel im Rahmen der Vereinten Nationen Gebrauch 

zu machen, um bei Rüstungsdynamik und Kriegsgesche-

hen zumindest in diesem Bereich nicht kopflos weiter zu 

beschleunigen, sondern kollektiv auf die Bremse zu treten 

(vgl. Sauer 2016; Altmann/Sauer 2016).
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durch „neue Bürgerkriege“ ersetzt, in denen die Grenzen 

zwischen Bürgerkrieg, Terrorismus, Staatsterror und Kri-

minalität verschwimmen (ebd., S. 182; vgl. auch Kaldor 

2000). Tatsächlich ist die Zahl zwischenstaatlicher Konflik-

te seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs deutlich zurück-

gegangen: Laut Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI) war von 50 bewaffneten Konflikten 2015 

lediglich einer eine zwischenstaatliche Konfrontation (In-

dien – Pakistan) (vgl. Stockholm International Peace Re-

search Institute 2016, S. 7). 

Gemessen an diesem Befund mutet die jüngste Renais-

sance der Großmachtpolitik im russisch-westlichen Ver-

hältnis bestenfalls befremdlich an, spiegelt sie doch den 

Rückzug auf ein auf staatlichen Machtkategorien basie-

rendes Weltbild wider. Nahezu beängstigend wird die Si-

tuation bei einem parallelen Blick auf die politischen Ent-

wicklungen innerhalb der Europäischen Union. Zwar hat 

sich am transnationalen Charakter drängender Problem-

lagen nichts geändert, im Gegenteil: Wie das Beispiel der 

Flüchtlingskrise zeigt, haben sich manche davon verschärft. 

Paradoxerweise werden jedoch die Lösungen für diese He-

rausforderungen zunehmend im Nationalstaat gesucht – 

angefangen von der unilateralen Abschottungspolitik 

Russlands unerwartete Annexion der Krim im März 2014 

sowie der anschließende Krieg im Donbass haben Ängste 

vor einer neuen Konfrontation der Großmächte geschürt 

und so die Geister des Kalten Krieges unsanft zurück in 

deutsche Wohnzimmer gerufen. Während verjährt ge-

glaubte Begriffe wie Geopolitik oder Einflusssphäre auf 

einmal wieder in aller Munde sind, scheint in dieser neu-

en Realität die beliebte Behauptung vom Bedeutungsver-

lust des Nationalstaates nicht mehr als ein kurzes Kapi-

tel in einem politischen Historienroman zu sein. Dieser in 

den Sozialwissenschaften vielfach diskutierten These (vgl. 

Zürn 1998; Beck 1997) liegt die Beobachtung zugrunde, 

dass der Staat in einer zunehmend von nichtstaatlichen 

Akteuren und transnationalen Austauschprozessen be-

stimmten Welt an Problemlösungsfähigkeit und Einfluss 

verliert (vgl. Zangl/Zürn 2003). Problemlagen wie der Kli-

mawandel, Terrorismus oder Migration überschreiten 

demzufolge zunehmend Landesgrenzen und lassen sich 

nicht mehr allein im nationalstaatlichen Kontext bearbei-

ten. Im Ergebnis dieser Denationalisierung wird Regieren 

in der „postnationalen Konstellation“ häufiger auf inter-

nationale Institutionen verlagert (vgl. ebd.). Der klassische 

zwischenstaatliche Krieg, so die Vermutung, wird zudem 

Renaissance der 
Großmachtpolitik
Aktuelle Macht- und Interessenkonstellationen am Beispiel 
des Konflikts zwischen Russland und dem Westen

Entgegen der These vom Bedeutungsverlust des Nationalstaates erlebt Europa derzeit 

eine Renaissance der Großmachtpolitik im russisch-westlichen Verhältnis. Die Wieder-

kehr von Fragen der Geopolitik und Einflusssphären steht für ein in staatlichen Macht-

kategorien verhaftetes Weltbild, das sich auch in Tendenzen wie der aktuellen Re-

nationalisierung innerhalb der Europäischen Union wiederfindet. Dieser Beitrag beleuch-

tet die Macht- und Interessenkonstellationen hinter dieser jüngsten Entwicklung, die 

ihren Ausgang in der russischen Entscheidung für die Annexion der Krim sowie die an-

schließende Eskalation im Donbass fand. von Konstanze Jüngling
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dass die Krim in russisches Territorium überging, ohne dass 

ein Schuss gefallen wäre – und dies noch dazu obwohl 

Russland für die Betonung seiner konventionellen militä-

rischen Fähigkeiten bekannt war – erwischte den Westen 

unerwartet und warf entsprechend viele Fragen auf (vgl. 

ebd., S. 3 f.). Das Konzept des hybriden Krieges spiegel-

te das zentrale Merkmal der russischen Kampagne treff-

sicher wider: die erfolgreiche Verwendung und Priorisie-

rung nichtmilitärischer gegenüber militärischen Mitteln. 

Die Operation in der Ukraine bleibt so vor allem durch ihre 

beispiellose Informationskampagne in Erinnerung, die er-

folgreich zur Verwirrung und Störung von Entscheidungs-

trägern, der Erzeugung von Angst und Unzufriedenheit 

gegenüber der Kiewer Regierung sowie der Schwächung 

der Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Sicherheitskräf-

te beitrug (vgl. Rácz 2015, S. 61). 

Trotzdem waren auch konventionelle militärische Mit-

tel ein integraler Bestandteil der Kampagne: Dass die uk-

rainischen Sicherheitskräfte die plötzlich auftauchenden 

„kleinen, grünen Männchen“, ungekennzeichnete Einhei-

ten mit russischen Uniformen und Waffen, ungehindert 

gewähren ließen, ist auch der Drohkulisse des massiven 

russischen Truppenaufgebots an der ukrainischen Grenze 

geschuldet (vgl. ebd., S. 62). Nicht zuletzt aufgrund seines 

Erzwingungscharakters ist das russische Vorgehen auf der 

Krim für den Westen eine schwerwiegende Verletzung des 

Gewaltverbots sowie des Prinzips der Unantastbarkeit der 

Grenzen und wird einhellig als völkerrechtswidrige Anne-

xion gewertet. 

Auch nach der Annexion rissen die Ereignisse nicht ab: 

Gleichsam bestätigt durch die erfolgreiche Operation auf 

der Krim, wendete sich die russische Führung nun dem 

Donbass zu. Russland bewaffnete und unterstützte irre-

guläre separatistische Einheiten, stellte eigene Sicherheits-

kräfte zur Verfügung und fuhr erneut das ganze  Spektrum 

einzelner Länder bis hin zum Brexit. Es scheint, als sei Eu-

ropa auf dem Weg, einen Rückfall in seine nationalstaat-

liche Vergangenheit zu erleben (vgl. auch Fischer 2016).

Dieser Artikel widmet sich der Erhellung des ersten As-

pekts dieser neuen (und gleichzeitig erschreckend alten) 

Macht- und Interessenskonstellation in Europa, nament-

lich der jüngsten Wiederbelebung des Großmachtkon-

flikts zwischen Russland und dem Westen, wie sich dieser 

vor dem jüngsten Regierungswechsel in den USA darstell-

te. Entgegen beobachtbarer Machtverschiebungen vom 

Staat hin zur nichtstaatlichen Ebene haben Großmächte 

ihre Bedeutung als dominante Akteure in der internatio-

nalen Sicherheitspolitik nicht verloren (vgl. PRIF Research 

Department III 2012; The 21st Century Concert Study 

Group 2014, S. 16). Allerdings richtete sich der Fokus der 

politischen und akademischen Aufmerksamkeit bis vor kur-

zem weniger auf den (ost-)europäischen als vielmehr auf 

Großmachtkonflikte im asiatisch-pazifischen Raum. Als be-

sonders konfliktträchtig wurden dementsprechend die US-

chinesischen sowie die indisch-chinesischen Beziehungen 

eingestuft (vgl. Müller et al. 2014, S. 6). Der konfliktbehaf-

tete Charakter der russisch-westlichen, insbesondere der 

russisch-amerikanischen Beziehungen, war zwar altbe-

kannt, die jüngsten Ereignisse erwischten Politik und Wis-

senschaft jedoch gleichermaßen auf kaltem Fuß. 

Russlands hybride Kriegsführung in der Ukraine 

und ihre Folgen

Am 18. März 2014 trat der russische Präsident Wladimir 

Putin vor den Föderationsrat, um feierlich den Anschluss 

der Autonomen Republik Krim und sowie der Stadt föde-

ralen Rangs Sewastopol an die Russische Föderation zu er-

klären. Zwei Tage zuvor hatte die Halbinsel in einem Refe-

rendum, nach offiziellen russischen Angaben mit 96,77 % 

der Stimmen, für eine Wiedervereinigung mit Russland 

votiert. Im Herzen und im Bewusstsein der Menschen sei 

und wäre die Krim immer ein untrennbarer Teil Russlands 

gewesen, so Putin in seiner Rede (Prezident  Rossijskoj 

 Federacii 2014). 

Die Anerkennung der neuen Föderationssubjekte war 

das offizielle Produkt einer beispiellosen russischen Opera-

tion, die unter dem Schlagwort „hybrider Krieg“ Eingang 

in die allgemeine Debatte fand. Als hybride Kriegsführung 

wird lose der koordinierte Einsatz militärischer und nicht-

militärischer Mittel in gewaltsamen Konflikten bezeichnet 

(vgl. Renz/Smith 2016, S. 3). Keineswegs ein neues Kon-

zept, gewann der Begriff vor allem vor dem Hintergrund 

der Ereignisse in der Ukraine an Popularität. Die Tatsache, 

Abgesehen von den Schrecken des 

Krieges selbst besteht die wohl 

schwerwiegendste Konsequenz des 

Konflikts in der grundlegenden 

 Veränderung der russisch-westlichen 

Beziehungsmuster.
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Beobachter der OSZE bei einer Stellung der ukrainischen Truppen im März 2015

Foto: Evgeniy Maloletka, CC BY 2.0

an Propaganda auf, um diese Aktivitäten als eine voll-

kommen spontane und lokale Antwort auf einen illega-

len Machttransfer an eine pro-faschistische Regierung in 

Kiew darzustellen (vgl. Galeotti 2015). Im Mai 2015 orga-

nisierten die selbsterklärten Volksrepubliken Donezk und 

Luhansk Statusreferenden und kündigten ihre Unabhän-

gigkeit an. Diese wurde jedoch auch von Russland nicht 

anerkannt. Stattdessen kristallisierte sich heraus, dass es im 

Unterschied zur Krim keine weitere Annexion geben wür-

de (vgl. Rácz 2015, S. 66). Für den Kreml schien der Krieg 

im Donbass vielmehr ein willkommenes Mittel zu sein, die 

Situation in der Ukraine nach Belieben zu (de-)stabilisieren 

und auf diese Weise seinen Einfluss auf Kiew zu wahren. 

Das unerwartet aggressive wie unilaterale Verhalten 

Russlands stellte sich für den Westen als eine tiefgreifende 

Erschütterung der europäischen normativen Friedensord-

nung einschließlich der Schlussakte von Helsinki 1975 und 

der Pariser Charta 1990 dar. Diese Dokumente legen die 

Prinzipien eines friedlichen Umgangs von Staaten in Eu-

ropa miteinander fest, einschließlich der Unverletzlichkeit 

der Grenzen, und bilden das Fundament der Organisation 

für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mit-

samt ihrer 57 Teilnehmerstaaten (einschließlich Russlands). 

Entsprechend scharf war der internationale Aufschrei, die 

stufenweise Verhängung von Sanktionen, die Aussetzung 

der praktischen Zusammenarbeit im NATO-Russland-Rat 

sowie der Ausschluss Russlands aus der G8 schlossen sich 

an. Unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs einig-

ten sich Russland und die Ukraine schließlich im Septem-

ber 2014 und Februar 2015 auf das sogenannte Minsker 

Abkommen. Dieses Dokument, das u. a. einen Waffenstill-

stand, eine Verfassungsreform und Kommunalwahlen in 

den separatistischen Gebieten vorsieht, bildet bis heute 

die Grundlage der internationalen Friedensbemühungen 

im Donbass. In der Folge des Abkommens konnte die In-

tensität des Konflikts reduziert und ein größerer Krieg in 

Europa verhindert werden. Gleichwohl ist ein Ende des 

Konflikts, dem mittlerweile rund 10.000 Menschen zum 

Opfer gefallen sind, nicht absehbar.

Abgesehen von den Schrecken des Krieges selbst be-

steht die wohl schwerwiegendste Konsequenz des Kon-

flikts in der grundlegenden Veränderung der russisch-west-

lichen Beziehungsmuster. Ähnlich wie zu Zeiten des Kalten 

Krieges dominieren auf einmal wieder Nullsummenkalküle, 

Propaganda sowie innere und äußere Feindbilder die ge-

genseitige Wahrnehmung, stehen anstelle von Koopera-

tion und Modernisierungspartnerschaft Fragen der militä-

rischen Bündnissolidarität und Rüstungswettläufe auf der 

Agenda (vgl. Dembinski et al. 2014, S. 4). Als offizielle Ant-

wort auf eine Ausweitung der NATO-Präsenz in Osteuropa 

im Zuge der Ukraine-Krise hatte Russland so etwa im Mai 

2016 eine Verstärkung seiner Truppen um 30.000 Solda-

ten entlang seiner westlichen Grenze angekündigt. Im Juli 

sandten die NATO-Staaten angesichts eines zunehmend als 

Bedrohung wahrgenommenen Russlands dann ein weite-

res Signal der Rückversicherung an die  osteuropäischen 
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Das russische Verhalten in der Ukraine-Krise ist Aus-

druck und Symptom einer Reihe längerfristiger Tendenzen 

in den russisch-westlichen Beziehungen mit sowohl au-

ßenpolitischer als auch innenpolitischer Dimension. Au-

ßenpolitisch sind die Krim-Annexion sowie der anschlie-

ßende Krieg im Donbass aus russischer Sicht ein nötiges 

Korrektiv für ein ungerechtes Machtmissverhältnis im Ver-

hältnis zum Westen. Dieses Missverhältnis äußert sich so-

wohl auf der Sicherheitsebene als auch auf der sozialen 

Ebene.

Die friedliche Beilegung des Kalten Krieges brachte kein 

Ende der russischen Bedrohungswahrnehmung mit Blick 

auf den Westen mit sich. Während Russland sich zwar zur 

neuen, auf Demokratie und Menschenrechten basierenden 

europäischen Sicherheitsarchitektur bekannte, stieß diese 

vage, wertebasierte Ordnung bei der russischen außen- 

und sicherheitspolitischen Elite nur unzureichend auf Re-

sonanz (vgl. Rumer 2016, S. 5). Sowohl die Erweiterung der 

EU als auch, vor allem, der NATO wurden argwöhnisch ver-

folgt und u. a. im Lichte der NATO-Intervention im Koso-

vo 1999 sowie des eigenen Konflikts in Tschetschenien als 

Gefahr für russische Interessen betrachtet. Ihren stärksten 

rhetorischen Ausdruck fand die Ablehnung der NATO-Er-

weiterungspolitik in Präsident Putins Rede auf der Münch-

ner Sicherheitskonferenz 2007. In dieser Rede stellte Putin

die Erweiterung als provokativen Akt des geopolitischen 

Expansionismus bis hin an Russlands Grenzen dar und warf 

der US-geführten Allianz einen Bruch der zum Ende des 

Kalten Krieges gegenüber Russland eingegangenen Sicher-

heitsgarantien vor (vgl. ebd., S. 9 f.). Ließ Putin noch zu 

Beginn seiner ersten Amtszeit eine deutliche Anpassungs-

bereitschaft an die Spielregeln des Westens erkennen (vgl. 

Jüngling 2016), lehnte er im weiteren Verlauf seiner Präsi-

dentschaft zunehmend auch das ideologische Fundament 

der neuen europäischen Sicherheitsordnung ab: Die Rosen-

revolution 2003 in Georgien sowie die Orangene Revoluti-

on 2004 in der Ukraine stellten sich aus Moskauer Sicht pri-

mär als eine Quelle der Instabilität dar und verfestigten die 

Auffassung, bei der europäischen und US-amerikanischen 

Demokratieförderpolitik handele es sich um einen schlecht 

getarnten Versuch, die westliche Einflusssphäre zulasten 

Russlands weiter auszudehnen. Während der Georgien-

Krieg 2008 die Ablehnung dieser wertebasierten europä-

ischen Sicherheitsordnung widerspiegelte, bemühte sich 

Präsident Putin ab seiner dritten Amtszeit um die Errich-

tung eines russisch dominierten Gegenmodells, indem er 

die Idee einer Eurasischen Union vorantrieb. Die Eurasische 

Wirtschaftsunion, für die auch die Ukraine fest als Mitglied 

Staaten, indem sie die rotierende Stationierung jeweils 

eines Bataillons in den baltischen Staaten und Polen be-

schlossen. In der Ukraine-Krise lebt ein alter Großmacht-

konflikt zwischen Russland und dem Westen wieder auf.

Zugrundeliegende Macht- und Interessen-

konstellationen im westlich-russischen Verhältnis

Wie konnte es zu dieser erneuten Zuspitzung in den 

russisch-westlichen Beziehungen kommen? Die Antwort 

darauf ist vorrangig in der russischen Perspektive auf die 

Entwicklung der internationalen Macht- und Interessen-

konstellationen, insbesondere im Verhältnis zum Wes-

ten, zu suchen. Diese ist nicht zuletzt die treibende Kraft 

hinter der Entscheidung des Kremls für die Annexion der 

Krim sowie die Eskalation im Donbass. Während mit dem 

„Westen“ zwar unterschiedliche Akteure, allen voran die 

EU und die USA, bezeichnet werden, sind die Trennlinien 

zwischen diesen im neuen Großmachtkonflikt weitgehend 

aufgehoben.

Den Anlass für die Ukraine-Krise gaben die Auseinan-

dersetzungen, die sich Ende 2013 an der Unterzeichnung 

eines ukrainischen Assoziierungsabkommens mit der EU 

entzündeten. Der Entscheidung des damaligen Präsiden-

ten Wiktor Janukowitsch, die Unterschrift zu verzögern, 

schlossen sich Massenproteste an, die sich schnell in eine 

politische Bewegung gegen das korrupte Regime in Kiew 

auswuchsen. Nachdem die Demonstrationen sowie die Re-

aktion der russlandfreundlichen Regierung in Gewalt um-

schlugen, vermittelten die Außenminister Deutschlands, 

Frankreichs und Polens einen Vorschlag zur Beilegung der 

Krise, den Janukowitsch und die Oppositionsvertreter am 

21. Februar 2014 unterzeichneten. Unmittelbar danach 

floh Janukowitsch aus Kiew, worauf ein Machttransfer 

an den Parlamentspräsidenten und die Ankündigung ei-

ner Interimsregierung folgte. Kurz darauf begannen die 

sogenannten „Selbstverteidigungskräfte“ mit der Übernah-

me von Regierungsgebäuden auf der Krim (vgl. Bakalova/

Jüngling 2014, S. 16). 

Mit dem Zusammenbruch der Sowjet-

union ist der alte russische Groß-

machtanspruch nicht aus dem Denken 

der Eliten verschwunden.



  15

Renaissance der Großmachtpolitik von Konstanze Jüngling

vorgesehen war, sollte ein regionales Gegengewicht zur 

EU erschaffen (vgl. Rumer 2016, S. 10 ff.). Angesichts der 

bevorstehenden Unterzeichnung des EU-Assoziierungsab-

kommens, das in einem gewissen Spannungsverhältnis zur 

Wirtschaftsunion stand (vgl. Dembinski et al. 2014, S. 19), 

sowie der Aussicht auf eine neue, nach Westen orientierte 

Regierung in Kiew sah der Kreml diese Pläne nicht nur ge-

fährdet, sondern glaubte auch seinen einstigen Bruderstaat 

an die EU verloren. Aus Moskauer Sicht stellte das russi-

sche Vorgehen in der Ukraine folglich eine Schutzmaßnah-

me angesichts eines zunehmend expansionistischen Wes-

tens dar (vgl. Rumer 2016, S. 3 f.).

Neben dem Sicherheitsaspekt hat die jüngste Zuspit-

zung auch eine ausgeprägte soziale Dimension. Mit dem 

Zusammenbruch der Sowjetunion ist der alte russische 

Großmachtanspruch nicht aus dem Denken der Eliten ver-

schwunden. Im Gegenteil: Durch die Erfahrung der Nie-

derlage wurde dieser sogar noch schmerzlich verstärkt. 

Gleichwohl spiegelte sich der russische Anspruch nur noch 

begrenzt in der internationalen Realität wider. In der neu-

en europäischen Ordnung wurde Russland aus Moskauer 

Sicht lediglich eine Nische angeboten. Für den Kreml be-

deutete dies ein Ende seiner globalen Bestrebungen sowie 

die Übernahme von Regeln, die er selbst nicht mit aufge-

baut hatte (vgl. Lukyanov 2016, S. 34). Zunehmend mach-

te sich die Auffassung breit, der Westen respektiere den 

russischen Großmachtanspruch nur unzureichend und ver-

wehre dem Land eine legitime internationale Einflussnah-

me (vgl. Heller 2013, S. 47 und 52). Entsprechend häufig 

pochte die russische Führung in außenpolitischen Doku-

menten und Reden auf die Bedeutung von Respekt und die 

Rolle gleichberechtigter Beziehungen (vgl. Jüngling 2016, 

S. 303). Die russische Unterlegenheit wurde als illegitimes 

Ergebnis einer endlosen Kampagne der US-Regierung ge-

sehen, Russland kleinzuhalten und es an der Wiederher-

stellung seines Großmachtstatus zu hindern (vgl. Lukyanov 

2016, S. 31). Ein stärker antagonistischer Umgang mit der 

klaffenden Lücke zwischen Großmachtanspruch und -an-

erkennung machte sich breit. Aus der Perspektive perma-

nenter russischer Degradierung und Unterdrückung stellte 

die Annexion der Krim folglich ein rechtmäßiges wie letzt-

lich unausweichliches Mittel zur Rückeroberung des russi-

schen Weltranges dar (vgl. ebd.). 

Der neue Antagonismus zwischen Russland und dem 

Westen kann schließlich nicht losgelöst von den innen-

politischen Entwicklungen in Russland betrachtet werden. 

Eine zentrale Rolle in diesem Zusammenhang spielten die 

Ereignisse um die gefälschten Dumawahlen 2011: Dem 

massiven Wahlbetrug folgten Massendemonstrationen, 

die in der jüngeren russischen Geschichte präzedenzlos 

waren und in Moskau Ängste nährten, dass Russland ein 

ähnliches Schicksal wie die Länder des Arabischen Früh-

lings ereilen könnte (vgl. Rumer 2016, S. 11). Im Kreml 

wurden sie als aktiver Umsturzversuch des Westens in ei-

nem Land wahrgenommen, das sich der US-Hegemonie 

widersetzte (vgl. Arbatov 2016). Entsprechend trugen die 

Massenproteste zur weiteren antiwestlichen Radikalisie-

rung des Kremls bei. Die fortschreitende Autokratisierung 

des Landes wurde durch den erfolgreichen Versuch beglei-

tet, die russische Gesellschaft durch die gezielte Förderung 

antiwestlicher Ressentiments sowie die Propagierung so-

genannter „traditioneller Werte“ auf einen gemeinsamen 

Feind von außen einzuschwören. Ein neuer informeller So-

zialvertrag reifte heran: Anstelle, wie früher, im Austausch 

für Demokratie und Rechtstaatlichkeit sozialen Wohlstand 

anzubieten, wurde nun nicht weniger als die Wiederher-

stellung des russischen Großmachtstatus in die Waagscha-

le gelegt (vgl. Umland 2016). 

Renaissance der Großmachtpolitik – und nun?

Russlands Strategie der unilateralen Großmachtpolitik 

kann zumindest oberflächlich und kurzfristig als erfolg-

reich gelten. Sowohl in den europäischen Hauptstädten 

als auch in Washington D.C. werden die Anliegen des 

Kremls auf einmal wieder aufmerksam verfolgt, ist Russ-

land erneut in aller Munde. Dass dies vor allem im negati-

ven Sinne gilt und Moskau vorrangig als Sicherheitsbedro-

hung diskutiert wird, scheint den Kreml kaum zu stören. 

Im Gegenteil: Die Rede vom neuen Kalten Krieg spielt 

Barrikaden an einem Verwaltungsgebäude in Donezk, das von 

prorussischen Aktivisten be setzt wurde Foto: Andrew Butko, 

CC BY-SA 3.0
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Beziehungen erahnen lassen und damit überhaupt die 

Rede von dem Westen zusehends in Frage stellen. Jedoch 

dürfte auch die viel beschworene neue Männerfreund-

schaft zwischen Putin und dem neuen US-Präsidenten Do-

nald Trump angesichts der vielen widersprüchlichen S ig-

nale aus Washington D.C. allenfalls von kurzer Dauer sein. 

Im Gegenteil: Sollte sich Unberechenbarkeit als neue Linie 

der US-Außenpolitik etablieren, könnte es sogar zu einer 

drastischen Verschlechterung der amerikanisch-russischen 

Beziehungen kommt. In diesen sind vor allem ein gewis-

ses Maß an Erwartungsverlässlichkeit sowie ein bedäch-

tiger Umgang gefragt. Ein besonnenes Vorgehen ist im 

Übrigen auch mit Blick auf die eingangs beschriebenen 

politischen Tendenzen innerhalb der EU erforderlich. So 

pessimistisch Entwicklungen wie die beobachtbare Wie-

derkehr alter Nationalismen einen überzeugten Europäer 

auch stimmen mögen, so wohnt diesen gleichzeitig auch 

eine Chance inne: bestehende Konflikte nicht durch ritu-

alisierte Verweise auf gemeinsame Interessen und Werte 

zu überdecken, sondern diese offen auszutragen und so 

Handeln zu ermöglichen, ehe es zu spät ist.
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 Moskaus neuer Großmachtpolitik vielmehr in die Hän-

de, setzt sie doch die Anerkennung des russischen Groß-

machtstatus voraus. Während die Sanktionen des Westens 

zwar schmerzen, kann man sich neuerdings wieder in einer 

Liga mit den USA wähnen. Der im September 2016 verein-

barte (mittlerweile aufgekündigte) Waffenstillstand in Syri-

en etwa ist aus direkten Verhandlungen zwischen den USA 

und Russland entstanden. Ähnlich wie in der Ukraine hat 

sich die Moskauer Führung auch in diesem Konflikt Gehör 

vor allem dadurch verschafft, dass sie durch ihre militäri-

sche Einmischung auf Seiten des syrischen Machthabers 

Baschar al-Assad Tatsachen setzte. Eine solche Politik des 

unilateralen Faktenschaffens scheint sich erfolgreich als 

neues Muster russischer Außenpolitik zu etablieren.

So wichtig es ist, Russland als weltpolitischen Akteur 

ernst zu nehmen: Um nicht Gefahr zu laufen, dass der 

Kreml zu weiteren aggressiven Maßnahmen greift, ist ein 

drohender Kreislauf des russischen Agierens und westli-

chen Reagierens tunlichst zu verhindern. Nicht die perma-

nente Reproduktion von Großmachtkonflikten ist nun ge-

fragt, sondern deren Bearbeitung und letztlich Beilegung 

– nicht nur mit Blick auf die Wiederherstellung der europä-

ischen Sicherheitsarchitektur, sondern auch mit Blick auf 

die vielen transnationalen Problemlagen, die suprastaat-

liches anstelle von nationalstaatlichem Denken erfordern. 

Um konfliktfördernde Verhaltensmuster auf beiden Sei-

ten aufzubrechen, ist daher ein proaktiver, offener Dialog 

über Unterschiede im russisch-westlichen Verhältnis nötig. 

Nur über ein solches Offenlegen sowie Zulassen von Dis-

sens, das unverblümte und, falls nötig, scharfe Kritik mit 

einschließt, ist eine Rückkehr zu Gemeinsamkeiten sowie 

schließlich zur dringend benötigten Problemlösungsori-

entierung möglich. In einer solchen unverhüllten Ausei-

nandersetzung mit Russland wird in Zukunft Europa mehr 

denn je gefragt sein. Dies gilt vor allem vor dem Hinter-

grund der jüngsten politischen Entwicklungen in den USA, 

welche zunehmende Zerwürfnisse in den transatlantischen 

Um konfliktfördernde Verhaltens-

muster auf beiden Seiten aufzubrechen , 

ist daher ein proaktiver, offener 

 Dialog über Unterschiede im russisch-

westlichen Verhältnis nötig.
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die Europäische Union oder die Afrikanische Union sowie 

viele Staaten und Nichtregierungsorganisationen in zahl-

reichen komplexen Missionen weltweit im Einsatz.

Allerdings stellt sich nicht nur angesichts des kaum 

noch zu fassenden menschlichen Leids und der flächen-

deckenden Vernichtung von Wohn- und Lebensraum die 

Frage, ob die Menschen in den betroffenen Staaten und 

Gesellschaften überhaupt noch Chancen auf ein fried-

liches Zusammenleben haben, wenn denn die Waffen 

einmal zum Schweigen gebracht wurden. Sie stellt sich 

umso dringlicher, als in den seit einiger Zeit sogenannten 

„neuen Kriegen“ (vgl. van Creveld 1998; Kaldor 2000; 

Münkler 2002) die in der Staatenwelt über die Jahrhun-

derte entwickelnden Regeln bewaffneter Konflikte nur 

äußerst begrenzt oder gar nicht mehr gelten. Zudem 

zielt die Art der Kriegsführung durch oft nichtstaatliche 

Akteure auf die völlige Zerstörung gerade der politischen 

und sozialen Strukturen, auf denen gesellschaftliches Le-

ben gründet.

Im folgenden Beitrag soll daher untersucht werden, vor 

welche Herausforderungen diese „mittelalterlich“ erschei-

nenden Gewaltkonflikte die Staaten- und Gesellschaftswelt 

des 21. Jahrhunderts stellen, unter welchen Bedingungen 

Auch 2017 wird die Agenda der Weltpolitik maßgeblich 

von den Kriegen in Syrien, Irak, Libyen, Südsudan und 

zahlreichen weiteren Ländern geprägt sein. Die interna-

tionalen Bemühungen um Waffenruhen und Friedenslö-

sungen werden weitergehen – das millionenfache Flücht-

lingselend hat den sicheren Staaten der entwickelten Welt 

dramatisch vor Augen geführt, dass Gewaltkonflikte in ver-

meintlich fernen Weltregionen nicht nur ein humanitäres 

Problem darstellen, sondern erhebliche Auswirkungen auf 

ihre eigene Sicherheit haben.

Neben den unmittelbaren Anstrengungen zur Rettung 

der Flüchtlinge und der Milderung ihrer oft katastrophalen 

Lebensbedingungen steht die Staatengemeinschaft vor der 

weiteren und voraussichtlich deutlich größeren Herausfor-

derung, in den Herkunftsländern Bedingungen zu schaffen, 

die eine Rückkehr der Menschen ermöglichen bzw. die 

Gefahr weiterer Fluchtwellen reduzieren. Für die Gestal-

tung des Übergangs von Gewaltkonflikten zu dauerhaftem 

Frieden hat sich im Jargon der internationalen Friedenssi-

cherung der Begriff post-conflict peacebuilding oder Frie-

denskonsolidierung in Post-Konflikt-Szenarien eingebür-

gert (vgl. Boutros-Ghali 1992). Unter dieser Überschrift 

sind die Vereinten Nationen, Regionalorganisationen  wie 

Friedenskonsolidierung 
nach Gewaltkonflikten
Herausforderungen – Chancen – Grenzen

Die „neuen Kriege“ folgen neuen Regeln und zielen nicht selten auf die völlige Zerstö-

rung politischer und sozialer Strukturen in den betroffenen Ländern. In diesem Beitrag 

wird untersucht, vor welche Herausforderungen die Staaten- und Gesellschaftswelt des 

21. Jahrhunderts durch die aktuellen Gewaltkonflikte gestellt werden und unter wel-

chen Bedingungen eine Rückkehr zum Frieden möglich ist. von Sven Bernhard Gareis



  19

Friedenskonsolidierung nach Gewaltkonflikten von Sven Bernhard Gareis

die Rückkehr zum Frieden möglich ist und welche Grenzen 

die Natur der „neuen Kriege“ diesen Bemühungen setzt.

Die „neuen Kriege“ und ihre Folgen 

Seit der Etablierung der westfälischen Ordnung im Jah-

re 1648 galt über die Jahrhunderte hinweg der Krieg nach 

allgemeingültiger Auffassung als die organisierte und inst-

rumentelle Anwendung von Gewalt zwischen souveränen 

Staaten. Der Krieg war neben dem Frieden der zweite all-

gemein akzeptierte Rechtszustand in den zwischenstaatli-

chen Beziehungen; Carl von Clausewitz konnte vor diesem 

Hintergrund sein berühmtes Diktum vom Krieg als einer 

Form der Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln for-

mulieren. Die mit dem Westfälischen Frieden einsetzende 

staatliche Moderne eröffnete jedoch nicht nur jedem Staat 

ein souveränes Recht auf Krieg, das ius ad bellum, son-

dern postulierte zugleich auch ein Monopol der Staaten 

auf die Anwendung dieses Instruments. Mit der Unterwer-

fung des Rechts zur Kriegsführung unter die Rationalität 

staatlicher Interessen wurde zugleich auch eine entschei-

dende Weichenstellung für eine fortschreitende rechtliche 

Verregelung des Krieges vorgenommen – ein beachtlicher 

Fortschritt im Vergleich zu den Verheerungen des Dreißig-

jährigen Krieges und seiner Vorläufer. Das zwischen den 

Staaten ausgehandelte bzw. sich durch die Staatenpraxis 

einstellende Kriegsrecht, das ius in bello, wurde zur zwei-

ten tragenden Säule des klassischen und zum Fundament 

des humanitären Völkerrechts. Als gewissermaßen letzte 

Äußerungen des staatlichen Entscheidungsmonopols über 

das Instrument des Krieges können letztendlich auch das 

Verbot von Krieg und Gewalt durch die Charta der Ver-

einten Nationen und die Übertragung der Legitimation der 

Anwendung von Gewalt an den Sicherheitsrat betrachtet 

werden (vgl. Gareis/Varwick 2014, S. 92 f.).

Zwar gehört – wie der Irak-Krieg 2003 oder die rus-

sische Intervention in der Ukraine seit 2014 zeigen – die 

militärische Durchsetzung politischer Interessen im zwi-

schenstaatlichen Bereich noch nicht vollständig der Ver-

gangenheit an, sie wird aber immer seltener. Damit löst 

sich jedoch das Kriegs- und Konfliktgeschehen keineswegs 

auf, sondern verlagert sich zunehmend in die Staaten und 

Gesellschaften hinein. Der weit überwiegende Teil der seit 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs gezählten mehr als 200 

Kriege und Konflikte gehört mittlerweile zur Kategorie der 

innerstaatlichen Auseinandersetzungen. Zwar ist der Waf-

feneinsatz in diesen „neuen Kriegen“ nicht mit den Mate-

rialschlachten der großen Kriege des 20. Jahrhunderts zu 

vergleichen, doch können – wie die Beispiele der mitunter 

jahrzehntelang schwelenden Konflikte in der Demokrati-

schen Republik Kongo, im Sudan/Südsudan, in Afghanis-

tan oder in Syrien und Irak zeigen – die hervorgerufenen 

Opferzahlen, Schäden und Entwicklungsdefizite weitaus 

höher liegen als in vielen nach klassischen Regeln geführ-

ten Kriegen. 

Einer der wesentlichen Gründe für die Zunahme der in-

nerstaatlichen Kriege und Konflikte liegt in der fehlenden 

Fähigkeit zahlreicher Staaten, grundlegende integrative 

staatliche Funktionen wie Identitätsbildung, Organisation 

des Gemeinwesens und die Gewährleistung eines staat-

lichen Gewaltmonopols wahrzunehmen. Fragile Staaten 

wie Afghanistan, Somalia oder Irak bieten so einen idea-

len Nährboden für die Entwicklung nicht- oder substaat-

licher Akteure, die in Gewaltökonomien (Blutdiamanten, 

Rohstoffraub, organisierte Kriminalität) oder – wie der IS 

– in pseudo-staatlichen Gebilden Land und Menschen aus-

beuten bzw. über terroristische Netzwerke Gewalt in an-

dere Staaten und Gesellschaften exportieren.

In diesem neuen Kriegstypus gehen Elemente des 

klassischen Krieges, des Bürgerkrieges, des organisier-

ten Verbrechens und der planvollen massenhaften Ver-

letzung von Menschenrechten eine untrennbare Ver-

bindung ein. Eine Vielfalt staatlicher und privater sowie 

lokaler, nationaler oder transnationaler Akteuren verfolgt 

– meist kompromisslos und mit äußerster Härte – die un-

terschiedlichsten politischen, ethnischen, religiösen oder 

ökonomischen Ziele und Interessen, ist über die etablier-

ten Kommunikationskanäle des internationalen Krisen- 

und  Konfliktmanagements oft nur schwer zu erreichen 

„Displaced civilians“, die an der Basis von Tomping der UN-

Mission im Südlichen Sudan (UNMISS) Zuflucht vor den Kämpfen 

zwischen Soldaten von Sudan People's Liberation Army (SPLA) 

und dem SPLA in der Opposition (SPLA-IO) gefunden haben.

Foto: UN Photo / Beatrice Mategwa
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Die UN-Mission im Südlichen Sudan (UNMISS) organisiert Schulungen im Kampf gegen 

sexuelle und geschlechtsbasierter Gewalt. Foto: UN Photo / JC McIlwaine

Staatengemeinschaft bei der Konfliktnachsorge besteht 

immer öfter im Aufbau eines neuen Gemeinwesens mit 

stabilen politischen und sozio-ökonomischen Strukturen.

Friedenskonsolidierung als komplexe Aufgabe

Nach dem Zweiten Weltkrieg konzentrierte sich die in-

ternationale Friedenssicherung – maßgeblich unter dem 

Dach der Vereinten Nationen – um die Verhinderung bzw. 

die Beendigung von Kriegen zwischen souveränen Staaten. 

Diese zentralen Akteure der Internationalen Politik waren, 

jedenfalls der Theorie nach, an ein umfassendes Set völ-

kerrechtlicher Normen auf der Basis der VN-Charta gebun-

den, kontrollierten effektiv ihre Streitkräfte und weiteren 

Machtinstrumente und hatten neben der Verpflichtung 

zur Einhaltung von Friedensabkommen zumeist auch ein 

gegenseitiges Interesse an deren Befolgung. Die von der 

Staatengemeinschaft entwickelten Instrumente zur Frie-

denssicherung, voran das durch die Blauhelmmissionen 

der Vereinten Nationen geleistete peacekeeping, dienten 

denn als eher passive Puffer zwischen den früheren Kriegs-

parteien bzw. als Beobachter auch mehr der Unterstüt-

zung eines Friedensprozesses denn seiner Gestaltung und 

Durchsetzung.

Die Grundidee, dass funktionsfähige Staaten ihre Ver-

antwortung für den Frieden wahrnehmen, gilt in den Sze-

narien der „neuen Kriege“ meist jedoch nicht mehr. Viel-

mehr müssen im Rahmen von peacebuilding-Prozessen 

grundlegende staatliche Funktionen zunächst von inter-

und zeigt sich an getroffene Vereinbarungen häufig nicht 

gebunden. 

Zu den wichtigsten Folgen dieser neuen Kriege gehö-

ren die oft vollständige Zerstörung staatlich-gesellschaft-

licher Strukturen sowie dauerhafte und tiefe soziale, öko-

nomische oder kulturelle Entwicklungsdefizite. Flucht, 

Vertreibungen, ethnische Säuberungen bis zum Genozid 

an ganzen Bevölkerungsgruppen sorgen ebenso wie die 

massenhafte sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder für 

fortdauernde Traumata, Hass und Rachegefühle. Wenn 

große Zahlen junger Menschen, statt in Schule, Berufsaus-

bildung oder Studium Perspektiven für ein friedliches und 

selbstbestimmtes Leben zu entwickeln, als Kindersoldaten 

oder Milizionäre Mord und Totschlag als vorrangige For-

men der Selbstbehauptung erfahren, entstehen nicht nur 

verlorene Generationen, sondern ein langfristiges Gewalt-

potenzial, das als schwere Hypothek auf jedem Friedens-

prozess lastet. 

Diese hier nur skizzierten Folgen der „neuen Kriege“ 

machen die internationale Konfliktbewältigung und Frie-

denskonsolidierung zu ungemein anspruchsvollen – und 

immer wieder auch scheiternden – Unterfangen für die 

Staatengemeinschaft. Der frühere UNO-Generalsekretär 

Kofi Annan wies bereits 2005 darauf hin, dass aufgrund 

unzulänglicher internationaler Bemühungen rund die Hälf-

te der Länder und Gesellschaften mit massiven Gewalter-

fahrungen binnen fünf Jahren in den Krieg zurückfielen 

(vgl. Annan 2005, Ziff. 114). Die Herausforderung für die 
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nationalen Akteuren übernommen und dann schrittwei-

se an neue staatliche Institutionen und Autoritäten über-

geben werden. Seit die Vereinten Nationen in Namibia 

(1989/90) und Kambodscha (1992/93) erfolgreich Über-

gangsverwaltungen in Transitionsstaaten eingesetzt ha-

ben, ist peacebuilding zu einer permanenten Aufgabe der 

Staatengemeinschaft in vielen Ländern und Regionen ge-

worden. Auch wenn jeder Friedensprozess durch andere 

Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Ziele gekenn-

zeichnet ist, lassen sich dennoch einige wesentliche Auf-

gaben identifizieren, die peacebuilding-Prozesse generell 

kennzeichnen. 

Die erste und wichtigste Aufgabe besteht in der unmit-

telbaren humanitären Hilfe und im Schutz von Leben und 

Gesundheit der betroffenen Menschen. Dazu gehören die 

Durchsetzung von Waffenruhen sowie ein entschlossenes 

Vorgehen gegen Gewaltakteure ebenso wie die Versor-

gung oft großer Mengen von Flüchtlingen mit Unterkünf-

ten, Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und medizinischer 

Hilfe. Das Ende der Kampfhandlungen und des Blutvergie-

ßens ist dabei die notwendige, keinesfalls aber hinreichen-

de Bedingung für einen Friedensprozess. In den betroffe-

nen Staaten müssen Individuen und Bevölkerungsgruppen 

darauf vertrauen können, dass sich das Bewirtschaften 

von Feldern oder zivile Berufsarbeit dauerhaft lohnen. Der 

Aufbau akzeptierter Governance-Strukturen mit Verwal-

tungs- und Sicherheitsinstitutionen, die nicht nur einzel-

nen Machthabern oder Gruppen, sondern der gesamten 

Bevölkerung dienen, steht dabei weit oben auf der Agen-

da. Eine wesentliche Säule jeglicher Konsolidierungsbemü-

hungen besteht daher in der Ausbildung des Personals, in 

dessen Händen dann die Verantwortung für den weiteren 

Aufbau des Landes liegt.

Entscheidende Aufgaben in Friedenskonsolidierungs-

prozessen bilden dabei die Programme zu disarmament, 

demobilisation and reintegration (DDR). In ihnen geht es 

nicht nur darum, Bürgerkriegsarmeen, Milizen oder Kinder-

soldaten zu entwaffnen und nach Hause zu schicken. Die-

sen müssen im Austausch gegen ihre Waffen neue Lebens-

perspektiven durch schulische Bildung, Ausbildung und 

Arbeit eröffnet werden. Teile der früheren Kämpfer müs-

sen in neu entstehende Sicherheitsinstitutionen integriert 

werden – und dort verlässlich zusammenarbeiten können. 

Durch Gewalt und Verbrechen verursachte Traumata müs-

sen überwunden werden, vielerorts ist es erforderlich, dass 

reintegration und reconciliation Hand in Hand gehen (vgl. 

Muggah/O’Donnell 2015). 

Die Aufarbeitung von Verbrechen stellt eine weitere 

Herausforderung dar. Einerseits ist es wichtig, dass die für 

Greueltaten verantwortlichen Politiker, Militärführer oder 

Milizenchefs und auch deren Handlanger und Vollstrecker 

zur Rechenschaft gezogen werden. Zugleich werden diese 

aber auch oft als Partner in Friedensverhandlungen be-

nötigt, an denen sie sich mit der sicheren Aussicht auf 

eine schwere Strafe nicht beteiligen würden. Gerade in 

Bürgerkriegssituationen sind oft große Bevölkerungsteile 

in Massenverbrechen verwickelt, was eine strafrechtliche 

Verfolgung schwierig macht und mit Blick auf die künftige 

gesellschaftliche Balance große Schwierigkeiten erwarten 

lässt. Wahrheitskommissionen und Täter-Opfer-Ausgleiche 

können hier Wege sein, die zur Anerkennung von Schuld 

und Reue, aber auch zu Verzeihung und Versöhnung füh-

ren können. In vielen Post-Konflikt-Situationen kamen in-

ternationale Straftribunale zum Einsatz (wie im ehemaligen 

Jugoslawien oder in Ruanda) oder es wurden (wie in Sierra 

Leone) mit internationaler Hilfe Sondergerichte geschaffen, 

in denen Täter bis hinauf zu Staats- und Regierungschefs 

oder hohen Militärs angeklagt und verurteilt werden konn-

ten. Auch der Internationale Strafgerichtshof ist in der De-

mokratischen Republik Kongo oder in Kenia nach Gewalt-

konflikten tätig geworden bzw. ermittelt in den Fällen des 

Sudan (Darfur) oder Libyen auf Veranlassung durch den 

Sicherheitsrat. Auch wenn – wie vor allem der Sudan aber 

auch Kenia zeigen – die tatsächlichen Handlungsmöglich-

keiten der Gerichte oft begrenzt sind, ist zumindest der 

Ansatz, großflächige Kriegsverbrechen zu ahnden, für die 

Wiederherstellung eines Gerechtigkeitsempfindens in den 

betroffenen Gesellschaften wichtig. Wie bedeutsam die 

rechtliche Aufarbeitung von Verbrechen gerade auch für 

den Frieden der Opfer ist, zeigt das Beispiel des Khmer-

Rouge-Tribunals in Kambodscha, dessen Einsetzung mehr 

als 25 Jahre nach Ende des Völkermords erfolgte.

Insgesamt zielt Friedenskonsolidierung auf den Aufbau 

neuer Strukturen, die von ganz praktischen Einrichtun-

gen wie Straßen, Schulen und Spitälern bis hin zu einem 

Die Grundidee, dass funktionsfähige 

Staaten ihre Verantwortung für 

den Frieden wahrnehmen, gilt in den 

Szenarien der „neuen Kriege“ meist 

jedoch nicht mehr.
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Akteure und Instrumente

Das komplexe Aufgabenspektrum in der Friedenskon-

solidierung verlangt für seine Bewältigung auch ein breit-

gefächertes Instrumentarium. Waren in den klassischen 

VN-Friedensmissionen vorrangig leichtbewaffnete Solda-

ten ohne einen militärischen Ordnungs- oder Kampfauf-

trag im Einsatz, erfordern die peacebuilding-Bemühungen 

mehr und mehr die Integration ziviler Experten, vor allem 

im Bereich der Zivilpolizei, der Rechtspflege, der öffentli-

chen Verwaltung sowie der Wahlorganisation bzw. Wahl-

beobachtung. Vor allem auf dem Feld der Sicherheitsvor-

sorge haben dabei das Militär aber auch die Polizei oft 

ein robustes Mandat wahrzunehmen, um Friedensstörer 

wirksam abschrecken zu können. Auch die international 

eingesetzten Verwaltungen und Rechtsstaatsorgane ha-

ben oft exekutive Funktionen, sodass insbesondere in den 

Anfangsphasen der Friedenskonsolidierung die betroffe-

nen Länder eher Protektoraten gleichen als souveränen 

Staaten. 

Gerade vor diesem Hintergrund bleiben auch in der 

Friedenskonsolidierung Staaten zusammen mit den von 

ihnen gebildeten Internationalen Organisationen die wich-

tigsten Akteure. Eine besondere Rolle spielen dabei die 

Vereinten Nationen mit ihrem Sicherheitsrat. Dieser schafft 

mit seinen Mandaten den politisch-rechtlichen Rahmen für 

peacebuilding-Prozesse und definiert Art und Dauer etwa 

von Souveränitätsbegrenzungen durch die internationale 

Präsenz. Aufgrund der Dimensionen von Friedenskonso-

lidierungsprozessen sind neben den Vereinten Nationen

praktisch immer auch andere Regionalorganisationen be-

teiligt, die oft auch spezielle Fähigkeiten einbringen. So ist 

etwa die NATO oft für die militärische Friedenssicherung 

zuständig, die OSZE für den Aufbau demokratischer Struk-

turen und den Menschenrechtsschutz, die EU für den wirt-

schaftlichen Wiederaufbau, die Afrikanische Union (AU) 

für die regionale Friedenssicherung in Afrika.

Die Durchführung der beschlossenen Maßnahmen ob-

liegt dann überwiegend Staaten, die allein in der Lage sind, 

zuverlässiges und gut ausgebildetes sowie ausgerüstetes 

Personal zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben in die 

Einsatzländer zu entsenden. Zudem sind es die (reicheren) 

Staaten, die als donors maßgeblich zur Finanzierung der 

Konsolidierungsprozesse beitragen. Allerdings tendieren 

die Industriestaaten aber auch dazu, Friedensbemühun-

gen in ihren Interessensphären nachdrücklicher zu unter-

stützen und die Vereinten Nationen bei der Rekrutierung 

ihres Personals und der Beschaffung ihrer Ausstattung nur 

mit den Pflichtbeiträgen zu unterstützen, was über die Zeit 

 verlässlichen Sicherheitssektor und guter Regierungsfüh-

rung reichen. Auf dieser Grundlage kann dann über weiter-

führende Konzepte wie Staaten- oder gar Nationenbildung 

nachgedacht werden. Von entscheidender Bedeutung ist 

dabei von Beginn an, die betroffene Bevölkerung nicht 

als passiven Empfänger von Leistungen der internationa-

len Hilfsorganisationen zu betrachten, sondern sie mög-

lichst schnell aktiv in die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft 

einzubinden. 

Diese ownership fordert zum einen die in der Transi-

tion vom Krieg zum Frieden befindliche Gesellschaft und 

ihre Funktionsträger in ihrer Verantwortung für das neu 

entstehende Gemeinwesen – sie verlangt von den interna-

tionalen Helfern aber auch, die Ergebnisse politischer oder 

sozialer Prozesse auf der Grundlage der jeweiligen Kultu-

ren zu akzeptieren – auch wenn diese nicht vollumfänglich 

den meist westlich geprägten Vorstellungen vom Libera-

len Frieden mit Demokratie und Freiheit entsprechen (vgl. 

Paris 2007, S. 79 f.). Herrschaft und Macht können sehr 

unterschiedlich begründet sein, solange sie von der über-

großen Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert sind. 

Das Erfordernis, bei begrenzten Ressourcen eine ganze 

Vielfalt solcher Funktionen übernehmen zu müssen, sowie 

die Tatsache, dass jedes Szenario nach einer maßgeschnei-

derten Aufbaustrategie verlangt, machen die Friedenskon-

solidierung zu einem schwierigen Arbeitsfeld mit einem 

großen Risiko des Scheiterns. Es kommt daher in hohem 

Maße darauf an, dass alle an Prozessen der Friedenskon-

solidierung beteiligten Akteure ihre Anstrengungen bün-

deln und koordinieren. Gerade dies fällt jedoch oft schwer. 

Ebenfalls von nicht zu unterschätzender 

Bedeutung sind die vielen Nicht-

regierungsorganisationen, die etwa 

auf den Gebieten der humanitären 

Hilfe, der Gesundheitsversorgung, der 

Bildung, der sozialen Arbeit oder 

im Menschenrechtsbereich wichtige 

Funktionen übernehmen.
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zur Entstehung einer Art Zwei-Klassen-Friedenssicherung 

geführt hat (vgl. Gareis/Varwick 2007).

Ebenfalls von nicht zu unterschätzender Bedeutung 

sind die vielen Nichtregierungsorganisationen, die etwa 

auf den Gebieten der humanitären Hilfe, der Gesundheits-

versorgung, der Bildung, der sozialen Arbeit oder im Men-

schenrechtsbereich wichtige Funktionen übernehmen. 

Wesentliche Herausforderungen für peacebuilding-

Prozesse sind die Koordination und die Kooperation der 

vielen Akteure, vor allem aber die stetige Aufrechterhal-

tung von Aufmerksamkeit in der globalen Öffentlichkeit. 

Friedenskonsolidierung ist der Natur nach ein langwieri-

ger, schwieriger Prozess, der immer wieder mit Rückschlä-

gen zu kämpfen hat. Rasche Erfolge können nicht  erwartet 

werden, dennoch muss die Bereitschaft der Staaten zum 

finanziellen und personellen Engagement aufrechterhalten 

werden. 

Zu diesem Zweck wurde im Dezember 2005 mit der 

Kommission für Friedenskonsolidierung (Peacebuilding 

Commission; VN-Dokument A/60/L. 40; S/RES/1645-2005) 

ein intergouvernementales Beratungs- und Konsultations-

gremium geschaffen, das alle wichtigen Akteure zusam-

menbringt, um Vorschläge für langfristige Strategien zu 

Ressourceneinsatz und Wiederaufbau in den Transitions-

ländern zu erarbeiten (vgl. Gareis/Varwick 2014, S.160 f.; 

Hearn 2015). Der Einfluss dieser Kommission ist zwar be-

grenzt, ihr Wirken etwa in Sierra Leone aber zeigt, wie 

durch integrierte, länderspezifische Ansätze Erfolge auch 

in schwer von Gewaltkonflikten heimgesuchten Gesell-

schaften erzielt werden können. 

Friedenskonsolidierung in der Praxis – 

eine gemischte Bilanz

Seit den frühen 1990er Jahren ist die Friedenskonsoli-

dierung eine wesentliche Aufgabe der internationalen Si-

cherheitspolitik, sie ist aber auch eine der schwierigsten 

und anspruchsvollsten. Dies liegt zum einen an der kom-

plexen Natur des Konzepts selbst, vor allem aber an den 

divergierenden Sichtweisen und Interessen der direkt und 

mittelbar beteiligten Akteure. Schließlich gehen den pea-

cebuilding-Bemühungen mit massiver Gewalt ausgetrage-

ne Konflikte voraus, deren Lösung neben viel Zeit, Geld 

und Engagement auch des guten Willens aller Beteiligten 

bedarf. Dieser kann sich aber nur einstellen, wenn die Ziele 

und Wege des Friedensprozesses von der überwiegenden 

Mehrheit der Menschen in ihren vielfältigen politischen, 

ethnischen, religiösen, ökonomischen und kulturellen Un-

terschiedlichkeiten mitgetragen werden. Von außen auf-

gestülpte Ordnungen und Verfahren können dabei ebenso 

hinderlich sein wie die Unterstützung einzelner Gruppen 

und ihrer Ansprüche durch externe Mächte. 

Wie die Beispiele Afghanistan, Bosnien-Herzegowi-

na oder Kosovo zeigen, sind die Ordnungsvorstellungen 

der internationalen Gemeinschaft nicht notwendiger-

weise kongruent mit denen der betroffenen Bevölkerun-

gen. Trotz erheblichen Engagements und der Eröffnung 

durchaus bemerkenswerter politischer und ökonomischer 

Perspektiven seitens der Staatengemeinschaft bleiben 

die Staaten bis auf weiteres fragil mit einer ungewissen 

Zukunftsperspektive. 

Immerhin aber wurde in den meisten peacebuilding-

Prozessen das Blutvergießen gestoppt und zumindest erste 

Fundamente für ein friedliches Zusammenleben der frühe-

ren Konfliktparteien gelegt. In Ost-Timor und in Sierra Leo-

ne wurden durchaus bemerkenswerte Erfolge erzielt, nicht 

zuletzt weil die Staatengemeinschaft auch nach Rückfäl-

len in die Gewalt an ihrer Unterstützung für diese Länder 

festhielt. 

Macht und Interessen bleiben auch in peacebuilding-

Prozessen wichtige Kategorien, sei es auf der lokalen Ebe-

ne wenn es um den Ausgleich zwischen Bevölkerungs-

gruppen etwa bei der Bestimmung von Regierungen, 

Verwaltungsverfahren oder ökonomischen Möglichkei-

ten geht, sei es auf der Ebene der internationalen Poli-

tik, wenn sich große Mächte regionalen Einfluss sichern 

wollen. Humanitäre Erwägungen oder das Wohl der Zi-

vilbevölkerungen treten dabei oft in den Hintergrund. 

Umso wichtiger erscheint es, dass neutrale Organisatio-

nen wie die Vereinten Nationen wieder mehr Einfluss 

Vertriebene Kinder, die in einer behelfsmäßigen Klasse der 

Vereinten Nationen in Juba, Südsudan, unterrichtet werden.

Foto: UN Photo / Isaac Billy
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auf  peacebuildingauf  peacebuildingauf  -Prozesse haben – einen Einfluss, den sie 

jedoch immer wieder in zähem Ringen von den Mitglied-

staaten einfordern müssen.

Ausblick

Die zu Beginn dieses Beitrags genannten Kriege wer-

den die Weltpolitik wohl noch einige Zeit in Atem halten. 

Selbst wenn es etwa in Syrien und Irak zu dauerhaften 

Waffenruhen kommt, dürften die Herausforderungen der 

anschließenden Friedensprozesse weit jenseits der Erfah-

rungen liegen, welche die internationale Gemeinschaft in 

den letzten zweieinhalb Jahrzehnten auf diesem Gebiet 

gesammelt hat. 

Umso wichtiger erscheint es daher, Frieden und inter-

nationale Sicherheit noch nachdrücklicher als ein globales 

Menschenrecht zu definieren und die Staaten hierfür ver-

stärkt in die Pflicht zu nehmen. Dies gilt insbesondere für 

die Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, deren her-

ausgehobene Stellung in der Weltpolitik ja gerade durch 

die Verantwortung für den Frieden begründet wird. Mit 

den Vereinten Nationen, ihrem Sicherheitsrat und dem 

breiten Instrumentarium zur Vermeidung, Bearbeitung 

und Nachsorge von Konflikten verfügt die internationale 

Gemeinschaft über die Mittel, die Welt zu einem siche-

reren Ort zu machen. Sie muss sie aber auch anwenden 

wollen.  AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 1/2017
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Politische Bildung in und mit der Bundeswehr Interview mit Dr. Kai Hirschmann, Zentrum Innere Führung der Bundeswehr

 Inneren Führung, darunter die „Politische Bildung“, wer-

den beständig an die sich wandelnden politischen, gesell-

schaftlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen 

Rahmenbedingungen angepasst. 

Wie ist die Politische Bildung in der Bundeswehr 

inhaltlich strukturiert?

Die Inhalte der politischen Bildung orientieren sich am 

Grundgesetz, am Auftrag der Bundeswehr sowie an den 

vorgegebenen Zielen. Politische Entwicklungen grundsätz-

licher oder existenzieller Art, aktuelle tagespolitische und 

gesellschaftliche Ereignisse, Entstehen von Krisen und Kon-

flikten sowie Einsätze im Rahmen der sogenannten „in-

ternationalen Sicherheitsvorsorge“ führen zu inhaltlichen 

Schwerpunkten. Die Dienstvorschrift „Politische Bildung“ 

benennt acht grundsätzliche Themenkreise, darunter unter 

anderem „Die freiheitliche demokratische Grundordnung“, 

„Vernetzte Sicherheitspolitik im nationalen und internatio-

nalen Rahmen“ sowie „Globalisierung – neue Risiken und 

sicherheitspolitische Herausforderungen“. 

In Dienst- und Ausbildungsplänen vor Ort in der Truppe 

festgelegte politische Bildung wird als aktuelle Informati-

on und staatsbürgerlicher Unterricht durchgeführt. Beide 

Formen sind obligatorisch und stehen eigenständig neben-

einander. Die jeweils aktuellen Jahresthemen im Rahmen 

der Dienstvorschrift werden vom Ministerium in einer „Jah-

resweisung“ festgelegt. Für 2017 ist dies unter anderem 

das Thema „Europäische Union: Werte- oder Wirtschafts-

gemeinschaft?“ mit allen entsprechenden Facetten.

Das „Zentrum Innere Führung“ ist zuständig für die 

„operative Gestaltung“ der politischen Bildung in der Bun-

deswehr, das heißt wir unterstützen die verantwortlichen 

Vorgesetzten in der Truppe bei Planung, Vorbereitung und 

Durchführung. Darüber hinaus stellen wir Ausbildungsan-

gebote und Durchführungshilfen bereit. Dies geschieht 

als „Dreiklang“ erstens durch Seminare „am Haus“ in 

Außerschulische Bildung: 

Was sind für Sie die wichtigsten Aufgaben und Ziele 

politischer Bildung in und mit der Bundeswehr? 

Kai Hirschmann:

In der Bundeswehr ist die politische Bildung geregelt. 

Die Dienstvorschrift A-2620/1 legt Aufgaben und Ziele fest. 

Das Ziel der politischen Bildung in der Bundeswehr ist die 

auf eigenem Urteil beruhende Bejahung des demokrati-

schen Staates und das Eintreten für die freiheitliche demo-

kratische Grundordnung. 

Hierzu sollte die Politische Bildung möglichst objektiv 

über Faktoren und Funktionszusammenhänge politischer, 

gesellschaftlicher und ökonomischer Prozesse informieren, 

das Wesen demokratischer Spielregeln bewusst machen 

und demokratische Verfahrensweisen einüben sowie dazu 

befähigen, eigene Interessen im Rahmen der Regeln der 

pluralistischen Demokratie wahrzunehmen. In der heuti-

gen Zeit sind darüber hinaus zwei weitere Aufgaben von 

besonderer Bedeutung: Politische Bildung sollte die Fähig-

keit und Bereitschaft fördern, mit Menschen unterschied-

licher Herkunft und Kulturen friedlich und verständnisvoll 

zusammenzuleben und einen Beitrag zum Abbau nationa-

ler Egoismen zu leisten. 

Wie ist die politische Bildung in das Konzept der 

„Inneren Führung“ der Bundeswehr eingebunden?

Auch dafür haben wir eine Dienstvorschrift, die 

A-2600/1, die das regelt. Die Politische Bildung stellt ne-

ben „Menschenführung“ und „Recht und soldatische 

Ordnung“ eines der drei Hauptgestaltungsfelder der In-

neren Führung dar. Sie befähigen die Vorgesetzten, ihre 

Soldatinnen und Soldaten unmittelbar und nachhaltig zu 

führen und auszubilden. Die Grundsätze und Ziele der In-

neren Führung bilden ein festes Koordinatensystem für 

den Dienst in der Bundeswehr. Die Gestaltungsfelder der 

Politische Bildung in und 
mit der Bundeswehr
Interview mit Dr. Kai Hirschmann, 
Zentrum Innere Führung der Bundeswehr
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sie zentrale Bedeutung im Rahmen des gegenseitigen Mei-

nungs- und Erfahrungsaustausches.

Kann die politische Bildung in der Bundeswehr 

auch ein Mittel sein, neue Wege zur Friedens-

sicherung zu finden? Oder sollte friedenspolitische 

Bildung ausschließlich zivilen Vereinen / NGO 

überlassen werden?

Erstens ja, zweitens nein. Ich sehe die Bundeswehr als 

Instrument zur Herbeiführung und Bewahrung von Frie-

den. Hieran orientiert sich auch unsere „Politische Bil-

dung“, indem sie Herausforderungen und Risiken für eine 

friedliche, stabilitätsorientierte Entwicklung im regiona-

len und globalen Rahmen analysiert und politische Maß-

nahmen zur Erreichung friedlicher Verhältnisse themati-

siert. Die Bundeswehr definiert sich aus meiner Sicht nicht 

über Krieg, sondern ist eine friedensorientierte Institution. 

Daher bedeutet „Politische Bildung“ bei uns immer auch 

„Friedenspolitische Bildung“ und wir machen hierzu um-

fangreiche Angebote. Gerne würden wir diesbezüglich 

auch enger mit zivilen Vereinen / NGO zusammenarbeiten, 

aber manchmal gibt es noch „Berührungsängste“.

Was wünschen Sie sich von den freien Trägern 

politischer Bildung für die zukünftige Zusammenarbeit?

Die bisherige Zusammenarbeit ist sehr gut und, wie ge-

sagt, genießen die freien Träger der politischen Bildung in 

der Bundeswehr eine hohe Wertschätzung. An manchen 

Stellen, zum Beispiel bei Inhalten und im Erfahrungsaus-

tausch, könnten noch intensivere Kontakte nicht schaden. 

Hier denken wir im Moment über konkrete Projekte nach – 

wie etwa ein Jahrestreffen im Umfeld der Veröffentlichung 

der jeweils neuen Jahresweisung des Ministeriums, um uns 

auszutauschen und gegenseitig zu informieren.

 AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 1/2017
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Koblenz und Berlin, zweitens vor Ort in der Bundeswehr 

durch ein- bis zweitägige „Aktionsprogramme“ und Be-

reitstellung von Unterrichtsmitteln wie zum Beispiel „Trai-

ningsboards“ sowie drittens digital durch eine zentrale 

„Informations- und Ausbildungsplattform“, auf der themen-

bezogen umfangreiche Materialien, Präsentationen, Filme 

und andere Durchführungshilfen zur Nutzung bereitge-

stellt werden. 

Neben der Gestaltung der politischen Bildung durch 

eigene Kräfte gibt es auch eine Zusammenarbeit 

mit freien Bildungsträgern, die zum Teil Mitglied im 

AdB sind. Wie gestaltet sich diese Zusammenarbeit 

und was ist der Mehrwert einer solchen Kooperation?

Für die Bundeswehr ist die Zusammenarbeit mit zer-

tifizierten Bildungsträgern von großer Bedeutung, denn 

sie sind ebenfalls integraler Bestandteil unseres „Vermitt-

lungskonzeptes“. Die Bundeswehr kann und will die „Po-

litische Bildung“ nicht nur selbst durch eigene Veranstal-

tungs- und Online-Angebote ausgestalten, sondern nutzt 

gerne die Fähigkeiten und Expertise freier Bildungsträger. 

Unter den thematischen Vorgaben der „Jahresweisung zur 

Politischen Bildung“ des Ministeriums haben sie ein quali-

tativ hochwertiges Angebot, das unsere Soldatinnen und 

Soldaten gerne nutzen und von dem sie erheblich profitie-

ren. Davon konnte ich mich in vielen Bildungseinrichtun-

gen auch persönlich als Gast überzeugen. Der Mehrwert 

solcher Kooperationen ist daher unmittelbar gegeben. Die 

Zusammenarbeit gestaltet sich vertrauensvoll, gegenseitig 

inspirierend und völlig friktionslos.

Über das „Netzwerk politische Bildung in der Bundes-

  wehr“ beteiligen sich zahlreiche Bildungs  einrichtun -

gen  am zivil-militärischen Dialog. Welchen Stellen wert 

messen Sie diesem Dialog im Hinblick auf das Ver-

hältnis Bundeswehr und Gesellschaft bei? 

Das Weißbuch 2016 hat noch einmal die Bedeutung 

zivil-militärischen Zusammenwirkens zum Ausdruck ge-

bracht. Für die gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge ist 

dieser Bereich von besonderer Bedeutung. Dabei gilt es 

auch, die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Organen 

sowie Bürgerinnen und Bürgern zu intensivieren. Darüber 

hinaus steht die Bundeswehr in der Mitte unserer Gesell-

schaft, ihre Angehörigen sind „Staatsbürger in Uniform“. 

Aus diesen Gründen ist der zivil-militärische Dialog für die 

Bundeswehr nicht ein Aspekt von vielen, sondern hat für 
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sozialistischen Regime Mittelosteuropas zusammen; der 

Ost-West-Konflikt, der über Jahrzehnte die sicherheitspo-

litischen Strukturen bestimmt hatte, löste sich auf. Neue 

Auseinandersetzungen entstanden auf dem Balkan, in der 

Golfregion und in den ehemaligen Sowjetrepubliken. Spä-

testens seit dem September 2001 wurde die sicherheitspo-

litische Debatte von der Bedrohung durch den Terrorismus 

geprägt. All das spiegelte sich in unseren Seminaren wider.

Wir erlebten in den Seminaren, wie sich mit der Form 

der Bedrohung auch der Auftrag der Bundeswehr verän-

derte. Spätestens seit dem Vietnamkrieg und den Guerilla-

kriegen in Mittelamerika hatten Sicherheitsexperten neue 

Formen der militärischen Auseinandersetzung identifiziert 

(vgl. Münkler 2004): Längst gab es keine wirklichen Fron-

ten mehr, in denen wie auch immer gerüstete feindliche 

Armeen aufeinander trafen; längst ging es nicht mehr nur 

um die Verteidigung und Eroberung von Territorien. Spä-

ter prägten die Analytiker neue Begriffe: von asymmetri-

schen Konflikten (vgl. exemplarisch Buciak 2008) war die 

Rede, in denen herkömmliche Armeen wie die der USA 

gegen Milizen, Terrorzellen oder Legionäre kämpften; 

in denen keine offenen Schlachten sondern viele kleine 

Angriffe stattfanden; in denen die Trennung zwischen 

Vom konventionellen Krieg zum asymmetrischen 

Konflikt. Sicherheitspolitische Themen in der 

politischen Bildung 

Vor dem Fall der Mauer, besonders zu Zeiten des Kalten 

Krieges, waren die politischen Fronten klar: In einer bipo-

lar geprägten Welt verlief die Trennungslinie der beiden 

Systeme quer durch Europa und durch Deutschland. Auch 

wenn in offiziellen Richtlinien betont wurde, dass die So-

wjetunion nicht Gegenstand eines Feindbildes sei, bestand 

kein Zweifel daran, wer als politischer und potenzieller mi-

litärischer Gegner zu verstehen war. Die Bundeswehr sah 

ihren Auftrag darin, im Rahmen der NATO für Abschre-

ckung zu sorgen und flexibel auf unterschiedliche Bedro-

hungsszenarien reagieren zu können. Die innerdeutsche 

Grenze war nah und im Rahmen von Tagesexkursionen 

leicht zu erreichen. 

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten Themen wie der NATO-

Doppelbeschluss, die Stellvertreterkriege in Mittelamerika 

und Zentralafrika, der Nahostkonflikt, das Kriegsrecht in 

Polen oder der Einmarsch in Afghanistan die Seminare be-

stimmt. Dann änderte sich plötzlich alles (vgl. z. B. Lutz 

1982). Eingeleitet durch Michail Gorbatschows Perestroi-

ka und begleitet durch viele andere Faktoren brachen die 

Womit haben wir zu kämpfen?
Politische Bildung und die Bundeswehr

Früher lief das vielleicht so ab: Vortragsraum gebucht, Referent eingeladen, Soldaten 

rein, Vortrag läuft, Fragen am Schluss, Soldaten raus, Befehl ausgeführt. Längst setzen 

in der politischen Bildung Bundeswehr, Soldatinnen und Soldaten und Bildungsträger 

ganz andere Vorstellungen um. Der folgende Beitrag fasst Praxiserfahrungen aus dieser 

Arbeit zusammen. von Martin Kaiser
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Afghanistan wird häufig angesprochen; nicht zuletzt der 

Ukrainekonflikt. Die Referentinnen und Referenten erläu-

tern historische Zusammenhänge anhand von Dokumen-

tationsmaterial; PowerPoint-Präsentationen fassen die ge-

genwärtigen Herausforderungen zusammen; Schaubilder 

verdeutlichen komplexe Zusammenhänge; Film-Clips veran-

schaulichen die Situation vor Ort; Gespräche mit Diploma-

tinnen und Diplomaten, mit Fachkräften der Entwicklungs-

zusammenarbeit oder Journalistinnen/Journalisten, die alle 

über Erfahrungen vor Ort verfügen, vermitteln Informati-

onen aus erster Hand; Besuche in Moscheen oder Flücht-

lingsunterkünften beleuchten die politischen Debatten. Wir 

nutzen ein breites Spektrum an Methoden und Formen. 

Wie sicher ist die Welt? 

Einblicke in Länder und Regionen

Zum breiten Themenspektrum gehört auch die Analy-

se einzelner Staaten und deren sicherheitspolitischer Re-

levanz. Das transatlantische Verhältnis spielte und spielt 

eine wichtige Rolle: Sei es die Frage von Ronald Reagans

Politik der Stärke und seinem Star Wars-Konzept, sei es 

der umstrittene Kreuzzugsgedanke eines George W. Bush

oder der Multilateralismus Barack Obamas, sei es der neue 

Ansatz Donald Trumps, der unter dem Stichwort „America 

first“ auch eine Reduktion des militärischen Engagements 

der USA ankündigte. 

In anderen Seminaren stehen weitere Länder im Mittel-

punkt: Wie hängen Innen- und Außenpolitik in Russland 

zusammen? Welche Strategie verfolgt China bei der Siche-

rung von Handlungswegen oder bei der Kontrolle seltener 

Metalle auf dem Weltmarkt? Wie ist die Rolle der BRICS-

Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Süd afrika) ein-

 Zivilbevölkerung und Kämpfenden kaum noch möglich 

war. Hybride Kriegsführung (vgl. Rucker 2016), beschrie-

ben als eine „Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten ver-

schiedener Elemente von Kriegführung“ (Schreiber 2016, 

S. 15), wurde zum Thema bei den Strategen, in der Politik, 

in den Medien und auch in unseren Seminaren. 

Fragile Staaten und Migration. 

Sicherheitspolitische Herausforderungen 

als Thema der politischen Bildung

Womit haben wir zu kämpfen, im wörtlichen wie über-

tragenen Sinn? Welche aktuellen Herausforderungen be-

schäftigen die (Sicherheits-)Politik, die Bundeswehr und 

die politische Bildung? Ein Themenkomplex kristallisier-

te sich in den letzten Jahren besonders heraus: An ganz 

unterschiedlichen Stellen in der Welt entstanden fragile 

Staaten. Angeführt wird die Liste der „failed states“ von 

Somalia und dem Südsudan, dicht gefolgt von Sudan und 

Syrien (vgl. http://fsi.fundforpeace.org). Die Ukraine belegt 

als erstes europäisches Land Platz 85 der insgesamt 178 

aufgeführten Staaten. 

Die sich daraus ergebenden sicherheitspolitischen Fra-

gen werden in den Seminaren mit der Bundeswehr (und 

weiteren interessierten Teilnehmenden) aufgegriffen: Wer 

verfolgt welche Interessen in Syrien? Wer kämpft auf wel-

cher Seite? Welche Rolle spielen die Türkei, die Kurden, der 

Iran, aber natürlich auch Russland und die USA in diesem 

Konflikt? Wer hat welches Interesse, das Assad-Regime zu 

stärken, den IS zu besiegen, die Al-Nusra-Front zu unter-

stützen, den Verlauf einer Gaspipeline zum Mittelmeer zu 

sichern? Oder wer hat kein Interesse an einer Stabilisierung 

der Region und engagiert sich deshalb überhaupt nicht? 

Die Gemengelage ist so kompliziert, die Konfliktursachen 

sind so vielfältig, die möglichen Szenarien so unberechen-

bar, dass viele unterschiedliche Expertinnen und Experten 

in unseren Seminaren die Situation aus ganz unterschied-

lichen Perspektiven analysieren: aus strategischer, aus öko-

nomischer, aus konflikttheoretischer, aus soziologischer, 

aus entwicklungstechnischer Sicht. Wirtschaftliche, politi-

sche, strategische Interessen spielen ebenso eine Rolle wie 

religiöse, ethnische oder nationale Gesichtspunkte. Und 

natürlich liegt die Verbindung zu Migrationsfragen nahe: 

In vielen Fällen löst die Fragilität eines Regimes Migrati-

onsströme aus: Binnenmigration, Flucht ins Nachbarland, 

Flucht nach Europa. Genau das arbeiten wir in unseren 

Seminaren auf.

Dabei werden nicht nur Syrien und Irak zum Thema. 

Auch die Situation in Mali, im Sudan oder in Pakistan und 

Zusammenarbeit zwischen Soldatinnen/Soldaten und Schüler/-

innen im Rahmen eines sicherheitspolitischen Projekts, bei dem 

auch ein Planspiel zum Einsatz kommt Foto: Martin Kaiser
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zuschätzen? Steht deren Einfluss vielleicht für die Ablösung 

der Dominanz der westlichen Welt und die Entstehung 

von Multipolarität in der internationalen Politik? Welche 

Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent wurden bereits 

in der Kolonialzeit grundgelegt und holen uns heute wie-

der ein? Wie lange noch wird uns der Nahostkonflikt be-

schäftigen? Wir arbeiten diese regionalen Schwerpunkte 

ganz unterschiedlich auf: Manchmal gibt es Überblicks-

seminare, die viele Regionen streifen. Andere beschäfti-

gen sich schwerpunktmäßig mit der sicherheitspolitischen 

Relevanz wirtschaftlicher oder demographischer Fragen. 

Wieder andere analysieren das Überschneidungsfeld von 

Religion und Politik. 

Bei einem Seminar im Gustav Stresemann Institut in 

Bad Bevensen (GSI), an dem Soldatinnen/Soldaten und Zi-

vilpersonen teilnehmen, geht es um fragile Staaten im Na-

hen Osten und Nordafrika. Der Referent, ein Experte für 

Sicherheitspolitik, arbeitet zunächst ein paar Kernbegriffe 

mit uns auf. Dann präsentiert er mit Stichworten, Bildern 

und kurzen Videoclips die Situation in Syrien. In einer in-

teraktiven „Expertinnen/Experten-Befragung“ möchte er 

von uns wissen, welche Lösungsvorschläge wir zu bieten 

haben. Die Teilnehmenden äußern Vorschläge, basierend 

auf dem, was sie gehört haben, kombiniert mit Vermutun-

gen, spekulativen Szenarien und politischen Einschätzun-

gen. Alle warten darauf, welchen Lösungsvorschlag der 

Referent favorisieren wird. Aber seine Antwort fällt ganz 

anders auf. Ihm sei aufgefallen, sagt er, dass alle Vorschlä-

ge entweder eine politische oder eine militärische Lösung 

beschrieben. „Niemand von Ihnen hat eine Kombination 

beider Ansätze entwickelt.“ Aber genau das sei seiner Mei-

nung nach wichtig: sich nicht alleine auf militärische Stär-

ke zu verlassen; und auch nicht ausschließlich daran zu 

glauben, dass die Politik alles lösen könne. 

Zivilmilitärischer Dialog. 

Zur Begegnung unterschiedlicher Zielgruppen 

in der politischen Bildung 

So beginnt in unseren Seminaren zivil-militärischer Dia-

log: indem eine gemischte Zielgruppe miteinander disku-

tiert; indem wir in unserem Denken unterschiedliche Mög-

lichkeiten zulassen; indem wir uns mit schnellen Urteilen 

über die moralische Fragwürdigkeit oder reale Wirksamkeit 

zurückhalten. 

Im Oktober 2012 führt die Bundeszentrale für politi-

sche Bildung/bpb eine Studienfahrt nach Israel zum zivil-

militärischen Dialog durch. Teilnehmende sind Soldatin-

nen und Soldaten der Bundeswehr ganz unterschiedlicher 

Dienstgrade und politische Bildner/-innen. Wir erleben un-

gemein viel: Von den Golanhöhen aus blicken wir auf die 

Ruinen der Stadt Quneitra, zunächst syrisch, dann israe-

lisch, jetzt eine Geisterstadt im UN-Sicherheitsstreifen; ein 

israelischer Sicherheitsexperte erzählt uns von einem auf 

beiden Seiten äußerst umstrittenen Treffen jordanischer 

und israelischer Veteranen des Sechstagekriegs; wir ver-

bringen fast einen ganzen Tag um Ostjerusalem mit dem 

Blick auf Beit Jala im palästinensischen Autonomiegebiet 

und hören die Ausführungen eines Sicherheitsexperten, 

der keinen Zweifel daran lässt, dass für eine dauerhafte 

Friedensregelung viele israelische Siedlungen aufgege-

ben werden müssten; an einem spannenden Nachmit-

tag sprechen wir mit einem der Gründer von „Breaking 

the Silence“, jener Organisation, die die Übergriffe israe-

lischer Soldatinnen und Soldaten in den besetzten Gebie-

ten anprangert; ein Experte des israelischen  Think-tanks 

Begin-Sadat Center for Strategic Studies (BESA) setzt sich 

vehement für einen Erstschlag gegen das iranische Atom-

programm ein und charakterisiert uns Deutsche mit dem 

Satz „In security matters you Germans are just vegetari-

ans.“ Ein israelischer General erläutert uns in wesentlich 

gesetzteren Worten die Notwendigkeit militärischer Ver-

teidigung und die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung. 

Diese und viele andere Facetten, Eindrücke, Statements, 

Begegnungen, Bilder stürzen auf uns ein. 

Abends sitzen wir zusammen und verarbeiten das Er-

lebte. Und gerade dabei passiert das vielleicht Wichtigs-

te: Wir geben unsere Eindrücke wieder; wir finden Ver-

gleiche; wir geben Erklärungen, warum etwas einen so 

starken Eindruck auf uns gemacht hat. Ein Soldat erzählt 

von seinem Einsatz im Kosovo-Krieg und in Afghanistan; 

er kennt auch genügend Beispiele, in denen Militär nicht 

zum Einsatz kam. „Es geht nicht nur darum“, erklärt er, 

„ob du Gewalt anwendest oder nicht. Es geht auch dar-

um, ob du Leute vor Gewalt schützen kannst. Wenn ich 

in Mostar bei den UN-Truppen dabei gewesen wäre und 

ich hätte mich nicht dafür einsetzen können, das Mas-

saker zu verhindern – das hätte ich nicht ertragen.“ Wir 

tauschen Blicke aus. Einige hatten zuvor keinen Hehl dar-

aus gemacht, dass sie nicht an militärische Konfliktlösung 

glaubten. Andere erzählen, warum sie den Kriegsdienst 

verweigert haben. Ich berichte von einer jungen afghani-

schen Kollegin, die ich einmal ins Leitungsteam für ein in-

ternationales Projekt geholt hatte. „Den Konflikt in Afgha-

nistan“, hatte sie gesagt, „werden die Amerikaner und die 

Europäer militärisch nicht lösen können.“ Hier passiert das, 

was den größten Lerneffekt hat: Wir hören einander zu; 
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fünftägige Seminare bis zu Studienfahrten nach Brüssel, 

Straßburg, Auschwitz oder Israel. Simulationsspiele zur Si-

cherheitspolitik werden oft in Zusammenarbeit mit Schu-

len durchgeführt. 

Nicht selten nehmen an den internationalen Veranstal-

tungen des GSI auch Soldatinnen und Soldaten aus ande-

ren Ländern teil: aus Israel, aus Ägypten, aus Litauen, aus 

den USA. Justinas, Teilnehmer aus Litauen, berichtete von 

einem Projekt, in dem Soldaten seines Landes die Gräber 

deportierter Landsleute in Sibirien pflegten. Michael aus 

Ägypten brauchte eine Genehmigung der Armee, um am 

Seminar teilnehmen zu können. Und Mike aus den USA 

traf in unserem Projekt zum ersten Mal Muslime aus der 

arabischen Welt. „Die Erfahrungen, die ich hier gemacht 

habe“, sagt er am Ende des Seminars, „werden großen 

Einfluss darauf haben, wie ich künftig meine Aufgaben 

wahrnehme. Als Soldat, als Staatsbürger, als jemand, der 

Verantwortung übernimmt.“ Genau darum geht es uns: 

dass Menschen Verantwortung übernehmen und dass sie 

über den Anforderungen des Alltags den Blick für das Gan-

ze behalten. AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 1/2017
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wir tauschen  unterschiedliche Meinungen aus; wir ringen 

um Lösungen; wir verstehen plötzlich, dass niemals eine 

Seite hundert Prozent der Wahrheit für sich reklamieren 

kann. Wir heben das einfache Schema auf; es gibt in vielen 

Fällen kein Schwarz oder Weiß, kein einfaches Richtig oder 

Falsch, keine ausschließlich militärische oder ausschließlich 

zivile Lösung. Es gibt das Grau, es gibt die Mischung, vor 

allem aber: das differenzierte Verstehen. 

Das Netzwerk politische Bildung in der Bundeswehr

In der Praxis der politischen Bildung mit der Bundes-

wehr haben sich viele unterschiedliche Formate, Themen 

und Zielgruppenkonstellationen entwickelt: Die Seminare 

finden in Einrichtungen der politischen Bildung statt. Sie 

greifen ein breites Spektrum von Themen mit direkter oder 

indirekter sicherheitspolitischer Relevanz auf. In vielen Fäl-

len bringen sie Soldatinnen/Soldaten und Zivilpersonen zu-

sammen. Sie sprechen Mannschaftsdienstgrade, Offiziere, 

Truppenfachlehrer/-innen und Kommandeure/-innen an. 

Sie fördern den zivil-militärischen Dialog. 

Bundesweit gehören dem Netzwerk politische Bildung

in der Bundeswehr (vgl. www.bpb.de/partner/ foerderung/

51314/datenbank-politische-bildung-in-der-bundeswehr) 

derzeit 30 Einrichtungen an. Es wurde auf Initiative der 

bpb mit Unterstützung des Bundesministeriums der Ver-

teidigung gegründet. Themen, Methoden und Kooperati-

onsstrukturen unterliegen dabei genauso einem stetigen 

Wandel wie die politischen Herausforderungen und gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen, denen sich sowohl die 

Bundeswehr wie auch die politischen Bildungseinrichtun-

gen stellen müssen. Die Formate reichen von eintägigen 

Veranstaltungen für Kommandeure über zwei-, drei- und 

Teilnehmer der Studienfahrt mit der Bundeszentrale für politische 

Bildung unterhalten sich mit israelischen Soldaten Foto: Martin Kaiser
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denn dort werden die geflüchteten Menschen nicht nur 

mit Armut und Hunger, sondern auch mit massiver Ge-

walt konfrontiert. 

Über allen genannten und nicht genannten Städtena-

men aber steht das syrische Aleppo als Symbol für Kriegs-

gewalt, die selbst aus der Ferne kaum zu ertragen ist. Alep-

po steht gleichzeitig auch als Symbol für die Hilflosigkeit 

traditioneller Diplomatie, für die Grenzen zivilgesellschaftli-

chen Einflusses und für die Durchsetzungskraft destruktiver 

Machtinteressen staatlicher und nichtstaatlicher Akteure.

Es ist nur schwer einzuschätzen, wie Menschen, die 

ganz unterschiedlich betroffen sind, mit diesen Erfahrun-

gen und Eindrücken umgehen, was sie daraus lernen und 

welche Konsequenzen sie in Bezug auf ein friedliches Zu-

sammenleben ziehen werden. Friedenspädagogik will, 

kann und muss diese Prozesse begleiten, in Deutschland 

und weltweit. Dabei ist allerhöchste Bescheidenheit an-

gesagt. Friedenspädagogik hat sich – wie alle Bildungs-

maßnahmen – auf die Wirksamkeit langfristiger Prozesse 

zu verlassen, verfügt über vergleichbar geringe Ressour-

cen und hat nur selten direkte Zugänge zu politischen 

Entscheidungsträgern oder anderen einflussreichen Ziel-

gruppen. Friedenspädagogik hat allerdings langjährige 

Brüssel, Nizza, Istanbul, Berlin – im Jahr 2016 haben sich 

die Namen bekannter (europäischer) Metropolen als Orte 

terroristischer Anschläge ins Bewusstsein vieler Menschen 

eingegraben. In anderen Weltregionen sind Städtenamen 

längst zu Symbolen für Gewalt und Krieg, aber auch für 

Flucht und Vertreibung geworden. 2016 kamen weitere 

Orte hinzu. Karak, eine Stadt in Jordanien, bekannt durch 

die bei Reisenden beliebte Burg aus der Zeit der Kreuz-

züge, ist nur ein Beispiel. Nur zwei Tage vor dem An-

schlag in Berlin starben dort Mitte Dezember 2016 zehn 

Menschen bei einer terroristischen Attacke. Karak gilt 

nun als Menetekel für noch unsichere Zeiten in einem 

Land, welches trotz Armut und Ressourcenknappheit über 

eine Million Flüchtlinge aus Syrien, Irak und Afghanistan 

aufgenommen hat. Denkt man weiter an die weltweite 

Flüchtlingssituation und an den afrikanischen Kontinent, 

so steht der eher unbekannte Name Dadaab exemplarisch 

für die schwierige Lage geflüchteter Menschen. Dadaab

liegt in Kenia und ist das weltweit größte Flüchtlingsla-

ger, nur rund 100 Kilometer entfernt von der somalischen 

Grenze. Dort bangen zum Jahresende 2016 über 250.000 

Flüchtlinge erneut um ihre Zukunft, weil das Lager aufge-

löst werden soll. Kaum jemand will zurück nach Somalia, 

Im Schatten von Aleppo
Neue Herausforderungen für die Friedenspädagogik

Ausgehend von aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen, terroristischen 

 An schlägen, von Flucht, Gewalt und Verunsicherung beschreibt der Autor, wie die 

Friedenspädagogik helfen kann, unterschiedliche Erfahrungen und Eindrücke zu 

verarbeiten, daraus zu lernen und Konsequenzen für ein friedliches Zusammenleben 

zu ziehen. Er skizziert beispielhaft das Konzept der konfliktsensitiven Flüchtlings-

arbeit, die nicht nur in Deutschland,  sondern auch in Jordanien zu einem neuen Mit-

einander beitragen möchte. von Uli Jäger
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bereitgestellt werden. | 1 Darüber hinaus erfahren mehr 

Menschen als jemals zuvor von Gewalttaten in der ganzen 

Welt, indirekt vermittelt über die Medien. Die Verarbei-

tung und Einordnung dieser Eindrücke fällt schwer und 

löst Unsicherheiten und Ängste aus, die unter anderem 

auch fremdenfeindliche Einstellungen verstärken. Es be-

steht die Gefahr, dass geflüchtete Menschen als Boten 

der unerwünschten (Gewalt-)Nachrichten wahrgenom-

men und deshalb ablehnend betrachtet werden, so der 

im Januar 2017 verstorbene Soziologe Zygmunt Bauman

(vgl. Bauman 2016, S. 21). Umfragen zeigen aber auch, 

dass vor allem Kinder eine große Offenheit gegenüber ge-

flüchteten Menschen in sich tragen (vgl. Götz/Holler 2016, 

S. 4 ff.). Friedenspädagogik muss Zugänge zu verunsicher-

ten Menschen finden, gleichzeitig die in der Flüchtlings-

arbeit engagierten „Helfer“ unterstützen und geflüchtete 

Menschen mit in ihre Maßnahmen einbeziehen.

Die Gefährdung des Zusammenlebens und des sozialen 

Friedens in Deutschland gilt als eine besondere Heraus-

forderung, wenn die Konfliktkultur weiter Schaden nimmt 

und die Ausgrenzung bestimmter Gruppen zunimmt. Auf 

die Gefahren von Ausgrenzung weist der Neurobiologe Jo-

achim Bauer nachdrücklich hin: „Dass unser Gehirn soziale achim Bauer nachdrücklich hin: „Dass unser Gehirn soziale achim Bauer

Ausgrenzung wie körperlichen Schmerz erlebt, erklärt, wa-

rum nicht nur körperliche Schmerzen Aggressionen nach 

1 Mindestens 40.000 Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge 

in Deutschland benötigen eine Therapie, schätzt die Bundes-

psychotherapeutenkammer (BPtK). Jeder zweite erwachsene Ge-

flüchtete leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung 

(PTBS) oder einer Depression. Bei Flüchtlingskindern sei die PTBS- 

Rate 15 Mal so hoch wie bei deutschen Kindern, so die BPtK 

(vgl. https://mediendienst-integration.de/artikel/wie-funktioniert-

die-psychologische-versorgung-von-asylbewerbern.html; Zugriff 

für diesen und alle weiteren Links: 04.01.2017).

 Erfahrungen mit der Arbeit an den Wurzeln der Gesell-

schaften. Sie spricht Menschen (Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene) und Gruppen (auch unterschiedlicher Kon-

fliktparteien) an, bringt sie zusammen und bestärkt sie 

in ihrem Friedenswillen. Auch in schwierigen Zeiten und 

Kontexten kann sie damit einen Beitrag zur Herausbildung 

und zur Aufrechterhaltung einer Kultur des Friedens und 

des Dialogs leisten, innerhalb und zwischen Gesellschaften. 

Sie wirkt auf allen Bildungsebenen, in schulischen genau-

so wie in außerschulischen Zusammenhängen. Ihr Erfolg 

hängt auch davon ab, wie selbstreflexiv, dialogorientiert 

und kreativ sie auf neue Herausforderungen reagiert.

Herausforderungen

Viele Menschen sind irritiert und verunsichert. Der In-

formationsbedarf ist groß, auch bei Kindern und Jugendli-

chen. Dies zeigen anschaulich die zahlreichen Fragen, die 

auf der Internetplattform www.frieden-fragen.de nach-

zulesen sind. Der Krieg in Syrien oder die Terrorattacken 

des „Islamischen Staates“ sind komplex und nur schwer 

zu durchschauen. Menschen müssen grundsätzlich mehr 

Möglichkeiten haben, sich umfassend über Hintergrün-

de, Zusammenhänge und Eskalationsgefahren von Ge-

walt, Terror und Krieg informieren zu können. Dabei ist 

die Bildung einer eigenen, fundierten Meinung in Zeiten 

wachsender Komplexität und großer Deutungsunsicher-

heit auch angesichts der raschen Verbreitung ungesicher-

ter Information durch die Sozialen Medien (Zunahme von 

Fake News) besonders wichtig. Die Chancen auf einen 

nachhaltigen Erkenntnisgewinn steigen, wenn dieser Pro-

zess im Austausch mit anderen, möglicherweise sogar an-

dersdenkenden Menschen stattfindet. 

Friedenspädagogik hat die Aufgabe, einen Beitrag zum 

besseren Verstehen der aktuellen Geschehnisse zu leisten. 

Es gilt, Konfliktanalysen zu erstellen und sie in verständ-

licher Sprache vermittelbar zu machen. Die Offenheit für 

unterschiedliche Perspektiven spielt dabei eine große Rolle. 

Friedenspädagogik muss besonders zivile, nichtmilitärische 

und gewaltfreie Formen der Bearbeitung von Konfliktpo-

tenzialen sichtbar machen und zur Diskussion stellen, denn 

diese werden in vielen verfügbaren (medialen) Informati-

onsangeboten weiterhin vernachlässigt. 

In Deutschland leben viele geflüchtete Menschen, die 

Gewalt im Heimatland und auf der Flucht direkt erleben 

und erleiden mussten. Viele benötigen professionelle Hilfe 

und die dafür notwendigen Ressourcen müssen dringend  

Die Gefährdung des Zusammen-

lebens und des sozialen Friedens in 

Deutschland gilt als eine besondere 

Heraus for derung, wenn die Konflikt-

kultur  weiter Schaden nimmt und 

die Aus grenzung bestimmter Gruppen 

zu  nimmt.
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Das Flüchtlingslager Zaatari in Jordanien, in dem die Berghof Foundation aktiv ist 

Foto: Anne Romund, Berghof Foundation

sich ziehen, sondern auch soziale Ausgrenzung und De-

mütigung. (…) Menschengruppen, die von der Teilhabe 

an den gesellschaftlichen Ressourcen wie Bildung, Arbeits-

plätzen, materielle Teilhabe ausgeschlossen sind, erleben 

sich ausgegrenzt. Ausgrenzung tangiert die Schmerzgren-

ze und begünstigt Gewalt. Daraus folgt, dass nationale 

und globale Gerechtigkeit die beste Gewaltprävention dar-

stellt.“ (Bauer 2015, S. 112)

Friedenspädagogik muss diese Zusammenhänge beach-

ten, Menschen die Möglichkeit geben, über Grundlagen 

und Visionen eines gelingenden, friedlichen Zusammen-

lebens neu nachzudenken und zu politischer Einmischung 

und Partizipation ermutigen.

Lernarrangements für Frieden lernen

Damit Menschen sich gemeinsam Gedanken machen 

können, wie Gewalt reduziert und Frieden im zwischen-

menschlichen, gesellschaftlichen und im internationalen 

Kontext gefördert werden kann, entwickelt, erprobt und 

evaluiert Friedenspädagogik systematisch Lernmedien und 

-arrangements. Ob in Deutschland oder in Kriegsregionen 

bedarf es dafür geeignete Lernorte und kontextspezifische 

Lernräume, sei es ein Klassenzimmer, ein Jugendtreffpunkt 

oder ein Begegnungszentrum, ein Sportfeld, ein geschütz-

ter Ort in einem Flüchtlingslager oder sogar eine Plattform 

im Internet. Gezielt werden Lernprozesse angestoßen und 

begleitet, in denen Informationen, Meinungen und Erfah-

rungen ausgetauscht, eigene Standpunkte hinterfragt und 

neue Erkenntnisse gewonnen werden können. Innerhalb 

der Friedenspädagogik gibt es einen anhaltenden wichti-

gen Diskurs über friedenspädagogische Lernprozesse. Eine 

systemisch-konstruktivistische Perspektive formuliert der 

an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in 

Aachen lehrende Norbert Frieters-Rermann: „Eine solche 

Perspektive distanziert sich von normativen friedenspäda-

gogischen Ansätzen, in denen die Ergebnisse des friedens- 

und konfliktbezogenen Lernens von vorneherein festgelegt 

werden. Somit wird das normativ und handlungstheore-

tisch begründete Paradigma durch ein interpretatives er-

setzt.“ (Frieters-Reermann 2015, S. 141)

Der friedenspädagogische Prozess wird nicht als Ver-

mittlung vorgefertigter Wissensbestände und Wertvor-

stellungen betrachtet, sondern als „ein selbstorganisierter, 

selektiver Prozess der Lernenden“, bei dem „die frie-

denspädagogischen Interventionen keinen direkten Zugriff 

auf das Bewusstsein, die Friedensvorstellungen und das 

Konfliktverständnis der Lernenden haben“ (ebd., S. 142). 

Diese Perspektive schließt die für die Friedenspädagogik 

essentielle Orientierung am Grundwert Frieden nicht aus, 

betont aber deren Offenheit für unterschiedliche Inter-

pretationen. Diese Offenheit wiederum ist eine wichtige 

Voraussetzung, um „Aleppo“ unter unterschiedlichsten 

Blickwinkeln verstehen zu lernen. Wie genau der dazu not-

wendige Dialog auszusehen hat (bzw. konzipiert werden 

muss), ist eine Herausforderung für die Friedenspädagogik, 

die noch zu bewältigen ist. 
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tisch betreiben und vor allem verstetigen zu können, be-

darf es einer strukturellen Verankerung. Deshalb hat zum 

anderen die Entwicklung und die Implementierung von 

Curricula im formalen Bildungsbereich, die Erarbeitung 

und Veröffentlichung von Lernmedien oder der Aufbau 

von Infrastrukturen und Netzwerken als strukturbezogene 

Friedenspädagogik große Bedeutung für die Nachhaltig-

keit einzelner Maßnahmen. 

Wie beschrieben entwickelt Friedenspädagogik ihre 

Ansätze in großer Nähe zu vergleichbaren pädagogischen 

Richtungen, allen voran zum Globalen Lernen. Insofern 

trifft auch für die Friedenspädagogik zu, was als deren 

übergreifende Zielsetzung wiederholt formuliert wurde: 

„Globales Lernen meint vor allem und zuallererst Persön-

lichkeitsentwicklung im Welthorizont und ist damit an der 

Leitfrage zu orientieren, welche Fähigkeiten ein Mensch 

braucht, um unter den Bedingungen einer gefährdeten 

Weltgesellschaft ein gelingendes und zugleich verantwor-

tungsvolles Leben zu führen.“ (Seitz 2009, S. 44) Die Suche 

nach einer Antwort auf die hier genannte Leitfrage stellt 

vor dem Hintergrund von Gewalt, Krieg und Flucht eine 

besondere Herausforderung dar.

Stärkung der Friedensmentalität (in Deutschland)

Es gehört zu den Wurzeln und zum eigenen Anspruch 

der Friedenspädagogik, mit langem Atem zur Überwin-

dung kriegerischer Gewalt oder zumindest zu deren Re-

duktion beizutragen. Insofern rütteln Gewaltexzesse wie 

in Aleppo immer auch an den Grundfesten der Disziplin. 

Hoffnungszeichen aus anderen Kontexten sind mehr als 

erwünscht und für viele zählt die Nachkriegsgeschichte 

in Deutschland dazu. Der Historiker und Friedensforscher 

Wolfram Wette spricht über Deutschland als ein Land 

„dessen Bevölkerung (West wie Ost) seit Jahrzehnten eine 

Friedensmentalität entwickelt hat, die – historisch bedingt 

– wahrscheinlich sogar ausgeprägter und belastbarer war 

und ist als in anderen europäischen Ländern“ (Wette 2017, 

S. 565). Gleichzeitig beschreibt er die Brüchigkeit dieser 

Friedensmentalität angesichts der friedenspolitischen He-

rausforderungen und der Bereitschaft der politischen Ent-

scheidungsträger, militärisches Eingreifen als eine Option 

außenpolitischen Handelns zu legitimieren. Fast beschwö-

rend liest sich sein Appell: „Heute ist es an der Zeit, dass 

die deutsche Zivilgesellschaft den Vertretern, Planern und 

Machern der militärischen Interventionspolitik die ‚Rote 

Karte‘ zeigt und klar macht, dass in Deutschland nur noch 

gewaltfreie Methoden der Konfliktbearbeitung akzeptiert 

werden.“ (Ebd., S. 567)

Ein weiterer Referenzrahmen für die Gestaltung von 

friedenspädagogischen Lernarrangements bietet der be-

kannte Dreiklang der Kompetenzbereiche „Erkennen, 

Bewerten, Handeln“. Sie bilden die Grundlage für den 

„Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Ent-

wicklung“ und lassen sich sowohl in der schulischen als 

auch in der außerschulischen Bildung anwenden. Es kann 

sich dabei nicht um einen statisch aufeinanderfolgenden 

Dreischritt handeln, da festgelegte Lernschritte zur be-

schriebenen Offenheit friedenspädagogischer Lernprozes-

se im Widerspruch stehen würden. Gleichwohl lassen die 

im Orientierungsrahmen beschriebenen Kompetenzberei-

che Rückschlüsse auf die Formulierung möglicher, für die 

Friedenspädagogik relevanter Lernziele zu. So geht es bei-

spielsweise „um die Kompetenz zur Konfliktlösung und 

Verständigung, um Ambiguitätstoleranz, Kreativität und 

Innovationsbereitschaft sowie die Fähigkeit zur Partizipa-

tion und Mitgestaltung von Entwicklungsprozessen, aber 

vor allem um die Bereitschaft, das eigene Verhalten mit 

den persönlichen Grundsätzen einer zukunftsfähigen Le-

bensgestaltung in Einklang zu bringen“ (KMK 2015, S. 94).

Diese (und andere) Überlegungen fließen in die zwei 

grundlegenden Formen der Friedenspädagogik ein (vgl. Jä-

ger 2014): Zum einen geht es um die stärkende, ermuti-

gende und inspirierende Kraft unmittelbarer Friedenspä-

dagogik. Dazu zählen Fortbildungsveranstaltungen für 

Lehrpersonal oder Projekttage an Schulen in Deutsch-

land genauso wie zum Beispiel dialogorientierte Begeg-

nungstreffen zwischen Angehörigen unterschiedlicher 

Konfliktparteien in Krisenregionen, die Qualifizierung von 

Jugendlichen als Friedensstifter oder die Unterstützung 

von Menschen, die in Flüchtlingslagern arbeiten und dort 

ihre Tätigkeit friedensorientiert verstehen und ausrichten 

möchten. Um unmittelbare Friedenspädagogik systema-

Die Bewertung von militärischen 

Interventionen ist ein friedenspolitisch 

hoch relevantes Thema und Friedens-

pädagogik muss die diesbezügliche 

kritische gesellschaftliche Auseinander   -

setzung mehr fördern als jemals 

zuvor.
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Die Bewertung von militärischen Interventionen ist ein 

friedenspolitisch hoch relevantes Thema und Friedenspäd-

agogik muss die diesbezügliche kritische gesellschaftliche 

Auseinandersetzung mehr fördern als jemals zuvor. Frie-

denspolitische Anlässe gibt es genug, nicht zuletzt aber 

auch das Verhalten relevanter Akteure. So betreibt die 

Bundeswehr bei der Suche nach Nachwuchs eine offensi-

ve öffentliche Werbekampagne – auch an Schulen – und 

muss sich u. a. Kritik wegen Anwerbung Minderjähriger 

gefallen lassen. Schulen und außerschulische Jugendarbeit 

sind besonders wichtige Lernorte für diese Auseinander-

setzung, weil es nicht nur um die Herausbildung von ei-

genständigen Meinungen geht, sondern eben auch um 

folgenreiche individuelle (und am Ende gesellschaftliche 

und internationale) Entscheidungen. Die Frage ist, wie 

jenseits der Pro- und Contra-Argumentationen auch Zwi-

schentöne Platz finden und ausdiskutiert werden können. 

So weist das von Friedensforschungsinstituten jährlich 

veröffentlichte Friedensgutachten in seiner Ausgabe von 

2016 darauf hin: „Mit militärischer Gewalt lassen sich un-

ter bestimmten Bedingungen Bürgerkriege, Massaker und 

Massenvertreibungen verhindern, aber keine Friedenspro-

zesse in Gang setzen.“ (Friedensgutachten 2016, S. 17) 

Dazu gibt es aktuelle Vorschläge für die Behandlung der 

Thematik im Unterricht (vgl. Oschinski/Ritzi 2016). 

Nicht nur, aber auch um die Meinungsbildung in Sa-

chen militärische und/oder zivile Konfliktbearbeitung geht 

es bei einigen aktuellen Ansätzen, die mit dem Begriff 

der Friedensbildung umschrieben werden. Es gibt mehre-

re regionale Netzwerke, deren Träger vor allem aus dem 

Bereich kirchlicher Verbände stammen. Ein bundesweites 

Netzwerk ist in Vorbereitung. Zudem wurde in Baden-

Württemberg eine Servicestelle Friedensbildung initiiert, 

deren Fokus auf dem schulischen Bereich liegt. Grundlage 

der Einrichtung ist eine im Oktober 2014 verabschiedete 

Erklärung, unterzeichnet vom Ministerium für Kultus, Ju-

gend und Sport des Bundeslandes Baden-Württemberg 

gemeinsam mit siebzehn Organisationen aus dem Bereich 

der Friedensbewegung und -pädagogik. Darin heißt es: 

„Das gewaltfreie Zusammenleben in Schule und Gesell-

schaft ist ein hohes Gut und keineswegs selbstverständ-

lich. Es bedarf dafür der Auseinandersetzung mit den un-

terschiedlichsten Formen von Gewalt, deren Ursachen 

und Entstehungsbedingungen. Es bedarf ebenso der Er-

arbeitung von Strategien gegen Gewalt und der Entwick-

lung eines Bewusstseins davon, wie Menschen in ihrer 

Umgebung, in Deutschland und weltweit in Frieden zu-

sammenleben können.“ (www.baden-wuerttemberg.de/

de/service/presse/pressemitteilung/pid/friedensbildung-in-

schulen-soll-gestaerkt-werden). Die Servicestelle Friedens-

bildung geht 2017 in ihr drittes Jahr. In enger Zusammen-

arbeit mit der Internetplattform www.frieden-fragen.de

werden neue Formate für Kinder und Jugendliche erprobt, 

um sich auch im Internet in einem geschützten Raum über 

Krieg und Frieden, Konflikt und Gewalt austauschen zu 

können.

Flüchtlingsarbeit als Friedensarbeit

Im Jahr 2016 entwickelte sich die Flüchtlingsarbeit als 

ein neues Handlungsfeld für die Friedenspädagogik. An-

gesichts der steigenden Flüchtlingszahlen in Deutsch-

land engagieren sich viele Menschen zivilgesellschaft-

lich und ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit. Dieses 

Engagement gilt es nicht nur wertzuschätzen, sondern 

es muss systematisch ermutigt, begleitet und qualifiziert 

werden. Für eine langfristig angelegte, reflektierte und 

konfliktsensitive Flüchtlingsarbeit ist es dabei von gro-

ßer Bedeutung, dass Freiwillige und Ehrenamtliche über 

Fähigkeiten im konstruktiven Umgang mit Konflikten im 

interkulturellen Kontext verfügen. Dies gilt auch für ge-

flüchtete Menschen als dritte Zielgruppe. In einem an-

geleiteten, aber wie beschrieben offenen Lernprozess 

entwickeln gemischte Gruppen in Workshops der Berg-

hof Foundation ein gemeinsames Verständnis von kon-

fliktsensitiver Flüchtlingsarbeit und setzen es in der all-

täglichen Praxis um (vgl. www.berghof-foundation.org/

nc/de/programme/friedenspaedagogik-globales-lernen/

konfliktsensitive-fluechtlingsarbeit).

Der Umgang mit dem Flüchtlingsthema wird in Deutsch-

land zunehmend von Bedrohungsängsten  geprägt. 

Flüchtlingsarbeit der Berghof Foundation im Flüchtlingslager 

Zaatari in Jordanien Foto: Dagmar Nolden, Berghof Foundation
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tems, wie muttersprachlicher Unterricht, interkulturelles 

Lernen, Friedenspädagogik, Menschenrechts- und Demo-

kratieerziehung in Curricula für Schulen und Lehrerbildung, 

zu integrieren und entsprechende Lehr- und Lernmateriali-

en zu entwickeln.“ (Bundesregierung 2014, S. 39) 

Insgesamt steht die systematische Einbeziehung von 

Ansätzen der Friedenspädagogik in die Entwicklungszu-

sammenarbeit und die Zivile Konfliktbearbeitung immer 

noch am Anfang. Es gibt aber schon zahlreiche Projekte 

und Maßnahmen, in denen wertvolle Erfahrungen gesam-

melt werden konnten. So engagiert sich die Gesellschaft 

für internationale Zusammenarbeit (GIZ), die das Gros 

der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit der Bundes-

republik abwickelt, seit Jahren in Sri Lanka. Dort berät sie 

die zuständigen Ministerien in Sachen Friedenspädagogik 

und trägt zur Etablierung eines Netzwerks von Schulen 

mit konfliktsensitivem Schulprofil mit bei. Auch für den 

Zivilen Friedensdienst (ZFD) spielt die Förderung von Bil-

dungsmaßnahmen eine große Rolle und mehrere Projekte 

verfolgen eine explizit friedenspädagogische Zielsetzung. 

Der ZFD, zu dem sich zahlreiche staatliche, kirchliche und 

zivilgesellschaftliche Organisationen zusammengeschlos-

sen haben, wird zu einem Großteil vom Bundesministeri-

um für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

(BMZ) finanziert. Seit Gründung des ZFD 1999 wurden 

mehr als 1.100 Fachkräfte in über 50 Länder entsandt. So 

unterstützt das Forum Ziviler Friedensdienst in mehreren 

Städten und Gemeinden Mazedoniens die Ausbildung von 

Schülerlotsen an Schulen. 

Schließlich führt – neben anderen Nichtregierungsorga-

nisationen – auch die Berghof Foundation mit ihrem Pro-

gramm Friedenspädagogik & Globales Lernen seit  einigen 

 Dabei geraten die Chancen, die sich aus einer konstrukti-

ven Auseinandersetzung ergeben könnten, mehr und mehr 

in den Hintergrund. In Stichworten lässt sich dieses Chan-

cenpotenzial grob skizzieren:

• zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwirksamkeit 

beitragen,

• die eigene Vergangenheit neu bewerten,

• die Welt besser verstehen lernen,

• Menschen in Not als Partner erkennen,

• Mechanismen der Ausgrenzung entlarven,

• das Gemeinwohl und (demokratische) Errungenschaften 

stärken und neu definieren,

• Menschenrechte und -würde aus einem mitmenschli-

chen Blickwinkel sehen,

• Handlungsoptionen erkennen und Partizipation wahr-

nehmen,

• Politikgestaltung im Innern und nach Außen neu aus-

 richten,

• Radikalisierungen entgegenwirken.

Die friedenspädagogische Begleitung, Ermutigung und 

Qualifizierung der in der Flüchtlingsarbeit engagierten 

Personen fördert die Wahrnehmung des beschriebenen 

Chancenpotenzials. Es eröffnen sich neue Möglichkeiten 

einer gemeinsamen Verständigung für ein friedliches Zu-

sammenleben. Flüchtlingsarbeit wird als Friedensarbeit 

verstanden. Geflüchtete, die hier in Deutschland bei der 

Aufnahme gute Erfahrungen machen, sind weniger emp-

fänglich für die Argumente radikaler Kräfte, welche z. B. 

die Diskriminierung von Muslimen als Rechtfertigung für 

Gewalt gegen Nichtmuslime verwenden. Geflüchtete, die 

in Deutschland menschenwürdig behandelt werden, kön-

nen gestärkt durch diese Erfahrungen Ideen für ein men-

schenwürdiges Leben in ihren Heimatländern entwickeln 

und sich dafür einsetzen. So kann auch ein Wandel in den 

Herkunftsländern langfristig befördert werden.

Aufbau konfliktsensitiver Bildungssysteme

Friedenspädagogik kann heute nur noch international 

gedacht werden. Im vierten Bericht der Bundesregierung 

über die Umsetzung des Aktionsplans „Zivile Krisenpräven-

tion, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ heißt es: 

„Friedenserzieherische Arbeit mit Schülern und Jugendli-

chen leistet einen wichtigen Beitrag, um gewaltfreie Kon-

fliktlösungsmechanismen von früh auf zu trainieren. Die 

Bundesregierung unterstützt und berät z. B. Partnerregie-

rungen dabei, Aspekte eines konfliktsensiblen Bildungssys-

Das Flüchtlingslager Zaatari in Jordanien  

Foto: Anne Romund, Berghof Foundation
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Jahren Projekte im internationalen Kontext durch, vor al-

lem in Jordanien und im Iran. Hier sind Netzwerke für eine 

gewaltfreie Erziehung entstanden und es wurden in lang-

wierigen Prozessen Lernmedien gemeinsam und auf Au-

genhöhe entwickelt und Zugänge zum formalen Bildungs-

bereich eröffnet. 

Ausblick

Das beschriebene Konzept der konfliktsensitiven Flücht-

lingsarbeit wird aktuell auch in Flüchtlingslagern Jordani-

ens erprobt und dort weiterentwickelt. In diesem Kontext 

fand 2016 erstmals ein Erfahrungsaustausch zwischen 

Studierenden des Masterstudiengangs „International So-

cial Work with Refugees and Migrants“ der Hochschule 

Würzburg-Schweinfurt (FHWS) und jordanischen und syri-

schen Flüchtlingsarbeiter und -arbeiterinnen statt. Die sys-

tematische Inszenierung derartiger Begegnungen auf allen 

Bildungsebenen und im Kontext verschiedener Programme 

könnte die so dringend benötigten Brücken zwischen den 

(jungen) Menschen bauen, die von Krieg und Gewalt auf 

unterschiedliche Weise direkt und indirekt betroffen sind. 

Doch dies sind nur erste neue Schritte im Umgang mit den 

beschriebenen Herausforderungen. Im Schatten von Alep-

po stehen in Deutschland und weltweit für Friedenspäda-

gogik und Bildungsarbeit Bewährungsproben an, die nur 

gemeinsam erfasst, beschrieben und angegangen werden 

können. Es ist zu wünschen, dass sich möglichst viele Ak-

teure und Träger in allen Bildungsbereichen dieser Aufga-

be stellen. AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 1/2017
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Tipps, Hinweise, Links zum Thema
„Neue Kriege – neue Wege zum Frieden?“

Das I N ST I T U T  F Ü R  F R I E D E N S F O R S C H U N G U N D S I C H E R H E I T S P O L I -

T I K  (IFSH) ist eine eigenständige Forschungseinrichtung 

an der Universität Hamburg. Der Doppelbegriff im Insti-

tutsnamen unterstreicht die zentrale Arbeitshypothese: 

Friedenswahrung und Sicherheitsvorsorge bedingen sich 

wechselseitig. Sie können nicht unabhängig voneinander 

verfolgt werden. Dies galt für die inzwischen historische 

Konstellation des nuklearen Abschreckungsfriedens, es gilt 

ebenso für aktuelle Sicherheitsgefährdungen durch regi-

onale Gewaltkonflikte, transnationalen Terrorismus oder 

die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Deshalb 

orientiert sich die Institutsarbeit am Postulat einer sowohl 

leistungsstarken wie konsequent friedensverträglichen Si-

cherheitspolitik. Verbindende Klammer des aktuellen Ar-

beitsprogramms ist die Untersuchung der Angemessenheit 

liberaler Friedensstrategien für erfolgreiche Friedens- und 

Sicherheitspolitik unter den Bedingungen dynamisch fort-

schreitender Globalisierung und damit einhergehenden 

Zerklüftungen in der Weltgesellschaft. 

Quelle und weitere Informationen: https://ifsh.de

Das HEIDELBERGER INST I TUT  FÜR INTERNAT IONALE  KONFL IKTFOR-

S C H U N G  (HIIK) ist als unabhängiger, gemeinnütziger und 

interdisziplinärer Verein am Institut für Politische Wissen-

schaft der Universität Heidelberg angesiedelt. Seit 1991 

widmet sich das HIIK der Förderung und Verbreitung des 

Wissens um Entstehung, Verlauf und Beilegung inner- und 

zwischenstaatlicher politischer Konflikte. In dem jährlich 

erscheinenden Konfliktbarometer werden die jeweils ak-

tuellen Forschungsergebnisse veröffentlicht.

Quelle und weitere Informationen: http://hiik.de/de

Das F O R S C H U N G S Z E N T R U M  R I S K  („Risiko, Infrastruktur, Si-

cherheit und Konflikt“) an der Universität der Bundeswehr 

München zielt darauf ab, die unterschiedlichen Risiko- und 

Sicherheitsperspektiven in den Sozial-, Natur- und Ingeni-

eurwissenschaften zu verbinden und zu integrieren. Die 

Arbeiten des Forschungszentrums betreffen die „Logik“ 

 Das LE IBNIZ - INST I TUT  HESS ISCHE ST I FTUNG FR IEDENS-  UND KON-

FL IKTFORSCHUNG  (HSFK) ist das größte Friedensforschungs-

institut in Deutschland mit rund 80 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. Die HSFK analysiert die Ursachen gewaltsa-

mer internationaler und innerer Konflikte, erforscht die 

Bedingungen des Friedens und arbeitet daran, den Frie-

densgedanken zu verbreiten. Die HSFK wurde 1970 als 

selbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts gegründet. 

Seit 2009 ist sie Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Sie 

wird zu gleichen Teilen von Bund und Ländern finanziert. 

Die HSFK bestimmt ihre Forschungsthemen selbst. Ihre 

Verfassung garantiert ihr völlige wissenschaftliche Freiheit. 

Zentrales Organisationselement der HSFK sind ihre For-

schungsprogramme (Grundlagenforschung, angewandte 

Forschung und deren praktische Umsetzung). 

Quelle und weitere Informationen: www.hsfk.de

Die D E U T S C H E  ST I F T U N G  F R I E D E N S F O R S C H U N G  (DSF) wurde 

als Einrichtung der Forschungsförderung im Bereich der 

Friedens- und Konfliktforschung im Oktober 2000 durch 

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Mi-

nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) mit Sitz in 

Osnabrück gegründet. Die DSF will das friedliche Zusam-

menleben der Menschen und Völker fördern, will Voraus-

setzungen und Bedingungen dafür schaffen, dass Krieg, 

Armut, Hunger, Unterdrückung verhütet, Menschenrech-

te gewahrt und die internationalen Beziehungen auf die 

Grundlage des Rechts gestellt werden. Sie will mithelfen, 

die natürlichen Lebensgrundlagen und ihre Entwicklungs-

möglichkeiten für kommende Generationen zu erhalten. 

Der Stiftungszweck wird durch folgende Aufgaben erfüllt: 

Förderung und Initiierung wissenschaftlicher Vorhaben; 

Durchführung nationaler und internationaler wissenschaft-

licher Konferenzen; Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses; Förderung wissenschaftlicher Vernetzungen 

und die Vermittlung von Forschungsergebnissen in die Pra-

xis und Öffentlichkeit. Die Stiftung führt keine eigenen wis-

senschaftlichen Untersuchungen durch. 

Quelle und weitere Informationen: www.bundesstiftung- 

friedensforschung.de
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Die BERGHOF FOUNDAT ION  (ehemals Institut für Friedenspäda-

gogik Tübingen e. V.) ist eine unabhängige und gemeinnüt-

zige Nichtregierungsorganisation. Sie unterstützt Konflikt-

parteien und andere Akteure in ihren Bemühungen, durch 

Friedensförderung, Friedenserziehung und Konflikttrans-

formation politischen und sozialen Wandel sowie dauer-

haften Frieden zu erreichen. Dafür arbeiten sie mit gleich-

gesinnten Partnern in ausgewählten Regionen zusammen, 

die sich ähnlichen Zielen verpflichtet fühlen. Sie bauen 

auf Wissen, Fähigkeiten und Ressourcen in der Konflikt-

forschung, Friedensförderung sowie Friedenspädagogik 

und verknüpfen ihre regionale Expertise mit thematischen 

Schwerpunktsetzungen. Dabei verstehen sie sich als eine 

lernende Organisation, die in der Lage ist, Anstrengungen 

zur Konflikttransformation nachhaltig zu unterstützen.

Quelle und weitere Informationen: www.berghof-foundation.org/de

Das Internet-Angebot für Kinder (von 10–14 Jahren), El-

tern und Erzieher/-innen WWW.FR IEDEN-FRAGEN.DE  der Berg-

hof Foundation/Friedenspädagogik Tübingen informiert zu 

Fragen von Krieg und Frieden, Streit und Gewalt und er-

möglicht einen Austausch zu diesen Themen. Dabei soll 

Kindern ein sensibler Zugang zu schwierigen Themenbe-

reichen ermöglicht werden, ohne dass sie mit der Schwere 

der Inhalte überfordert oder mit den angerissenen Frage-

stellungen alleine gelassen werden. Kinder können direkt 

Fragen stellen, die individuell beantwortet und veröffent-

licht werden. Für den Bildungskontext bietet das Angebot 

viele Anknüpfungsmöglichkeiten. frieden-fragen.de orien-

tiert sich an den Grundwerten Frieden, Gerechtigkeit und 

Gewaltfreiheit und dem Stand der Wissenschaft. Differen-

zen und Kontroversen in Politik und Gesellschaft werden 

benannt und sichtbar gemacht.

Quelle und weitere Informationen: www.frieden-fragen.de

von Entscheidungen unter Unsicherheit ebenso wie die 

komplexen Wechselbeziehungen zwischen den Konzepten 

„Sicherheit“ und „Freiheit“. Sie widmen sich der Sicher-

heit „kritischer Infrastrukturen“ in technischer, politischer 

und sozialer Hinsicht angesichts von Naturkatastrophen, 

internationalem Terrorismus und organisierter Kriminalität 

im Spannungsfeld von politischen Vorgaben, gesellschaft-

licher Akzeptanz und ökonomischer Zahlungsbereitschaft. 

Zugleich geht es um (politische) (Un-)Sicherheitskonstruk-

tionen unter nationalen und internationalen Perspektiven.

Quelle und weitere Informationen: www.unibw.de/risk

Das INST I TUT  FÜR ENTWICKLUNG UND FR IEDEN  (INEF) der Uni-

versität Duisburg-Essen ist eines von vier Instituten der 

Fakultät für Gesellschaftswissenschaften an der Universi-

tät Duisburg-Essen. Eingerichtet wurde das INEF im Jahr 

1990 unter anderem zur wissenschaftlichen Begleitung 

der Arbeit der Stiftung Entwicklung und Frieden (www.

sef-bonn.org), welche bereits 1986 auf Initiative Willy 

Brandts gegründet wurde und noch heute einer der engs-

ten Kooperationspartner ist. Das INEF bearbeitet die Fel-

der Entwicklung und Frieden gemeinsam und untersucht 

insbesondere Fragen an deren Schnittstelle. Es verbindet 

allgemeine Grundlagenforschung mit anwendungsori-

entierter Forschung und Politikberatung zu spezifischen 

Themenbereichen. Seit 2015 konzentriert sich das neue 

Forschungsprogramm „Verantwortung in einer konflikti-

ven Weltgesellschaft“ auf die beiden Forschungsbereiche 

„Verantwortung im globalen Regieren“ und „Konflikttrans-

formation entlang der Bruchlinien der Weltgesellschaft“. 

Wichtige nationale und internationale Kooperationspart-

ner sind u. a.: die Deutsche Stiftung Friedensforschung 

(DSF), die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Hans-Böckler-Stif-

tung, die Gesellschaft für Internationale Zusammenar-

beit (GIZ), das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), das 

 Mercator Research Center Ruhr (MERCUR).

Quelle und weitere Informationen: http://inef.uni-due.de/cms
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Die Ausstellung DER KALTE  KR IEG .  URSACHEN –  GESCH ICHTE   – 

F O L G E N  wurde vom Berliner Kolleg Kalter Krieg und der 

Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur für die 

schulische und außerschulische Bildungsarbeit konzipiert. 

Mit 22 Plakaten mit Texten, über 160 zeithistorischen 

Fotos und Dokumenten sowie QR-Codes, die zu Filmdo-

kumenten im Internet verlinken, wird die Ausstellung zu 

einem Panorama des Kalten Krieges, der als globale Sys-

temkonkurrenz die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 

prägte. Die Ausstellung ist ein ideales Medium, um an öf-

fentlichen Orten – etwa in den Foyers von Rathäusern, in 

Bildungsstätten, Stadtbibliotheken, Schulen oder Kirchen – 

zur Auseinandersetzung mit der globalen Systemkonkur-

renz einzuladen, die die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 

prägte. Die Ausstellung bildet den geeigneten Rahmen für 

Filmvorführungen, Zeitzeugengespräche, Buchvorstellun-

gen und andere Veranstaltungen. 

Quelle und weitere Informationen: www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/

kalterkrieg-5180.html

Das N E T Z W E R K P O L I T I S C H E  B I L D U N G  in der Bundeswehr hat 

sich auf Initiative der Bundeszentrale für politische Bil-

dung/bpb 2006 gegründet. Einrichtungen der politischen 

Erwachsenenbildung, die von der Bundeszentrale für po-

litische Bildung anerkannt sind und regelmäßig gefördert 

werden, haben sich zu einem Netzwerk zusammenge-

schlossen, um ihre Kompetenzen im Angebot politischer 

Bildung für die Bundeswehr zu bündeln und sichtbarer zu 

machen. Die Träger praktizieren eine langjährige Zusam-

menarbeit mit der Bundeswehr und können auf entspre-

chende Erfahrungen bei der Realisierung von Bildungsan-

geboten für die Soldatinnen und Soldaten zurückgreifen. 

Durch das Netzwerk werden die Zusammenarbeit und der 

Erfahrungsaustausch gestärkt. Es steht allen Bildungsein-

richtungen, die in diesem Themenfeld Expertise haben, zur 

Mitarbeit offen. 

Quelle und weitere Informationen: www.bpb.de/partner/foerderung/

139977/netzwerk-politische-bildung-in-der-bundeswehr

The WOMEN’S  INTERNAT IONAL  LEAGUE FOR PEACE  AND FREEDOM

(WILPF) is an international non-governmental organisati-

on (NGO) with National Sections covering every continent, 

an International Secretariat based in Geneva, and a New 

York office focused on the work of the United Nations 

(UN). The organization was founded in 1915. Since this 

time they have brought together women from around the 

world who are united in working for peace by non-violent 

means and promoting political, economic and social jus-

tice for all. The approach is always non-violent, and they 

use existing international legal and political frameworks to 

achieve fundamental change in the way states conceptu-

alise and address issues of gender, militarism, peace and 

security. Their strength lies in their ability to link the inter-

national and local levels. WILPF is one of the first organi-

sations to gain consultative status (category B) with the 

United Nations, and the only women’s anti-war organiza-

tion so recognised.

Quelle und weitere Informationen: http://wilpf.org

The I N T E R N AT I O N A L  C O M M I TT E E  F O R  R O B OT  A R M S  C O N T R O L

(ICRAC) is an international not-for-profit association com-

mitted to the peaceful use of robotics in the service of 

humanity and the regulation of robot weapons. ICRAC is 

a NGO, an international committee of experts in robotics 

technology, robot ethics, international relations, interna-

tional security, arms control, international humanitarian 

law, human rights law, and public campaigns, concerned 

about the pressing dangers that military robots pose to 

peace and international security and to civilians in war. 

ICRAC was founded, and its founding Mission Statement 

adopted, in September 2009. ICRAC’s first international 

Expert Workshop was held in Berlin in October 2010, at 

which the Berlin Statement was adopted by a majority 

vote of the participants. ICRAC members research, publish, 

and engage the public and the international community 

on this pressing issue, and work to foster global efforts 

toward effective limitation of military robotics.

Quelle und weitere Informationen: www.icrac.net



  41

Politische Bildung in Bewegung von Ina Bielenberg

nens und der Möglichkeit des mehrtägigen Zusammenle-

bens den Erfordernissen politischer Bildung passgenau zu 

entsprechen scheint. Dabei sind Jugendbildungsstätten auf 

ein junges Publikum zugeschnitten, während Akademien, 

oft in katholischer oder evangelischer Trägerschaft, eher 

auf ein erwachsenes Publikum zielen und zuweilen einen 

stark wissenschaftlichen Anspruch pflegen. Heimvolks-

hochschulen, ebenfalls Häuser mit Übernachtungsbetrieb, 

orientieren sich am Bedarf des ländlichen Raums. Eine wei-

tere, für die politische Bildung wichtige Einrichtungsart, 

sind die Volkshochschulen, die, in der Regel in städtischer 

Trägerschaft, einen unmittelbaren lokalen bzw. regionalen 

Bezug haben. Politische Bildung wurde und wird darüber 

hinaus von Gewerkschaften angeboten, die sich schwer-

punktmäßig an Arbeitnehmer/-innen wenden. Gewichtige 

Player sind weiterhin die großen parteinahen Stiftungen, 

und nicht zuletzt ist die Bundeswehr zu nennen, deren 

Konzept der Inneren Führung auch Anteile politischer Bil-

dung vorsieht.

Aufnahme in diese Liste müssen darüber hinaus auch 

die Jugendverbände finden sowie in Teilen die Gedenk-

stätten, die zwar der Erinnerungskultur verpflichtet sind, 

mit ihren pädagogischen Angeboten aber auch in den 

Die außerschulische politische Bildung in Deutschland ist in 

Bewegung. Diese Erkenntnis ist weder neu noch erstaun-

lich, muss sich die politische Bildung doch permanent be-

wegen und auch immer wieder neu erfinden, um als frei-

williges Angebot diejenigen zu erreichen, die sie erreichen 

möchte. Mit anderen Worten: Wenn die außerschulische 

politische Bildung nicht die Interessen und Bedarfe jün-

gerer wie älterer Menschen treffen würde und aufgrund 

dessen keine Teilnehmer/-innen zu den Angeboten kämen, 

dann könnte sie – im Wortsinne – einpacken. Und weil 

sich Interessen und Bedarfe im Laufe der Zeit ändern, ist 

Veränderung und Bewegung gleichsam ein (Über-)Lebens-

elixier der politischen Bildung. Aber die wahrnehmbaren 

Veränderungen scheinen an Breite und Tiefe gewonnen 

zu haben, betreffen nicht mehr „nur“ Inhalte, Formate 

und Methoden, sondern auch die über Jahre gewachsene 

strukturelle Ordnung der Träger und Akteure, die im Feld 

unterwegs sind.

Über viele Jahrzehnte schienen die Träger außerschuli-

scher politischer Bildung, schienen die Akteure festzuste-

hen. Wichtigster Ort politischer Bildung war (und ist, dazu 

später) die Bildungsstätte, die mit der vergleichsweise lan-

gen Dauer ihres Bildungsangebotes, der Intensität des Ler-

Politische Bildung in Bewegung
Aktuelle strukturelle und institutionelle Entwicklungen 
in der politischen Bildung

Die Beiträge in der Rubrik FORUM der Ausgaben 1–3/2017 widmen sich unter dem 

Motto „Generationen und Institutionen in der politischen Bildung“ aktuellen Ver-

änderungs prozessen im Feld der politischen Bildung. Der Auftakt ist mit diesem Beitrag 

gemacht: Er diskutiert den strukturellen und institutionellen Veränderungsprozess im 

Feld der politischen Bildung und damit auch im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten 

sowie die aktuellen Herausforderungen, die sich daraus ergeben. von Ina Bielenberg
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von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die zentrale, zeit-

lich gekürzte Angebote oft mehrtätigen Seminaren vorzie-

hen und so mit dazu beitragen, dass sich Träger von einem 

Konzept verabschiedeten, das der politischen Bildung aus-

reichend Zeit und Raum ermöglicht.

Neue Akteure politischer Bildung

Parallel zu der geschilderten Entwicklung und weit-

gehend abseits der etablierten Träger haben sich andere, 

zum Teil neue Akteure auf den Weg gemacht, jungen wie 

erwachsenen Menschen Angebote politischer Bildung zu 

eröffnen. Entstanden aus sozialen Bewegungen boten und 

bieten z. B. große Nicht-Regierungsorganisationen wie 

Greenpeace oder attac Kurse, Seminare oder Sommer-

schulen an zu Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit 

oder Globalisierung, und sie geben eigene Bildungsmateri-

alien (auch für Schulen) heraus. Museen, historische Lern-

orte und Gedenkstätten haben ihre Konzepte modernisiert 

und bieten politisch-historische Bildung im Kontext der 

Einwanderungsgesellschaft an. Stiftungen wie Erinnerung, 

Verantwortung, Zukunft oder die Stiftung Aufarbeitung

fördern nicht nur Bildung, sondern verstehen sich auch 

selbst als Bildungsanbieter. Viele Wohlfahrtsverbände ha-

ben sich mit ihren Anliegen, insbesondere sozial benach-

teiligte Menschen zu empowern und zur gesellschaftlichen 

Teilhabe zu verhelfen, der politische Bildung verschrieben. 

Aber auch Nachbarschaftsheime und -treffs, studentische 

Initiativen und Migrantenorganisationen, Bürgerhäuser 

und nicht zu vergessen Blogger, YouTuber und andere on-

line-Initiativen sind mittlerweile in der politischen Bildung 

aktiv und haben sich Themen wie z. B. Partizipation zu ei-

gen gemacht, die den Kern politischer Bildung ausmachen.

Die Dimension dieser Entwicklung, aber zugleich auch 

ihre Unübersichtlichkeit verbunden mit der Schwierigkeit 

ihrer fachlichen Einschätzung wurde interessanterwei-

se bei einer Ausschreibung der Bundeszentrale für poli-

tische Bildung/bpb besonders deutlich. Die bpb konnte 

für das Jahr 2016 Sondermittel für Maßnahmen zum The-

ma „Flucht und Geflüchtete“ offen ausschreiben. Das Er-

gebnis: Die erstaunliche Zahl von über 650 eingegange-

nen Anträgen brachte die Förderabteilung der bpb an ihre 

Bereich der historisch-politischen Bildung fallen. Die ge-

nannten Akteure – Bildungsstätten, Akademien, Heim-

volkshochschulen, Volkshochschulen, Gewerkschaften, 

politische Stiftungen und Gedenkstätten – haben sich in 

spezifischen Fachverbänden wie z. B. dem Arbeitskreis 

deutscher Bildungsstätten, Arbeit und Leben oder dem 

Deutschen Volkshochschulverband, organisiert, die sich 

wiederum im Bundesausschuss politische Bildung zusam-

mengeschlossen haben. Diese „Ordnung“ ist ins Wanken 

geraten.

Der Rückgang der Bildungsstätten

Viele der heute existierenden Bildungsstätten wurden 

unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Rah-

men des Reeducation-Programms gegründet und können 

heute auf eine beeindruckende, erfolgreiche Geschichte 

zurückblicken, so z. B. der Jugendhof Vlotho, das wann-

seeFORUM in Berlin, das Europahaus Marienberg und an-

dere. Die Bildungsstätte als Einrichtungsform war und ist, 

wie oben schon angedeutet, der zentrale Ort außerschu-

lischer politischer Bildung. Ist? In einem Artikel für kursiv, 

das Vorgängermagazin des Journals für politische Bil-

dung hat Klaus Waldmann bereits 2009 nachgewiesen, 

dass seit den 1990er Jahren mehr als 55 % der Jugend-

bildungsstätten in Deutschland „verschwunden“ sind (vgl. 

Waldmann 2009, S. 35). Dieser Einrichtungsrückbau ging 

auch in den Folgejahren sehr unschön weiter. Schließun-

gen, Zusammenlegungen, Insolvenzen von Einrichtungen 

schreckten immer wieder auf, so z. B. die Schließung der 

auf Genderpädagogik spezialisierten Einrichtung in Frille, 

des Sambachshofs in Bad Königshofen, der Jugendbil-

dungs- und Tagungsstätte Ostheim in Bad Pyrmont, der 

Landesjugendbildungsstätte in Peseckendorf, des Landesjugendbildungsstätte in Peseckendorf, des Landesjugendbildungsstätte in Peseckendorf Adam-

Stegerwald-Hauses in Königswinter und andere mehr. Die 

Gewerkschaften haben sich mehr oder minder freiwillig 

von fast allen Bildungsstätten getrennt, die sie einst selbst 

unterhalten haben, gerade zuletzt traf es die Bildungsstät-

te Konradshöhe in Berlin. Und bis auf die Hanns-Seidel-

Stiftung haben alle großen politischen Stiftungen ihre Bil-

dungsstätten geschlossen, als eine der letzten musste die 

geschichtsträchtige Einrichtung der Friedrich-Ebert-Stif-

tung in Bad Münstereifel aus Kostengründen ihre Pforten 

schließen.

Wirtschaftlicher Druck, sinkende öffentliche Zuwendun-

gen bei stark steigendem Verwaltungsaufwand, hohe, teu-

re Auflagen bei Denkmal- und Brandschutz waren oftmals 

Gründe für die Schließung von Einrichtungen. Konstatiert 

werden muss aber auch ein verändertes Nutzungsverhalten  

Die außerschulische politische Bildung  

in Deutschland ist in Bewegung.
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 Kapazitätsgrenzen. Von diesen 650 Anträgen stammten 

nur rund 30 von den von der bpb anerkannten Trägern 

politischer Bildung, die überwältigende Mehrheit war von 

Trägern außerhalb des „klassischen“ Trägerspektrums ge-

stellt. Das macht deutlich: Politische Bildung hat offenbar 

Konjunktur und wird im außerschulischen Bereich von sehr 

viel mehr Akteuren als wichtig erachtet und angeboten, 

als dies bisher der Fall war. Was aber bedeutet diese Ent-

wicklung für die politische Bildung und ihre Struktur? Wel-

che Perspektiven ergeben sich für die Einrichtungsform Bil-

dungsstätte als zentrale Orte politischer Bildung? Welche 

fachlichen Konsequenzen müssen gezogen werden? Und: 

Welche Folgen hat oder sollte die Entwicklung für die Ver-

bandsstrukturen haben, insbesondere für einen Fachver-

band wie den AdB, der den Anspruch erhebt, die politi-

sche Bildung zu vertreten?

Totgesagte leben länger, oder: 

Renaissance der Bildungsstätten

Trotz Schließungen und Insolvenzen, trotz Einsparun-

gen und Kürzungen: Die Bildungsstätte lebt! Die Einrich-

tung mit Übernachtungsmöglichkeit, mit Küche und Bib-

liothek, mit Seminar- und Freitzeiträumen ist gefragt und 

erfreut sich bei unterschiedlichsten Zielgruppen großer 

Beliebtheit. In Zeiten hoher Mobilität und dichter Zeittak-

tung bietet die Bildungsstätte die von vielen geschätzte 

Möglichkeit, sich dem oft rigiden Zeitmanagement zu wi-

dersetzen und in alternativen, subjektorientierten Lernset-

tings „aufzutanken“. Bildungsstätten bieten damit einen 

Raum, der oft beklagten Ökonomisierung von Bildung und 

der Output-Orientierung von Lernprozessen etwas entge-

genzusetzen. Besonders deutlich zum Ausdruck kommt die 

Besonderheit der oft auch als „Schutzraum“ empfundenen 

Bildungsstätte beim Besuch ausländischer Teilnehmenden, 

die vielfach zum Ausdruck bringen, wie gewinnbringend 

die räumliche Umgebung für den Bildungsprozess ist und 

wie sehr sie sich eine solche Einrichtung für ihre politi-

sche Bildungsarbeit im eigenen Land wünschen würden. 

Das alternative Lernsetting scheint gerade für Zielgruppen, 

die als bildungsfern oder sozial benachteiligt bezeichnet 

werden, besonders wertvoll zu sein, da Bildung hier ohne 

Druck, dafür mit Wertschätzung, Fehlerfreundlichkeit und 

Empowerment einhergeht. 

Darüber hinaus haben sich die meisten Bildungsstätten 

schon lange auf den Weg gemacht, sich für neue Interes-

senten zu öffnen, sich zu spezifizieren oder zu fokussieren: 

die Historisch-ökologische Bildungsstätte in Papenburg, 

die ihren Schwerpunkt auf eine Bildung für nachhaltige 

Entwicklung gelegt hat, das Haus Neuland in Bielefeld, 

das einen Medienschwerpunkt aufgebaut hat, Haus Ris-

sen in Hamburg, das sich auf spezifische Zielgruppen wie 

Angehörige der Bundeswehr spezialisiert hat, die Jugend-

bildungsstätte Welper, die mit hoher Kompetenz in dem 

Bereich Interkultur punktet, das Europahaus Marienberg, 

das Europabildung mit digitalen Medien verknüpft, die Ju-

gendbildungsstätte Kaubstraße in Berlin, die einen The-

menschwerpunkt Antiziganismus eingerichtet hat, die Ju-

gendbildungsstätte Kurt Löwenstein in Werneuchen, die 

über Jahre den Weg zu einer inklusiven Bildungsstätte ge-

gangen ist. Viele weitere Beispiele ließen sich anführen.

Und noch eine höchst erfreuliche Entwicklung zeichnet 

sich ab: Neue Bildungsstätten werden gegründet! Gleich 

drei Initiativen innerhalb des AdB haben sich mutig und 

kreativ auf den Weg gemacht – dock europe in Hamburg, 

der Verein Soziale Bildung in Rostock sowie die Waldrit-

ter e. V. in Herten – ein Konzept neu zu beleben, das be-

reits von durchaus prominenter Stelle – dem Präsidenten 

der bpb – der Geschichtsschreibung überantwortet wer-

den sollte. 

Alle drei genannten Träger haben verschiedene Wur-

zeln – in der Erlebnispädagogik, der internationalen Ju-

gendarbeit und der sozialen Arbeit – sind aber der poli-

tischen Bildung verpflichtet und planen bzw. realisieren 

Häuser, deren Konzepte vergleichbar sind. Diese neu ent-

stehenden Einrichtungen sind keine in sich geschlossenen 

Stätten abseits urbaner Zentren, sondern sie liegen mitten 

im Herzen der Stadt und sie sind eingebunden in einen 

räumlichen und (über)fachlichen Zusammenhang. Was 

Gebäudekomplex in Hamburg – Sitz von dock 

europe e. V. Foto: dock europe e. V.
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Neue Fragen an die Profession

Was bedeuten die auf den ersten Blick strukturellen 

Entwicklungen – die Spezifizierung und Weiterentwick-

lung des Bildungsstättenkonzepts, das Aufkommen neuer 

Akteure, die Gründung neuer Einrichtungen – für die po-

litische Bildung? Es wäre einfältig zu glauben, die aufge-

zeigten Veränderungen blieben ohne Auswirkungen auf 

fachlicher Ebene. Zudem wäre zu klären, ob die Vereine 

und Initiativen, Stiftungen und Einrichtungen tatsächlich 

dasselbe Verständnis politischer Bildung zugrunde legen 

wie die etablierten Einrichtungen. Antworten auf diese 

Fragen können noch kaum gegeben werden, da viele der 

Akteure bisher in keinem größeren Verbands- oder fachli-

chen Diskussionszusammenhang eingebunden sind. 

Aber es scheinen einige Diskussionspunkte auf, die mit 

den Entwicklungen verknüpft sind. Einer dieser Diskussi-

onspunkte betrifft den Zusammenhang von politischer 

Bildung und sozialer Arbeit. Die Grenzen zwischen den 

Arbeitsfeldern scheinen fließender geworden zu sein. Wo 

hört politische Bildung auf, wo fängt soziale Arbeit an? 

Diese Frage stellte sich in letzter Zeit besonders häufig im 

Kontext der politischen Bildungsarbeit mit geflüchteten 

Menschen. Auch die Frage nach der Bedeutung von und 

dem Umgang mit dem Beutelsbacher Konsens stellt sich 

erneut und drängend. Akteure wie z. B. dock europe ver-

stehen sich als politische Bildner, als politischer Akteur und 

als Moderator politischer Prozesse im Stadtteil. Wie ist hier 

das Verhältnis von politischer Bildung und politischer Akti-

on zu sehen? Ist ein solches Selbstverständnis, das an die 

Aufbruchsjahre der politischen Bildung in den 60er und 

70er Jahren erinnert, Teil der vielfach geforderten Re-Poli-

tisierung der politischen Bildung oder verlässt es die Basis 

von Beutelsbach? Diese Fragen bedürfen dringend der Dis-

kussion und Bearbeitung – durch alle Akteure, die Verant-

wortung für die politische Bildung tragen.

Konsequenzen für den AdB

Die entscheidende Frage für den AdB in diesem Zusam-

menhang? Sie liegt auf der Hand: Was bedeutet die ge-

samte skizzierte Entwicklung für einen Fachverband der 

außerschulischen politischen Bildung, der die Bildungsstät-

ten im Namen trägt? Wie soll er reagieren? Muss er re-

agieren? Immerhin sind dreiviertel aller Mitglieder im AdB 

Bildungsstätten, rund ein Viertel sind Träger ohne eigenes 

Haus, sogenannte Bildungswerke. 

Der AdB ist nach wie vor vom Konzept des „Lebens und 

Lernens unter einem Dach“ überzeugt. Nicht nur die Erfol-

ge der Einrichtungen, auch Studien wie die vom Landes-

heißt das? Die Bildungsstätte in Hamburg macht eine Eta-

ge in einem großen Gebäudekomplex, einer alten Kaserne, 

aus, der als Ganzes von einer Genossenschaft betrieben 

wird. dock europe ist Teil dieser Genossenschaft. In Ros-

tock ist die Bildungsstätte Teil des Peter-Weiss-Hauses, sie 

ist „Bildungsstätte im Hauskontext“, wie es im Konzept 

des Vereins heißt. In den Häusern sind weitere Vereine, In-

itiativen und Gewerbetreibende aus den Bereichen Bildung, 

Kunst, Kultur und Soziales untergebracht sowie jeweils ein 

Café zur Sicherstellung der Bewirtschaftung. Die Gemein-

samkeit schafft Synergieeffekte, die der Bildungsarbeit zu-

gutekommen können. Darüber hinaus steht den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern der Bildungsstätte das gesamte 

Haus offen, sie können sich frei darin bewegen, sodass 

sie auch selbst Neues kennenlernen und Querverbindun-

gen herstellen können. Die gewollte Überschneidung von 

Bildung, Kultur und Soziales, die Selbstverwaltung mit fla-

chen Hierarchien und die genossenschaftliche Organisati-

on erinnern an die Modelle der sozio-kulturellen Zentren, 

wie sie in Westdeutschland in den 70er und 80er Jahren 

stark waren. Der Vergleich passt auch insofern, als sich 

insbesondere dock europe und das Peter-Weiss-Haus als 

Bestandteil der Stadtteil-Infrastruktur sehen, die sie mit ge-

stalten wollen und in der sie Verantwortung für das Mitei-

nander der dort lebenden Menschen übernehmen wollen.

Die Bildungsstätte in Herten ist noch in der Planungs-

phase, sodass zumindest für Hamburg und Rostock gesagt 

werden kann, dass hier Bildungsstätten entstehen, die die 

klassischen Merkmale 

• von eigenem pädagogischem Personal und Programm, 

• von gestaltetem Raum und Zeit für Bildung, 

• von Verbindung von Bildung und Freizeit 

aufgreifen, aber die Abgeschiedenheit einer Lage au-

ßerhalb der Zentren eintauschen gegen ein Konzept der 

gewollten Öffnung und Einbettung in den jeweiligen 

Sozialraum.

Es ist eine positive Entwicklung, 

dass politische Bildung wieder an 

Fahrt gewinnt und an Bedeutung, 

auch durch neue Akteure im Feld.
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verband der Heimvolkshochschulen Niedersachsen (vgl. 

von Ameln 2014) in Auftrag gegebene oder die von Achim 

Schröder und anderen verfasste Untersuchung „Wie poli-

tische Bildung wirkt“ (vgl. Balzter/Ristau/Schröder 2014) 

haben deutlich den Wert des Ortes für die politische Bil-

dung herausgestellt und haben unterstrichen, dass es eben 

nicht egal ist, wo politische Bildung stattfindet! Der AdB 

will und wird seine Mitgliedseinrichtungen stärken und 

unterstützen. Dazu gehört es auch, Herausforderungen 

klar zu benennen, auf neue Entwicklungen aufmerksam 

zu machen, Entwicklungen im Verband zu ermöglichen, 

vielleicht auch, an der einen oder anderen Stelle vorauszu-

gehen. Und dazu gehört es, neue Akteure außerhalb des 

Verbandes ernst zu nehmen, anzusprechen und einzube-

ziehen – eine Strategie, für die der AdB mit seiner kon-

fessionellen und parteipolitischen Unabhängigkeit die bes-

ten Voraussetzungen hat. Eine Closed-Shop-Haltung, die 

ausgrenzt, um Wissen, Deutungshoheit oder Ressourcen 

nicht teilen zu müssen, wird in der Regel von der Realität 

überholt und verliert häufig das, was sie zu bewahren ver-

meint. Die geschilderten Entwicklungen sind mit anderen 

Vorzeichen zu lesen: Es ist eine positive Entwicklung, dass 

politische Bildung wieder an Fahrt gewinnt und an Bedeu-

tung, auch durch neue Akteure im Feld. Der AdB bleibt der 

Fachverband, der Austausch, Mitarbeit und Qualifikation 

anbieten kann. Sein Grundverständnis, das die Heterogeni-

tät und Pluralität der Trägerschaft als demokratische Errun-

genschaft wertet, die sich schon immer in seiner  Mitglied-

schaft gespiegelt hat, macht es dem AdB vielleicht leichter 

als anderen Verbänden, neben der Unterstützung der be-

stehenden Mitgliedseinrichtungen auch neue Akteure in 

den fachlichen Austausch und Diskurs, in Kooperation und 

Qualifizierung einzubinden. Durch die Aufnahme solcher 

Akteure in den letzten Jahren wie z. B. den Verein Die Ko-

piloten aus Kassel, der aus einer studentischen Initiative 

erwachsen ist, hat die Mitgliederversammlung bewiesen, 

dass sie dieser Entwicklung positiv und offen gegenüber-

steht, auch wenn eben noch nicht alle Fragen beantwortet 

und alle Diskussionen geführt sind. „Man kann nur wach-

sen, wenn man Veränderung akzeptiert“ – wie viel Wahr-

heit doch in einem Kalenderspruch stecken kann!

 AUSSERSCHUL ISCHE   B I LDUNG  1/2017
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hinaus eine Integrationskonkurrenz zwischen NATO und 

der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit

(OVKS). Neben der OSZE, welche als „einladende Institu-

tion“ das Planspiel moderiert und leitet, sind die Ukrai-

ne und Russland, Vertreter der „Volksrepubliken“ Donezk 

und Lugansk („prorussische Separatisten“) sowie die Men-

schenrechtsorganisation Human Rights Watch und die EU 

in Person der Hohen Beauftragten für Außen- und Sicher-

heitspolitik bei den Verhandlungen zur Umsetzung der 

Minsker Abkommen im Planspiel vertreten. 

Zur Konzeption, zur Auswahl der zu 

simulierenden Akteure und zur Zielsetzung 

des Planspiels

„Ein Planspiel ist simuliertes Handeln mehrerer Akteurs-

gruppen in einem lösungsoffenen, konfliktiven, mehrpha-

sigen Modell der Wirklichkeit.“ (Behne 2013, S. 49) Um ein 

solches Modell zu konstruieren, empfiehlt Markus Behne

eine Orientierung an sechs Prinzipien: Authentizität, ver-

standen als „wahrhaftigen (…) Interessendissens“ (ebd., 

S. 46), der nicht durch einfache Kompromisse aufgelöst 

werden kann; Realität, also eine Modellsituation, die ei-

nen tatsächlich vorhandenen politischen Konflikt aufgreift; 

Kurzcharakterisierung der Methode

Das Planspiel „Zwischen Europäischer Union und Eu-

rasischer Wirtschaftsunion – Wohin entwickelt sich die 

Ukraine?“ | 1 basiert auf den Verhandlungen der Minsker-

Kontaktgruppe unter Leitung der OSZE und soll eine me-

thodisch wie inhaltlich passende Diskussion des Ukraine-

konflikts und der weiterführenden Frage der europäischen 

Friedensarchitektur ermöglichen.

Das Planspiel bietet anhand eines hochaktuellen Kon-

flikts die Möglichkeit, Konfliktbearbeitungsmechanismen 

der internationalen Politik mit einem Schwerpunkt auf Eu-

ropa und die OSZE zu verstehen und zu vertiefen. Des Wei-

teren werden die Erweiterung von EU und NATO seit Ende 

des Kalten Krieges und die sich seit Jahren andeutende 

Konfliktlage und Konkurrenz des Westens mit Russland 

in Osteuropa (und dem Kaukasus) thematisiert. Das von 

Russland initiierte Projekt der Eurasischen Wirtschaftsuni-

on (EAWU) kann hier als Gegenentwurf zur EU betrachtet 

werden. Im sicherheitspolitischen Bereich besteht darüber 

1 Die Autoren haben das Planspiel im Auftrag der Landeszentrale für 

politische Bildung Baden-Württemberg konzipiert und verfasst. Es 

erscheint dort im Rahmen der Reihe „Planspiele“ im Februar 2017. 

Planspiele zur 
internationalen Politik
Chancen und Herausforderungen am Beispiel 
einer Simulation zum Ukrainekonflikt 

Die Methode Planspiel gehört mittlerweile zu einem der Standardzugänge der politischen 

Bildung, wenn es darum geht, die Komplexität politischer Sachverhalte und Entschei-

dungsprozesse erlebbar zu machen. Oft liegt der Schwerpunkt dabei auf der Abbildung 

stark formalisierter Entscheidungsprozesse wie z. B. dem Ordentlichen Gesetzgebungs-

verfahren innerhalb der Europäischen Union und ist damit Teil des „Institutionenlernens“. 

Die Autoren wählen mit ihrem Planspiel zum Ukrainekonflikt einen anderen Zugang, 

der besonders im Themenfeld der internationalen Politik fruchtbar ist und mit der zen-

tralen Rolle der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 

einen „alten“ Weg zum Frieden wiederbelebt. von Philipp Brugger und Jonas Gasthauer
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grundsätzliche Lösbarkeit; Polity-Orientierung, also die 

Thematisierung realer rechtlicher oder institutioneller Rah-

menbedingungen; die Inszenierung von Politik, also die 

Aufforderung an die Teilnehmenden, die Rolle des poli-

tisch Handelnden umzusetzen; sowie die Einhaltung von 

Phasen der Problemlösung von der Spieleinführung bis 

zur Auswertung (vgl. LpB BW 2016). Diese Prinzipien sind 

Grundlage für die Erarbeitung des Planspiels. 

Im Planspiel wird der Fokus bewusst nicht auf das „In-

stitutionenlernen“ oder auf stark formalisierte Entschei-

dungsverfahren gelegt, die in Planspielen oft an idealty-

pischen Fällen abgebildet werden, sondern es wird ein 

hochaktueller und komplexer Fall mit Rückgriff auf rea-

le Verhandlungsrunden („Minsk“, „Normandie“) und die 

wichtige Rolle der OSZE möglichst realistisch abgebildet, 

ohne eine zu starke didaktische Reduzierung vorzuneh-

men. Zugespitzt formuliert steht der Fall im Mittelpunkt, 

nicht die Methode. Dennoch vermitteln das Planspiel und 

die begleitenden Materialien vertiefte Kenntnisse über 

Grundlagen, aktuelle Herausforderungen und Institutio-

nen europäischer Außen- und Sicherheitspolitik und the-

matisieren die Frage der medialen Berichterstattung und 

den Kampf um die Deutungshoheit. 

In der realen Konfliktbearbeitung bezüglich der Ukra-

ine kann eine Vielfalt überwiegend informeller Verhand-

lungsformate (einschließlich der genannten „Minsk“- und 

„Normandie“-Formate) und eine tendenziell eher nachge-

ordnete Rolle internationaler Organisationen – mit Aus-

nahme der OSZE – beobachtet werden. Für das Planspiel 

wurde aufgrund dieser hohen Komplexität ein teil-fiktives 

Format infolge didaktisch-pragmatischer Erwägungen und 

mit relativ einfachen Verhandlungsregeln gewählt. 

Praktisches Vorgehen

Die erfolgreiche Durchführung eines Planspiels steht 

und fällt mit der gründlichen Einführung in das Thema. 

Diese kann nur dann gewährleistet werden, wenn sie mit-

hilfe methodisch vielfältiger Module verschiedene relevan-

te Aspekte thematisiert. Beim Thema Ukrainekonflikt hat 

sich – so die bisherigen Erfahrungen – besonders die So-

ziometrische Übung als Einstiegsmodul bewährt. Dabei 

handelt es sich um eine Positionierungsübung anhand vor-

gegebener (oder im Voraus von den Teilnehmenden erar-

beiteter) Aussagen bzw. Fragen, die sowohl zum Kennen-

lernen innerhalb der Gruppe als auch zur ersten Verortung 

der Positionen angewendet werden kann. Aber auch das 

Wissen zum Thema kann hier deutlich werden. Die Teil-

nehmenden können anhand von bis zu sieben  Aussagen 

ihre Vorkenntnisse zum Ausdruck bringen, eigene be-

reits vorhandene Interpretationsmuster und Bewertungen 

kundtun, die Frage der Medienberichterstattung und de-

ren Einordnung diskutieren und (optional) weitergehende 

politische Handlungsoptionen bewerten.

Zur Thematik der medialen Rezeption des Ukrainekon-

flikts konnte mit dem Journalisten Moritz Gathmann ein 

Praktiker gewonnen werden, der in einem Zusatzmodul 

Herausforderungen, Fallstricke und „best practices“ erläu-

tert. Das Modul bietet zudem die Möglichkeit zur Selbst-

recherche und kritischen Diskussion von Videos zum Ukra-

inekonflikt. Weitere Module behandeln die Frage, welche 

Rolle Vertrauen bzw. Misstrauen in der internationalen Po-

litik spielt und geben einen Überblick über verschiedene 

internationale Institutionen in Europa, besonders über die 

OSZE, deren Ansatz auf Vertrauen und Kontrolle fußt. Die 

OSZE ist dabei diejenige Institution, die erst im Zuge des 

Ukrainekonflikts in den Fokus der Öffentlichkeit zurückge-

kehrt ist – quasi die Wiederentdeckung eines „alten“ und 

bewährten Weges zum Frieden.

Zu Beginn des Planspiels wird das Szenario gemeinsam 

gelesen und ausführlich besprochen. Bei der Rollenvertei-

lung hat es sich bewährt, den Akteur OSZE zum Teil mit 

Freiwilligen zu besetzen, um eine aktive Moderation zu 

gewährleisten. Die übrigen Rollen sollten zugelost werden, 

ein Tauschen der Rollenkarten („Ich möchte Putin sein“) 

sollte nicht gestattet werden, da dies zu Konflikten füh-

ren kann. Zusätzlich zu den Rollenkarten erhält jede Grup-

pe eine Liste mit 12 kontroversen Thesen zur Lösung des 

Konflikts, die als eine Art Baukasten dabei helfen sollen, 

die Position des eigenen Akteurs durch Zustimmung oder 

Ablehnung der Thesen zu konkretisieren. Dieser Ansatz ist 

besonders zielführend, da er eine Zuspitzung auf wenige 

zentrale Aspekte ermöglicht und die Teilnehmenden in der 

nächsten Phase zwingt, konkrete inhaltliche Aussagen jen-

seits von Floskeln zu tätigen (vgl. Gasthauer 2015).

Alle Akteure – auch die OSZE – haben in der ersten 

Phase die Aufgabe, ihre jeweilige Position vorzustellen. 

„Ein Planspiel ist simuliertes Handeln 

mehrerer Akteursgruppen in einem 

lösungsoffenen, konfliktiven, mehr-

phasigen Modell der Wirklichkeit.“ 
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schlussdokument übernommen und abschließend von al-

len Akteuren unterzeichnet.

Nach Abschluss der eigentlichen Planspielphase sollen 

die Teilnehmenden die Gelegenheit haben, den Spielver-

lauf und das Ergebnis zu reflektieren und zu bewerten. 

Mithilfe einer kurzen Pause kann hier die nötige Distanz zu 

den Rollen erreicht werden: Das Planspiel ist nun beendet. 

In der Auswertung soll dann das Ergebnis analysiert wer-

den. Warum ist es zu einer Einigung gekommen oder war-

um nicht? Wie haben die Teilnehmenden das Planspiel er-

lebt? Wurden die Lösungsvorschläge nicht im Verlauf des 

Planspiels durch die OSZE eingebracht, können sie hier zur 

Diskussion gestellt werden – besonders in Fällen, in denen 

der konfliktive Aspekt überhaupt nicht aufgelöst werden 

konnte. Außerdem kann die Spielleitung darauf hinweisen, 

dass ein Scheitern der Verhandlungen keineswegs auch 

ein Scheitern des Planspiels sein muss, sondern oftmals ein 

realistisches Ergebnis ist. Zudem empfiehlt es sich an dieser 

Stelle, einen Blick auf aktuelle Entwicklungen zu werfen. 

Hier kann das Einspielen eines kurzen TV- oder Radiobei-

trags sinnvoll sein, um eine Rückbindung zu den realen 

Entwicklungen zu erreichen.

Bei der Erprobung verschiedener Entwicklungsstufen 

dieses Planspiels sowie der begleitenden Module hat sich 

gezeigt, dass eine Beschäftigung mit dem Thema bei der 

überwiegenden Mehrheit der Teilnehmenden aus verschie-

densten Zielgruppen (u. a. Schülerinnen und Schüler, Frei-

willigendienstleistende, Soldatinnen und Soldaten sowie 

Seniorinnen und Senioren) auf großes Interesse stieß. Auf-

grund der nicht zu stark zu reduzierenden Komplexität hal-

ten wir eine Durchführung ab Klasse 10 für sinnvoll. Die 

Zahl der Teilnehmenden liegt idealerweise bei 20 Personen.

Stärken und Grenzen der Methode 

Die Ukraine ist ein realer Staat, in dem ein realer Krieg 

stattfindet, der uns (sowohl als Teilnehmende als auch 

als Lehrende) in einer Fülle von mehr oder weniger hoch-

 Hierzu sollen kurze Redebeiträge vorbereitet werden, in 

denen zunächst die zentralen Interessen des eigenen Ak-

teurs (z. B. im Fall der Ukraine der Erhalt der territorialen 

Integrität) unter expliziter Bezugnahme auf die Thesen 

vorgestellt und begründet werden. Die OSZE-Gruppe do-

kumentiert die Zustimmung bzw. Ablehnung der Thesen 

an einer Tafel oder auf einem Flipchart. Anschließend sol-

len sich die Teilnehmenden über Übereinstimmungen und 

Konflikte mit anderen Akteuren klarwerden, um eine Ver-

handlungstaktik zu entwickeln.

In der sich anschließenden offenen Diskussion im Ple-

num übernimmt die OSZE-Gruppe die Redeleitung; sie 

kann schon hier erste Vorschläge zur Lösung der nun 

deutlichen Konfliktstellungen machen. Angesichts der wi-

dersprüchlichen Interessenlagen zwischen den Konfliktpar-

teien ist eine Übereinkunft an dieser Stelle ohne weite-

re Verhandlungen quasi ausgeschlossen. Daher empfiehlt 

sich im Folgenden der Übergang zu informellen Verhand-

lungsgruppen, um einen Konsens der Akteure zu errei-

chen. Die vier Arbeitsgruppen der Minsker „Trilateralen 

Kontaktgruppe“, die sich mit den Themenfeldern Sicher-

heit, Politik, Humanitäres (v. a. Vertriebene) sowie Wirt-

schaft beschäftigen, können hier als Orientierung dienen. 

In der bisherigen Erfahrung mit dem Planspiel konnten 

gute Ergebnisse auch ohne eine Auflösung der Gesamt-

gruppe und dem Verlassen des Plenumsformates erreicht 

werden. Die Untergliederung einzelner Verhandlungspha-

sen in Form von Arbeitsgruppen ist zudem möglich, wenn 

alle Akteure mit einer ausreichenden Anzahl von Personen 

besetzt sind. 

Als Hilfestellung kann die Leitung im Verlauf der infor-

mellen Verhandlungen auch Lösungsvorschläge an die 

OSZE-Gruppe ausgeben. Allerdings ist nicht zu empfehlen, 

diese Vorschläge auch an die übrigen Gruppen auszuhän-

digen, da dies zu einem „Drehbucheffekt“ führen kann, 

wenn sich alle Akteure an diesen orientieren. 

In der zweiten Plenarphase sollte den Akteuren zu-

nächst nochmals die Möglichkeit gegeben werden, ihre 

(veränderte) Position und etwaige Übereinkünfte mit an-

deren Akteuren einzubringen. Letztere werden in einem 

nächsten Schritt von der OSZE zur Abstimmung gebracht; 

es gilt das Konsensprinzip, wobei der Akteur Human 

Rights Watch nicht stimmberechtigt ist. Prinzipiell sollte 

den Teilnehmenden nahegelegt werden, zumindest einen 

Minimalkonsens (z. B. im Teilbereich Humanitäres oder be-

züglich einzelner Thesen) anzustreben, wenn eine umfas-

sende Lösung unmöglich erscheint. Punkte, über die sich 

die Akteure einig sind, werden durch die OSZE in das Ab-

Die politische Bildungsveranstaltung 

muss „ein Forum sein, in dem ver-

schiedene, auch politisch schwierige 

Positionen, ausgetauscht und dis-

kutiert werden können und müssen.“
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wertigen Medienberichten, aber auch von Propaganda 

und Gegenpropaganda vermittelt wird. So ist eine Vielzahl 

problematischer Beiträge leicht zugänglich; diese wirken 

vor allem für junge und tendenziell weniger erfahrene Ler-

nende bei der Eigenrecherche im Internet attraktiv, da sie 

beispielsweise mit „der Wahrheit“, „Enthüllungen“ oder 

besonders schockierenden Bildern werben. Diese Beiträ-

ge sind oft von minderer Qualität und/oder kommunizie-

ren bewusst tendenziöse Informationen, Falschinformatio-

nen oder gar Verschwörungstheorien. Problematisch wird 

der Umgang damit, wenn die Medienkompetenz – nicht 

nur junger Menschen – zu wünschen übrig lässt. Medien-

kompetenz zu entwickeln ist daher eine wichtige Aufga-

be, welche die schulische wie außerschulische (politische) 

Bildung stärker in den Blick nehmen sollte (vgl. für gelin-

gende Beispiele etwa die Ausgaben 2/2015 und 4/2015 

der „Außerschulischen Bildung“). Zudem lag das Wissens-

niveau der deutschen Öffentlichkeit zur Ukraine zu Be-

ginn des „Maidan“ Ende 2013 auf einem sehr niedrigen 

Ausgangsniveau. Hat sich dies mittlerweile geändert, so 

überwiegen dennoch teils recht simple Stereotypen und 

Vereinfachungen. 

Aufgrund dieser Unterschiede zu fiktionalen Planspiel-

szenarien erfordert eine planspielerische Umsetzung des 

Ukrainekonflikts ein erhöhtes Maß an Sensibilität. Sie ver-

langt von den lehrenden Personen eine besondere Sorg-

falt und Gründlichkeit in der Auswahl des Materials und 

der Vorgehensweise. Das Autorenteam hat sich dafür ent-

schieden, neben den reinen, unbedingt für die Durchfüh-

rung notwendigen Planspielunterlagen weitere Module in 

das Konzept zu integrieren, mit denen in der Erprobung 

sehr gute Erfahrungen gemacht wurden; diese sind im 

Ablaufplan als optionale Materialien gekennzeichnet und 

wurden hier bereits kurz benannt (z. B. mediale Rezeption 

und Rolle von Vertrauen in der Politik). 

Mit Hilfe dieser Herangehensweise soll auch der zent-

ralen Herausforderung der Bildungsarbeit zum Thema Uk-

rainekonflikt begegnet werden, wie sie Christian Fischer

ausmacht: Ein Verstehen Russlands – also eine kritische 

Auseinandersetzung mit Aussagen, Interessen und politi-

schen Handlungen Russlands als Konfliktpartei – ist unum-

gänglich, um den Konflikt zu analysieren und möglichst 

realitätsnah zu behandeln. Das heißt, dass natürlich das 

Kontroversitätsgebot des Beutelsbacher Konsens beach-

tet werden muss, gleichzeitig aber die Rückkopplung „an 

eine Wertebasis, die auf Demokratie, Menschenwürde, 

Freiheit und einem friedlichen Zusammenleben der Men-

schen beruht“ (Fischer 2015, S. 122) erfolgen muss. Für die 

konkrete Praxis der politischen Bildung zum Thema Ukra-

inekonflikt „muss (…) die Sichtweise Russlands (also) Be-

achtung finden, was sich indessen mit Blick auf die Wer-

tebasis des Politikunterrichts verbietet, ist ein bejahendes 

Verständnis von Russlands Vorgehen (…) als Unterrichts-

ziel zu verfolgen“ (ebd., S. 123). Gleichzeitig darf es aber 

keine Einschränkung der erlaubten Meinungsäußerungen 

geben, sondern auch eindeutig pro-russischen oder ande-

ren Meinungsäußerungen muss Raum gegeben werden. 

 Die politische Bildungsveranstaltung muss „ein Forum sein, 

in dem verschiedene, auch politisch schwierige Positionen, 

ausgetauscht und diskutiert werden können und müssen“ 

(ebd., S. 124). Hier hat sich das Einsetzen einer Soziometri-

schen Übung direkt zu Beginn bewährt, da hier bereits ein 

erstes Meinungsbild, aber auch ein erster Wissensüberblick 

der Lernenden ermöglicht werden kann. 

Nichtsdestotrotz war und ist die Konzeption und das 

Verfassen des Planspiels und der begleitenden Materialen 

ein „normativer Akt“, der besonders bei der Frage, was 

im Zuge der didaktischen Reduktion vom hochkomplexen 

Gesamtbild weggenommen wird, um einer Überfrachtung 

vorzubeugen, zu Tage tritt. An vielen Stellen gibt es sicher-

lich andere Möglichkeiten der inhaltlichen Darstellung, er-

gänzende und unter Umständen widersprüchliche „Fakten“ 

und vermeintlich andere „Wahrheiten“. Die ständig fort-

schreitenden realen Entwicklungen wie auch die retrospek-

tiven Untersuchungen zu umstrittenen Aspekten wie dem 

MH 17-Abschuss oder den Schüssen auf dem Maidan im 

Februar 2014 schränken die Dauerhaftigkeit einiger Aus-

sagen, die zum Zeitpunkt des Verfassens noch aktuell und 

zutreffend sind, selbstverständlich ein.

Diskussion des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen über 

die Situation in der Ukraine am 11. Dezember 2015 in New York

Foto: UN Photo/Evan Schneider
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Der weitere Verlauf der Konflikte in der Ukraine und 

der Reform des ukrainischen Staates bleibt Anfang 2017 

ebenso schwer absehbar wie die Perspektiven im „neuen 

Ost-West-Konflikt“, der zentral auch auf der Frage fußt, 

ob und wie sich die Ukraine in europäische | 2 oder „eura-

sische“ bzw. russisch dominierte internationale Institutio-

nen wie die EAWU (oder die OVKS) integrieren wird. Alles 

Gründe, warum eine Beschäftigung mit diesem Themen-

komplex in der außerschulischen politischen Bildung auch 

und gerade im Angesicht wechselnder Konjunkturen der 

Medienberichterstattung und thematisch anderer Schwer-

punktsetzungen von Nöten ist. 

 AUSSERSCHUL ISCHE   B I LDUNG  1/2017

2 So betonte bpsw. Bundeskanzlerin Angela Merkel im Juni 2016, sie 

sehe aktuell keine EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine, zunächst 

müssten die Bedingungen des Assoziierungsabkommens umgesetzt 

und dadurch eine weitere Annäherung an Standards der EU erreicht 

werden (vgl. Werkäuser 2016).
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Fachreferent Europa bei der 

LpB Baden-Württemberg, 

 thomas.schinkel@lpb.bwl.de
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ab Februar 2017 im Webshop: 
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Demokratien auswirken wird. So diskutierte die politische 

Philosophin Judith Butler kürzlich über das weite Spektrum Judith Butler kürzlich über das weite Spektrum Judith Butler

der möglichen Entwicklungen in Amerika zwischen „Re-

form, Widerstand oder Zusammenbruch“ (Butler 2016b).

Eine fundierte Diagnose über die zu erwartende Ent-

wicklungsrichtung kann man derzeit nicht erstellen. Aber 

man kann der Frage nachgehen, wodurch die Krise der 

Demokratie befördert wurde und welche Daten man in 

die Analyse einbeziehen sollte. Dazu habe ich im folgen-

den Beitrag unter fünf Thesen wesentliche Eckpunkte zum 

Nachdenken und Diskutieren zusammengefasst.

1. Die Zahl der Nichtwähler und die sinkende Zahl 

der Parteimitglieder können als Zeichen 

einer strukturellen Krise der repräsentativen 

Demokratie gelten. 

Repräsentative Politik basiert darauf, dass man mittels Repräsentative Politik basiert darauf, dass man mittels Repräsentative Politik

Parteien und Wahlen den gewählten Vertreterinnen und 

Vertretern die Aufgaben zur politischen Interessenvertre-

tung überträgt. Diese Form wird auch als vertikale Poli-

tik bezeichnet (vgl. Tormey 2015, S. 18 f.). In Europa sind tik bezeichnet (vgl. Tormey 2015, S. 18 f.). In Europa sind tik

„die Mitgliederzahlen der Parteien, im Verhältnis zur Größe 

der Wählerschaft, von rund 25 bis 30 Prozent in vielen 

Aus einer kritischen Perspektive erscheint eine Bedrohung 

der Demokratie nicht wirklich neu. Schon lange wird vor 

der zunehmenden Entfremdung zwischen Politik und Bevöl-

kerung gewarnt, vor der weitgehenden Abhängigkeit der 

Politik von wirtschaftlichen Interessen und vor einer wach-

senden Ungleichheit, die mit Demokratie unverträglich sei. 

Und doch sind wir alle von der Wucht der jüngeren Ent-

wicklung so überrascht, dass viele seit dem Brexit und spä-

testens seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten 

der Vereinigten Staaten von einer Zeitenwende sprechen. 

Mit Parolen der Abschottung, der Re-Nationalisierung und 

Anti-Globalisierung werden Wahlen gewonnen und auto-

kratische Präsidenten erhalten ungeahnten Rückenwind. 

Während sich eine kritische Haltung gegenüber der 

Globalisierung vor allem über die Weltsozialforen und in 

einer basisorientierten Linken ausbreitete, wird die Globa-

lisierung jetzt zu einem Dreh- und Angelpunkt der rechten 

Strömungen. Die Globalisierung steht für die Ängste, mit 

denen die rechten Parteien und ihre Demagogen die Be-

völkerung weit über die explizit rechts eingestellten Kreise 

hinaus erreichen können. Wir haben es also mit einer Zei-

tenwende zu tun und befinden uns mitten in einem Um-

bruch, von dem wir noch nicht wissen, wie er sich auf die 

Demokratie in der Krise 
oder Zeitenwende?
Repräsentation, soziale Ungleichheit und Emotionen 
in der Politik

Das Jahresthema des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten im Jahr 2017 lautet: 

„Demokratie in Gefahr? Rechtspopulismus und die Krise der politischen Repräsentation“. 

In den vier Ausgaben 2017 der „Außerschulischen Bildung“ wird jeweils ein Beitrag 

aufgenommen, in dem Zugänge zum Jahresthema in der politischen Bildung vorgestellt 

werden. Im ersten Beitrag geht der Autor der Frage nach, wodurch die Krise der 

 Demokratie befördert wurde und fasst in fünf Thesen wesentliche Eckpunkte der 

 Diskussion zusammen. von Achim Schröder
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nom und unternehmerisch sein sollten und denen kollek-

tive gesellschaftliche Lösungen und Institutionen suspekt 

erschienen“ (ebd., S. 80 f.). Das gelang vor allem in den 

90er und 00er Jahren, als die Skepsis gegenüber Dienst-

leistungsbetrieben in staatlicher Hand geschürt wurde und 

Privatisierungen auch auf breiten Zuspruch in der Bevöl-

kerung stießen. Oliver Nachtwey spricht deshalb in sei-

nem viel beachteten Buch „Die Abstiegsgesellschaft“ von 

einer neoliberalen Komplizenschaft, weil es gelang, die 

Menschen für diese neue Form der Herrschaftsausübung 

zu gewinnen, bzw. sie in diese Herrschaft zu verstricken. 

Vor allem für die unteren Schichten der Gesellschaft, aber 

auch für große Teile der Mittelschicht erweisen sich die 

Entwicklungen als fatal. Angesichts der sinkenden sozia-

len Absicherungen sind die Arbeitnehmer/-innen – vor al-

lem in den neuen Formen als Leiharbeiter, als Mini-Jobber 

und in Sub-Unternehmen – wieder vermehrt austauschbar 

und entbehrlich. Wem es nicht gelingt, sich am Markt zu 

behaupten, ist selbst schuld und verfügt eben nicht über 

die entsprechenden Qualifikationen, für die man wiede-

rum selbst verantwortlich ist. Das höchste Lebensziel liegt 

nach der neoliberalen Ideologie in der Verpflichtung „den 

eigenen Marktwert zu maximieren“ (Butler 2016a, S. 24). 

Mit diesen neuen Gefährdungen – auch als Prekarität

bezeichnet – geht eine Eskalation der Ängste vor der ei-

genen Zukunft einher (vgl. ebd., S. 25). Heranwachsende 

reagieren auf diese Botschaften oft mit Anpassungsme-

chanismen, indem sie vor allem auf die verwertbaren Qua-

lifikationen und Zertifikate achten und beispielsweise ihr 

Auslandsjahr weniger aus Neugier als zum Zertifikaterwerb 

nutzen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich diejenigen, 

die unter den herrschenden Konkurrenzbedingungen an-

gesichts ihrer unteren sozialen Lage von vornherein kaum 

Chancen sehen und sich entsprechend fatalistisch oder 

auch aggressiv verhalten. Und nicht zuletzt sind als drittes 

und paralleles Reaktionsmuster die weltweiten Besetzun-

gen der öffentlichen Räume durch die Occupy-Bewegung 

und die jugendlichen Massenproteste, wie in Spanien ab 

2011, zu erwähnen.

3. Die Rolle der Familie bei der Reproduktion 

gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse wurde, 

wie jüngere Studien zeigen, eine Zeit lang unterschätzt. 

In den 70er und 80er Jahren der Protestbewegungen 

und Jugendkulturen, die von der jüngeren Generation 

maßgeblich getragen wurden, kam es zu vielen Konflik-

ten mit den etablierten Institutionen und der Erwachse-

nengesellschaft. Die Norm-Konflikte spielten sich auch und 

Fällen auf 2 bis 3 Prozent gesunken“ (ebd., S.33). Das hat 

verschiedene Auswirkungen. Zum einen wird die Perso-

naldecke der Parteien immer dünner; sie verfügen damit 

über eine sehr begrenzte Auswahl für ihre Kandidaten. 

Zum zweiten bestimmen nur noch zwei bis drei Prozent 

der Bevölkerung über die Programme und Ausrichtungen 

der Parteien. Und nicht zuletzt befinden sich die Parteien 

durch diese Situation in einem Teufelskreis, wenn sie an-

gesichts kleiner Mitgliedsgruppen vor Ort kaum noch at-

traktiv für einen Neuzuwachs sind. 

Neben den Parteien haben sich seit den 1970er Jahren 

soziale Bewegungen und bürgerschaftliche Initiativen ge-

bildet, die den Menschen bei unterschiedlichsten Themen 

und Bedürfnissen eine Stimme geben. Die direkten Mög-

lichkeiten, sich selbst am Politischen zu beteiligen, sind auf 

diese Weise – und nicht zuletzt durch die neuen sozialen 

Medien – enorm gewachsen. Diese Formen des Politischen 

kann man entsprechend als horizontal bezeichnen. In den 

zivilgesellschaftlichen Gruppen und NGOs sind Personen 

aktiv, mit denen man auf einer ähnlichen Stufe steht und 

die nur in ausgewählten bzw. überschaubaren Themenfel-

dern ihre Aktivitäten entfalten. Das ist anders als in hierar-

chisch aufgebauten Parteien, die zudem das ganze thema-

tische Spektrum abzudecken haben. 

2. Die gesellschaftliche Ungleichheit ist deutlich 

gestiegen und wurde durch eine „neoliberale 

Komplizenschaft“ (Nachtwey) abgesichert. 

Die Einkommensungleichheit hat sich in den ersten 

Nachkriegsjahrzehnten verringert und ist seit den 1970er 

Jahren erneut deutlich auseinandergedriftet. Das wird von 

vielen empirischen Studien belegt und beispielsweise von 

Oliver Nachtwey (2016, S. 71 ff.) zusammenfassend dar-

gestellt. Die neoliberale Ausrichtung der Politik und deren 

Unterstützung gelten als wesentlich verantwortlich für die-

se Entwicklung.

Der Grundgedanke der neoliberalen Ökonomie be-

ginnt sich in den 90er Jahren auszubreiten und knüpft 

an Tendenzen zur Individualisierung und an Wünsche 

der Arbeitnehmer/-innen in der autoritär strukturierten 

Arbeitswelt an, über mehr Autonomie und Flexibilität zu 

verfügen. Daraus wurde die neoliberale Botschaft: Das In-

dividuum soll seine Ökonomie in Selbstverantwortung re-

gulieren und zugleich auf gesellschaftliche Absicherungen 

weitgehend verzichten. Die Macht des Neoliberalismus 

hat sich auf diese Weise quasi von innen her abgesichert, 

„indem man Anreize für die Menschen schuf, sich selbst 

als Subjekte zu betrachten, die ihrem Wesen nach auto-
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 gerade in den Familien ab. Die Generationskonflikte waren 

politisiert und es schien so, als würde der Drang jugendli-

cher Verselbstständigung immerzu mit einem Drang nach 

politischer Emanzipation verknüpft sein. Bereits Ende der 

90er Jahre wurde erkennbar, wie sich die Generationskon-

flikte auf andere Themen verlagerten und wie sich die nor-

mativen Vorstellungen zwischen Eltern und ihren Kindern 

annäherten (vgl. Deutsche Shell 2000). Damit wurde der 

Spielraum für Jugendliche offenbar wieder eingeengt, kul-

turell und politisch neue und eigene Wege zu gehen.

Jüngere Untersuchungen belegen, dass der soziale Ort 

des Aufwachsens weiterhin und teilweise sogar vermehrt 

darüber bestimmt, welche Ausbildung eine Familie ihren 

Kindern finanzieren kann und welche Bildungsgüter sowie 

kulturellen Kompetenzen sie ihnen im tagtäglichen Aus-

tausch vermittelt. Beispielsweise zeigt der Bildungsbericht 

2016, dass junge Leute mit Hauptschulabschluss sehr stark 

festgelegt sind auf Berufe in unteren Einkommenssegmen-

ten und über die geringsten Aufstiegsmöglichkeiten verfü-

gen. Sie sind von anderen Berufsstufen relativ dauerhaft 

abgeschottet (vgl. Baethge/Wiek 2016, S. 24). Diese Unter-

suchungen bestätigen weitgehend die Theorien von Bour-

dieu (1994) über die Relevanz des sozialen, kulturellen und 

symbolischen Kapitals für die soziale Reproduktion. 

Die an der Hochschule Darmstadt in Zusammenarbeit 

mit der Hans-Böckler-Stiftung durchgeführte Wirkungs-

studie zur politischen Jugendbildung (vgl. Balzter/Ristau/

Schröder 2014) verweist auf die prägende Bedeutung der 

Familie für die politische Sozialisation. So finden Kinder 

und Jugendliche, die in einer sozial belasteten Familie mit 

wenig Bildungskapital aufwachsen, ein schwaches Anre-

gungsmilieu vor. Sie erleben sich als weit entfernt von den 

gesellschaftlichen Macht- und Einflusszonen. Einige der in 

der Wirkungsstudie befragten Jugendlichen konnten sich 

allerdings von der Bildungs- und Politikferne ihres fami-

liären Milieus befreien, weil sie in der außerschulischen 

Jugendbildung markante Anregungen bekamen, wegwei-

sende Personen trafen und kollektive Anbindungen fanden. 

Insofern ist die soziale Herkunft zwar als prägend und be-

grenzend anzusehen im Hinblick auf die Fähigkeiten und 

Motivationen, sich an Bildung und Politik zu beteiligen – 

nicht aber als determinierend.

Auch die kürzlich publizierte Engagement-Studie der 

Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt den starken Einfluss der Fa-

milie. Diese Studie hat die Zielgruppe der bereits Enga-

gierten näher untersucht und sie nach den Hintergründen 

und Anregungen zu ihrem politischen Engagement befragt 

(vgl. Schröder 2016). Fast vier Fünftel der Engagierten nen-

nen Vater, Mutter, Geschwister bzw. „die Familie“, die ih-

nen Politik nähergebracht und sie zu konkreten Aktivitä-

ten angeregt hat. Auf der anderen Seite geben nur vier 

der 20 Engagierten an, dass ihre Eltern wenig Interesse 

an Politik hatten und sie sie weniger an ein Engagement 

herangeführt als vielmehr gegenüber solchen Aktivitäten 

ausgebremst haben. 

Die Daten beider Studien bestätigen, wie schwer es 

Heranwachsende in eher politikfernem Milieu haben, sich 

von der politischen Sozialisation in der Familie abzusetzen 

und sich im Unterschied zu den Eltern zu engagieren.

4. Die Parteien der neuen Rechten sind keine 

„Arbeiterparteien“, ziehen aber Wähler aus dem 

Arbeitermilieu überproportional an. 

Die neuen rechten Strömungen in Europa und den USA – 

besonders der Brexit und der Aufstieg der AfD in Deutsch-

land und jetzt noch die Trump-Wahl – haben eine hefti-

ge Diskussion darüber in Gang gesetzt, ob vor allem die 

Arbeiterklasse bzw. das neue Prekariat den Rechten ihre 

Stimme geben. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-

schung (DIW) hat die Veränderung der AfD zwischen 2014 

und Mitte 2016 untersucht und kommt zu dem Ergebnis, 

dass hinsichtlich Bildung und beruflicher Position eine deut-

liche Verschiebung stattgefunden hat. Der Anteil der AfD-

Anhänger mit höherem Bildungsabschluss stagnierte, der 

Anteil mit niedrigem und mittlerem Abschluss stieg dem-

gegenüber markant von 2 % in 2014 auf 5 % bzw. 7 % in 

2016 (vgl. Kroh/Fetz 2016, S. 716). Diese Entwicklung zeigt 

sich ebenso bei den Berufsgruppen. „Hier stieg die Anzie-

hungskraft der Partei im Zeitraum 2014 bis 2016 sehr deut-

lich unter den ArbeiterInnen von zwei auf elf Prozent und 

unter den Arbeitslosen sogar von einem auf 15 Prozent.“ 

Foto: zettberlin/photocase
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Wissenschaftlich betrachtet, gehört die dualistische Vor-

stellung von einer Aufteilung im Menschen in eine ratio-

nale und eine emotionale Komponente der Vergangenheit 

an. Die bildgebenden Verfahren der Hirnforschung haben 

belegt, dass „Gefühle und Gedanken gleichermaßen neu-

ronale Aktivitäten darstellen“, die nicht zu unterscheiden 

sind (Heidenreich 2012, S. 9). Gefühl und Vernunft existie-

ren nicht getrennt voneinander, vielmehr sind auch jene 

als rational wahrgenommenen Entscheidungen mit Gefüh-

len verwoben. Gefühle sind oftmals der Ausgangspunkt für 

eine Erkenntnis, denn die Gefühle lenken bei einer anste-

henden Entscheidung die Aufmerksamkeit auf jene nega-

tiven Folgen, die eine Entscheidung für das Subjekt haben 

könnte. Bevor ein Mensch rational abwägen kann, welche 

Entscheidung einleuchtend wäre, sind die emotionalen Im-

pulse bereits wirksam. Gefühle haben somit eine kognitive 

Funktion und sind nicht länger auf einen störenden Einfluss 

zu reduzieren (vgl. ebd.). Sie sind vielmehr als integraler Be-

standteil von Erkenntnisprozessen zu betrachten. 

Ein Fallbeispiel aus der Wirkungsstudie zur politischen 

Jugendbildung mag das verdeutlichen: Mario engagiert 

sich seit seinem 13. Lebensjahr als Klassen- und Schul-

sprecher und im kommunalen Jugendgemeinderat, nimmt 

an Veranstaltungen der politischen Jugendbildung teil und 

behält dennoch eine deutliche Distanz gegenüber dem Po-

litischen. Er erklärt das damit, dass er sich mit dem Leid 

anderer Menschen nicht beschäftigen könne, da er selbst 

genügend konkrete Alltagsprobleme hat. Offenbar kommt 

noch ein kollektives Deutungsmuster hinzu, das die Ohn-

machtshaltung der sozioökonomisch Benachteiligten und 

ihr Misstrauen gegenüber den „Mächtigen“ und den Me-

dien als deren Machtinstrument ausdrückt. Die kollekti-

ve gesellschaftliche Ohnmachtserfahrung und das Gefühl, 

(Ebd.) Einen Monat nach dieser Analyse fand die Wahl in 

Mecklenburg-Vorpommern statt. Die Wahlauswertung 

bestätigt, dass die AfD zwar aus allen Schichten gewählt 

wird und nicht als neue Arbeiterpartei gelten kann, aber 

der Arbeiteranteil unter den AfD-Wähler beträgt 33 % und 

der Anteil der Arbeitslosen unter den AfD-Wählern immer-

hin 29 %. Die AfD hatte bei dieser Wahl einen höheren 

Arbeiter/-innen-Anteil als alle anderen Parteien; der Stim-

menanteil von Arbeitern bei der Partei der Linken beispiels-

weise betrug nur 10 % (vgl. taz 2016).

Den Rechten gelingt es derzeit, die Wut der Deklassier-

ten auf die aktuellen politischen Eliten zu kanalisieren und 

das Bedürfnis nach Abschottung gegenüber allem Frem-

den und vermeintlich Gefährlichen zu mobilisieren. Die 

Abschottung erscheint als Rettungsanker. Die mobilisier-

ten Affekte binden offenbar viel angestaute Aggressionen, 

die sich in Form von Hass gegen die politischen Eliten und 

gegen die Fremden entladen. Die Sozial- und Bildungs-

politik der neuen Rechten spielt dabei nahezu keine Rolle, 

denn das politische Programm der AfD z. B. ist keineswegs 

arbeitnehmerfreundlich.

5. Die Relevanz von Emotionen in der Politik und 

für die politische Willensbildung wurde einerseits 

vielfach unterschätzt und wird andererseits mit 

einem Sprung ins „Postfaktische“ auf den Kopf gestellt. 

In der politischen Theorie kommt den Gefühlen bislang 

immer noch ein sehr begrenzter Stellenwert zu. „Die De-

mokratie vertraut auf die Verstandeskraft der politischen 

Akteure.“ (Dustdar 2008, S. 32) Obwohl uns die Geschich-

te vielfach lehrt, wie sich mit der Mobilisierung von Gefüh-

len – und hier vor allem den Ängsten – richtungsweisen-

de und oftmals fatale Entscheidungen beeinflussen lassen 

und obwohl die Medien die Affekte der Menschen gerade-

zu täglich auch im Hinblick auf die politischen Haltungen 

nutzen, basiert das Menschenbild der politischen Wissen-

schaft – und auch der politischen Bildung – weitgehend 

auf Rational-Choice-Theorien. 

Trotz dieses Ausschlusses in der Theorie nehmen in ak-

tuellen Diskursen zu Politik und politischer Bildung jeweils 

solche Begriffe einen zentralen Stellenwert ein, die emo-

tionale Haltungen beschreiben: Betroffenheit, Motivation, 

Interesse, Politikverdrossenheit und Empathie (vgl. Besand 

2014, S. 377). Deshalb nennt Anja Besand den Umgang 

mit Emotionen in der politischen Bildung einen „blinden 

Fleck“; die emotionale Seite bereite der politischen Bildung 

„allergrößte Schwierigkeiten, (sich) (…) diesen Zusammen-

hängen systematisch zuzuwenden“ (ebd., S. 376).

Foto: ZWEISAM/photocase
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„nicht berechtigt zu sein, sich überhaupt mit Politik zu be-

schäftigen, ermächtigt zu sein, politisch zu argumentieren 

(…)“ (Bourdieu 1994, S. 639), stehen bei Mario anschei-

nend in einer Wechselwirkung mit bestimmten biogra-

phischen Erfahrungen bzw. verstärken diese. Damit trägt 

auch diese Ohnmachtserfahrung zu der bisherigen Nicht-

befassung Marios mit Politik bei (vgl. Balzter/Ristau/Schrö-

der 2014, S. 143 ff.). 

 Der Erfolg der Rechtspopulisten und Autokraten basiert 

darauf, erfolgreich Gefühle der Angst und des Hasses an-

zusprechen und anzuheizen und sich um die Fakten nicht 

mehr zu kümmern. Hinzu kommt der neue Umstand, „dass 

im Internet falsche Behauptungen weiter massenhaft und 

unbeirrt durchgehalten werden, auch wenn sich die, die 

sie geäußert haben, in sachlicher Hinsicht nach Strich und 

Faden blamiert haben“, so der Medienwissenschaftler Jo-

chen Hörisch (2016, S. 2). Das Mediensystem im Internet 

kennt keine journalistischen Gatekeeper und „jeder noch Gatekeeper und „jeder noch Gatekeeper

so durchgeknallte Kopf (darf) ungestraft mitreden und da-

für Aufmerksamkeit erwarten“ (ebd.). Allerdings handelt es 

sich nicht nur um durchgeknallte Köpfe, sondern auch um 

jene Menschen, die aufgrund ihrer Ohnmachtserfahrungen 

und ihres Abgehängtseins eine Wut gegenüber denen „da 

oben“ entwickelt haben und diese nun ausagieren können. 

Man könnte somit auch sagen, dass sich eine Praxis des 

Politischen rächt, die Gefühlen der Ohnmacht und Wut 

keinen Raum gegeben hat, um sie in institutionellen Kon-

texten und öffentlichen Räumen äußern zu können, in ei-

ner Verbindung mit Sachfragen zu reflektieren und in ver-

nünftige politische Handlungsinitiativen umzusetzen.

Schlussbetrachtungen

Zusammenfassend soll die soziale Frage hervorgeho-

ben werden, die in den Sozialwissenschaften, die sich in 

den vergangenen zwei Jahrzehnten wesentlich von den 

Individualisierungstendenzen leiten ließen, in den Hinter-

grund gedrängt wurde. In den voranstehenden fünf The-

sen wurde mehrfach deutlich, wie eng die soziale Frage 

jedoch in einem Zusammenhang steht mit den struktu-

rellen Benachteiligungen und Ungleichheiten, mit den 

neoliberalen Strukturveränderungen und auch mit den 

Wählerwanderungen.

Zu diesen neuen Wahrnehmungen hat das in den letz-

ten Monaten viel diskutierte Buch „Rückkehr nach Reims“ 

von Didier Eribon (2016) wesentlich beigetragen, weil es 

die tiefsitzenden gesellschaftlichen Ungleichheiten aus der 

Sicht der Ausgegrenzten und Betroffenen wieder in den 

Fokus rückt (vgl. auch die Rezension in dieser Ausgabe). 

Eribon ist in einem kommunistisch wählenden Arbeiter-

milieu aufgewachsen, hat die großen Schwierigkeiten ei-

nes Bildungsaufstiegs in der französischen Gesellschaft am 

eigenen Leib erfahren und musste nach Jahren der Dis-

tanz gegenüber seinem Elternhaus bei seiner „Rückkehr“ 

feststellen, dass man in diesem Milieu inzwischen die po-

litischen Seiten gewechselt hat und den Front National

wählt. Didier Eribon analysiert die Ursachen für diesen 

Wandel. Er zeigt in seiner autobiographischen und theo-

retischen Studie, wie vom individualisierten und pluralisier-

ten Kampf zur Erweiterung von Autonomie und Lebens-

weisen in den letzten Jahrzehnten vor allem diejenigen 

profitierten, die der akademischen Mittelschicht angehö-

ren. Zugleich sind die Risiken der Lebensführung für die 

unteren Klassen erheblich gestiegen. Und Eribon wirft der 

Linken vor, die unteren sozialen Klassen sich selbst über-

lassen zu haben. Den prekär Beschäftigten fehlte damit ein 

Diskussionszusammenhang und eine kritische Theorie, um 

ihre Alltagserfahrung einordnen und überschreiten zu kön-

nen: „Der Zweck gesellschaftlicher Theorien besteht doch 

gerade darin, von den Handlungs- und Selbsteinschät-

zungslogiken der Akteure zu abstrahieren.“ (Ebd. 2016, 

S. 45) Erst der Bruch mit den spontanen Selbstwahrneh-

mungsweisen und internalisierten Wahrnehmungsmustern 

ermöglicht ein Verstehen der sozialen Reproduktion und 

ihrer Ungleichheitsverhältnisse. 

Wie jedoch im Sinne von Didier Eribon dieser abgeris-

sene Faden unter den neuen ökonomischen und sozialen 

Bedingungen des Prekariats wieder aufgenommen werden 

kann – auch in der politischen Bildung – das wird eine Fra-

ge sein, die sich nur in einem größeren Maßstab und unter 

Beteiligung von Vielen bearbeiten lässt.

 AUSSERSCHUL ISCHE   B I LDUNG  1/2017

Den Rechten gelingt es derzeit, 

die Wut der Deklassierten auf die 

aktuellen politischen Eliten zu 

 kanalisieren und das Bedürfnis nach 

Abschottung gegenüber allem 

 Fremden und  vermeintlich Gefähr-

lichen zu mobilisieren.
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Rezensionen

VON JENS  KORFKAMP  Seit dem 11. September 2001 sind 

viele Publikationen über Krieg und Gewalt in den Religio-

nen geschrieben worden. Meistens befassen sich diese mit 

den Formen von religiös begründeter Gewalt (z. B. Terror-

akte und Selbstmordattentate), die oft als Terrorismus be-

wertet werden. In diesem Kontext wird religiös begründe-

te Gewalt vielfach als ein Missbrauch von Religionen bzw. 

als ein „Widerspruch in sich“ – so Kardinal Gerhard Lud-

wig Müller in einem Interview mit der Wochenzeitung „DIE 

ZEIT“ (Nr. 1/2016) – gedeutet. Im Gegensatz zu dieser be-

sonders im öffentlichen Dialog beliebten Argumentations-

figur richtet der Religionswissenschaftler Hartmut Zinser, 

der an der Freien Universität Berlin lehrte, in seiner Stu-

die die Fragestellung direkt und wie er selbst schreibt mit 

„einseitiger Gewichtung“ (S. 9) auf das Kriegspotenzial der 

Religionen aus. Mit Blick auf die Geschichte der heute ver-

breiteten und aktiven Religionen präsentiert er seine zent-

rale Grundthese: „Alle Religionen sind nicht friedfertig, ih-

nen mußte die Friedensliebe aufgedrängt werden.“ (S. 14) 

Die Vergangenheitsform ist bewusst gewählt: Denn Zinser 

geht davon aus, dass heute alle Religionen im Grunde frie-

densliebend seien. In den acht Kapiteln seines Buches ar-

beitet der Autor heraus, welche Haltung die verschiedenen 

Religionen zum Krieg entwickelten und in welcher Weise 

sie diesen begründeten und rechtfertigten. Für ein Buch 

von knapp 200 Seiten ein sehr ambitioniertes Vorhaben.

Nach einleitenden Ausführungen zur Unterscheidung 

und Problematisierung der Definitionen von Religionskrie-

gen, Heiligen Kriegen und anderen religiös konnotierten 

Kriegen (Kap. I) stellt sich Zinser der für den weiteren Ver-

lauf grundlegend zu klärenden Frage „Was ist Krieg, was 

ist Religion?“ (Kap. II). Dabei unterscheidet er, was in den 

Gesellschaften und Zeiten selbst und was in der Literatur 

über sie als Krieg angesehen wird. Danach spannt Zinser 

den Bogen vom Verhältnis zwischen Heldentum, Ruhm 

und Herrschaft bis hin zu der wichtigen Funktion, die Reli-

gionen bei der (Selbst-)Bestimmung der kulturellen Identi-

tät von Gemeinschaften spielen (Kap. III). Denn „Religionen 

bringen – sicherlich nicht allein – die Gruppenbildungen 

zustande, die als Gemeinschaften gegen andere auch ge-

waltsam vorgehen.“ (S. 70) Des Weiteren erläutert er die 

Kriegslehren in der römischen Antike (Theorie vom „ge-

rechten Krieg“) und die kriegerischen oder gewalttätigen 

Äußerungen im Neuen Testament und (frühen) Christen-

tum (Kap. IV). Dabei geht er auf die geschichtliche Phase 

der christlichen Kreuzzüge im Mittelalter ausführlich ein. 

Hier wurde der Krieg über die Verteidigung hinaus ge-

rechtfertigt und das „Töten im Krieg sogar (…) als ein Mit-

tel zur Erlangung des Heils, der ewigen Seligkeit und des 

Himmelreiches auch von der Kanzel verkündigt“ (S. 86). 

Ebenfalls setzt Zinser sich kritisch und vorurteilsfrei mit den 

vermeintlich friedfertigen buddhistischen Lehren sowie 

den Kriegslehren im Hinduismus und im Islam auseinander 

(Kap. V). Daran anschließend fokussiert er die besondere 

Rolle von Religionen in Bürgerkriegen und erörtert hierbei 

eingehend die Frage nach der Abgrenzung zwischen Ter-

rorismus und religiös begründeten Terrorismus (Kap. VI). 

Mit einem Kapitel über das Verständnis der eigenen Religi-

on als Siegerreligion und den unterschiedlichen religiösen 

Deutungen und (Selbst-)Interpretationen von gravierenden 

militärischen Niederlagen beendet er seine vergleichende 

Untersuchung.

Ein abschließendes Resümee zu der Publikation von 

Zinser fällt nicht leicht. Zwar stehen alle Kapitel in einem 

inhaltlichen Zusammenhang und die Fülle an genutzten 

Quellen sowie die vielen behandelten historischen Epo-

chen und religiösen Systeme zeugen von der profunden 

Kenntnis des Autors. Aber trotz der sehr reflektierten 

Ausführungen – der Autor hinterfragt Termini und The-

sen, anstatt sie einfach vorauszusetzen – fällt es dem Le-

ser doch schwer einen roten Faden zu erkennen, der 

Hartmut Zinser: Religion und Krieg

Paderborn 2015

Wilhelm Fink, 200 Seiten
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REZENS IONEN Didier Eribon: Die Rückkehr nach Reims von Albert Fußmann

reich, später Toni Blair in Großbritannien und Gerhard 

Schröder in Deutschland. Aufstiegsorientierte Sozialdemo-

kraten, die der Arbeiterklasse ihr „Wir-Gefühl“, ihren Stolz 

nahmen, ihr Gefühl, dass ihre Anliegen in der Politik ernst 

genommen wurden. (Wer kann sich nicht an das Bild mit 

Gerhard Schröder und Joschka Fischer im Maßanzug, mit 

Rotwein und Zigarre in den Händen erinnern?) Stattdes-

sen – so Eribons Befund – wurde unter diesen scheinbar 

linken Regierungen eine Politik des Sozialabbaus betrieben, 

verkauft unter dem Label der Selbstverantwortung. Nach 

außen wurde der Finanzwirtschaft die globale Tür geöff-

net, nach innen wurden Reformen betrieben, die den so-

zialen Zusammenhalt gefährden. Er spricht von einem ver-

deckten Krieg des Bürgertums gegen die „populäre Klasse“ 

und einer Orientierung der Sozialdemokraten an neolibera-

len Inhalten: „Die Linke sprach nicht mehr die Sprache der 

Regierten, sondern die Sprache der Regierenden.“

In diese Lücke des Verlustes des Gehörtwerdens konn-

te der FN stoßen, ersetzte den Begriff der Arbeiterklasse 

durch „die Franzosen“ und gab die Schuld für den sozialen 

Abstieg oder die Angst davor nun nicht mehr „den Kapi-

talisten“, sondern den „Migranten“. Die Hinwendung zum 

FN sieht er auch als eine Art von politischer Notwehr im 

Kampf um die Würde als Arbeiterklasse, als Suche nach 

kollektiver Identität. So konnte der FN (wie auch andere 

Rechtspopulisten in Europa) die Mehrheit der Arbeiterklas-

se gewinnen. Indem er aber analysiert, dass die Arbeiter-

klasse eher habituell als ideologisch „links“ gewesen ist, 

gibt er auch einen Fingerzeig darauf, wie das wieder geän-

dert werden kann: die soziale Frage ernst nehmen.

Aber wie gesagt: Dieser Teil der Analyse nimmt den 

kleinsten Teil in diesem autobiografisch angelegten Band 

ein. Ähnlich und mit deutlichen Bezügen zu Bourdieus 

„Ein soziologischer Selbstversuch“ zeichnet Eribon in die-

sem Buch seinen eigenen intellektuellen und sozialen Le-

benslauf nach. Wesentlich mehr Gewicht nehmen dabei 

die Erfahrung der Diskriminierung durch sein Schwulsein 

oder die Auseinandersetzung mit seiner Herkunftsfamilie 

ein. Er untersucht die Bedingungen, unter denen er der 

linke Philosoph wurde, als der er gehandelt wird und stellt 

fest, dass eben dieses Gefühl des „Andersseins“ und auch 

das konkrete schwule Netzwerk im intellektuellen Paris der 

60er und 70er Jahre geholfen haben, sich aus seiner sozia-

len Herkunft zu emanzipieren.

Apropos links: So fragt man sich schon mal beim Lesen, 

was für eine Art Linker Eribon gewesen sein mag. Jemand, 

der nicht auf die Idee gekommen ist, als Jugendlicher zum 

Familieneinkommen beizutragen, sondern statt dessen 

die  Argumentation der verschiedenen Kapitel verbindet. 

Dieser Eindruck ist vielleicht etwas durch den Umstand zu 

erklären, dass die Monographie über einen Zeitraum von 

mehr als zehn Jahren hinweg entstanden ist und so eher 

den offenen Charakter einer Aufsatzsammlung vermittelt. 

Insgesamt richtet sich „Religion und Krieg“ an Leser/-in-

nen mit religionswissenschaftlicher oder -historischer Vor-

bildung, die einen Sinn respektive ein Interesse für Verbin-

dungen zur politischen Theorie haben. 

VON ALBERT  FUSSMANN  Etwas verwunderlich ist es schon, 

wenn ein Buch, das nach seiner Veröffentlichung in Frank-

reich im Jahre 2009 dort mit Zurückhaltung aufgenommen 

worden ist, nach seiner Übersetzung ins Deutsche (acht 

Jahre später) in einem Jahr sieben Auflagen erfährt. Und 

zusätzlich in allen Feuilletons hoch- und runtergejazzt wird.

Bisher war Didier Eribon, ein französischer Philosoph 

bzw. Soziologe, der stark von Sartre und Foucault beein-

flusst worden ist, in Deutschland nur einem Fachpublikum 

bekannt. Woher also der Hype? In fast allen Besprechun-

gen wird am stärksten Bezug genommen auf das kleinste 

Kapitel des Bandes, das der Frage nachgeht, wie es dazu 

kommen kann, dass seine eigene Familie, tief verankert in 

der linken Arbeiterklasse, nunmehr den Front National (FN) 

wählt. Angesichts der aktuellen Erfolge der Rechtspopulis-

ten scheint hier der Schlüssel für die Rezeption in Deutsch-

land zu liegen. 

Eribons Antwort: Es war vor allem die Linke, die diesen 

Weg bereitet hat. Zunächst François Mitterand in Frank-

Didier Eribon: Die Rückkehr 

nach Reims

Berlin 2016

Suhrkamp Verlag, 240 Seiten
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dreißig Jahre danach Schuldgefühle entwickelt, weil seine 

Mutter damals in die Fabrik gehen musste, um ihm Gym-

nasium und Studium zu ermöglichen. Anhand seiner eige-

nen Biografie desavouiert er so eine Salonlinke, die sich 

in wesentlichen Teilen seit ’68 kontinuierlich nach rechts 

entwickelt hat.

Die Verbindung von Autobiografie, von den philoso-

phischen Auseinandersetzung im aktuellen Frankreich, von 

seiner Diskriminierung als Schwuler verbunden mit der Fra-

ge, wie es kommen kann, dass die eigene Familie rechts-

extrem wählt, macht den besonderen Reiz dieser Lektüre 

aus.

VON JOHANNES SCHILLO Seit Jahren läuft die Aufarbeitung 

des NSU-Skandals mit aufwändigem Gerichtsprozess, al-

lerlei Untersuchungsausschüssen, zahllosen Publikationen 

und Enthüllungen, wobei das Ende noch nicht abzusehen 

ist. Mit dem Fall hat sich die staatliche „Sicherheitsarchitek-

tur“ in Deutschland endgültig als dubiose Größe entpuppt, 

die sich heftigen Verdächtigungen – von einer „unfassba-

ren“ Pannenserie bis zur (un-)mittelbaren rechtsradikalen 

Komplizenschaft – ausgesetzt sieht. „Die Geheimdienste 

sind in einer Vertrauenskrise“, resümierte Ende 2016 „Das 

Parlament“ (Nr. 35–36). Bei den Extremismusforschern 

Samuel Salzborn: 

Rechtsextremismus

Erscheinungsformen und 

Erklärungsansätze

Baden-Baden 2015 

(2., akt. u. erw. Auflage)

Nomos, 175 Seiten

Eckhard Jesse (Hrsg.): Wie 

gefährlich ist Extremismus? 

Gefahren durch Extremismus, 

Gefahren im Umgang mit Extremismus

Baden-Baden 2015 

(Zeitschrift für Politikwissenschaft, 

Sonderband)

Nomos, 223 Seiten
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Claus Leggewie kommt in dem Band ein gemäßigter Kri-

tiker von Extremismusforschung und Verfassungsschutz 

zu Wort, der schon 1995 zusammen mit Horst Meier ein 

Alternativkonzept namens „Republikschutz“ vorlegte. Bei-

de Autoren wollen, wie sie im dritten Teil („Gefahren im 

Umgang mit Extremismus“) schreiben, „die deutsche Ex-

tremismusdebatte vom Kopf auf die Füße stellen – indem 

die Verteidigung der Demokratie mit deren grundlegen-

den Prinzipien in Einklang gebracht wird“ (S. 163). Aus ih-

rer Kritik der „vorherrschenden Extremismustheorie“ wol-

len sie den „wichtigsten Maßstab für die Verteidigung der 

Demokratie: die Gewaltgrenze“ entwickeln (ebd.). Zivilge-

sellschaftliches Engagement und selbstbewusste Demo-

kraten sollten sich dann der Sache des Republikschutzes 

annehmen. 

Im relativ kurzen Mittelteil („Extremistische Gefahren in 

Europa“) gibt es einen Rückblick auf die „Hochphase des 

‚Zeitalters der Extreme‘ (1919–1939)“ sowie eine aktuelle 

Übersicht des Verfassungsschutz-Dozenten Armin Pfahl-

Traughber zu ausgewählten europäischen Ländern. Dieser 

Beitrag, der ganz im Geist der klassischen Extremismusthe-

orie gehalten ist, macht exemplarisch deren Mängel deut-

lich. Er arbeitet ganz konventionell mit der Dichotomie 

von links und rechts und bietet eine flüchtig hingeworfene 

Skizze zu extremistischen Parteien in acht Ländern – also 

eine Basisinformation, wie man sie heute im Internet, z. B. 

bei Wikipedia, im Handumdrehen findet, wobei man meist 

noch mit aktuelleren Daten und weiteren Hinweisen ver-

sorgt wird. Pfahl-Traughbers Text konfrontiert den Befund 

mit einem „Zehn-Stufen-Modell der Extremismusintensi-

tät“ (S. 139). Im Endeffekt hält er fest, dass bei intensiv 

extremistischen Parteien von „einem geringen Gefahren-

potenzial gesprochen werden“ kann: „Die jeweiligen Er-

gebnisse liegen meist nur im Bereich von ein Prozent der 

Stimmen.“ (S. 158) Insgesamt konstatiert er, „dass einige 

extremistische Parteien einen Demokratisierungsprozess 

vollzogen“ hätten (S. 152). Daraus leitet er die Formel ab: 

„Je geringer die Extremismusintensität, desto höher die 

Wählerzustimmung.“ (S. 154)

Die Entwarnung, die hier mit dem Stichwort „Demo-

kratisierungsprozess“ gegeben wird, ist jedoch eigenartig. 

Der Begriffslosigkeit des Extremismusbegriffs folgend fasst 

sie nämlich ganz disparate Erscheinungen zusammen, die 

auf der linken, (euro-)kommunistischen Seite etwas ganz 

anderes bedeuten als auf der rechten, (neo-)faschistischen. 

Einmal geht es um die Sozialdemokratisierung kommunis-

tischer Parteien, die sich damit – wie auch schon in his-

torischen Fällen (Beispiel Spanien) – zu Verteidigern einer 

der Republik jedoch, die den Verfassungsschutzbehörden 

den geistigen Überbau liefern bzw. deren Feindberichte 

und -einstufungen hemmungslos abschreiben, war bis-

lang, wie die einschlägige Sammelrezension in AB 3/14 

konstatierte, von Verunsicherung wenig zu spüren. Hier 

wird vielmehr unverdrossen am wissenschaftlich umstritte-

nen Extremismus-Konzept festgehalten und „eine Art Poli-

zeiwissenschaft“ betrieben, „die die Grenzen des erlaubten 

Pluralismus absteckt“ (AB). 

Dabei gilt es zu differenzieren: Die Rechtsextremismus-

forschung übernimmt zwar nominell dieses Konzept, in der 

Sache aber wird oft das Extremismusmodell verworfen, 

wie jetzt noch einmal die Neuausgabe von Samuel Salz-

borns Schrift deutlich macht. (Zur Erstausgabe von 2014 

siehe die Rezension von Stephan Bundschuh im Journal für 

politische Bildung, 1/15.) Salzborn knüpft z. B. an die Fa-

schismuserklärung der Kritischen Theorie an und verweist 

auch darauf, dass dort erste Überlegungen zu einer kapita-

lismuskritischen Totalitarismustheorie entstanden – also zu 

einer Theorie, die später im Ost-West-Gegensatz zu einem 

antikommunistischen Kampfbegriff mutierte. Salzborns 

knapp gehaltene Einführungsschrift fokussiert auf die Fra-

ge, worin die Elemente rechtsextremer Weltanschauung 

bestehen und welche Entwicklungslinien dabei in Deutsch-

land und Europa – von der Nachkriegsgeschichte bis in die 

Gegenwart – zu verzeichnen sind. Der Redaktionsschluss 

der Neuausgabe lag Anfang 2015, sodass auch schon das 

Auftreten der AfD berücksichtigt werden konnte, aber na-

türlich nicht mehr die Entwicklungen seit der neuen Flücht-

lingspolitik mit dem nachfolgenden Aufschwung rechts-

radikaler, -populistischer und -terroristischer Aktivitäten. 

Hier wird der Autor wohl bald eine weitere Aktualisierung 

vorlegen müssen.

Der Sammelband des Politologen Eckhard Jesse, eines 

entschiedenen Vertreters der Extremismusforschung, re-

agiert am Rande auch auf die neueren Verunsicherungen. 

„Der Begriff des Extremismus ist umstritten“ (S. 9), heißt 

es im Einleitungsbeitrag des Herausgebers, der zudem be-

dingte Bereitschaft signalisiert, die Gefahren, die von der 

„Mitte der Gesellschaft“ ausgehen, stärker in den Blick zu 

nehmen (S. 24). Doch wendet er sich gleichzeitig gegen 

den Topos vom „Extremismus der Mitte“, da dieser dazu 

führen könnte, „den Extremismusbegriff zu entgrenzen 

und ihn damit zu entwerfen (wohl: entwerten, JS)“ (ebd.). 

Jesses Kollege Uwe Backes bestärkt diese Position in einem 

eigenen Beitrag des ersten, den theoretischen Grundlagen 

gewidmeten Teils, sodass, alles in allem, der Ansatz der 

bisherigen Forschung gerettet wird. Mit dem Politologen 
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republikanischen Ordnung aufschwingen, oder um „links-

radikale“ Bündnisse wie Syriza, die sich als Stabilisator 

der EU gegen nationalistische Fliehkräfte erweisen. Zum 

andern geht es um den allgemeinen europäischen Stim-

mungswandel der Renationalisierung und den dazugehö-

rigen Vormarsch rechtspopulistischer oder -radikaler Posi-

tionen in der Parteienlandschaft, sodass neofaschistische 

Formationen wie der französische Front National oder die 

italienische Alleanza Nationale, sofern sie sich ordentlich 

zur Wahl stellen, Koalitionsbereitschaft zeigen etc., dem 

Extremismus-Experten mittlerweile schon als gemäßigt 

erscheinen.

Die These von der zu beobachtenden Deradikalisierung 

verweist also im Grunde auf das Gegenteil: In vielen eu-

ropäischen Ländern wird Nationalismus, auch in seiner 

aggressiven, ausländerfeindlichen Form, hof- und koaliti-

onsfähig; die ganze EU ist ja mit einer solchen nationa-

len Welle befasst. Hier verzeichnen Parteien wie die öster-

reichische FPÖ oder die ungarische Fidesz – die übrigens 

in Pfahl-Traughbers Ungarn-Kapitel nicht erwähnt wird – 

große Erfolge. Die Gefahr des Faschismus wächst damit 

eindeutig, denn was ist er im Kern anderes, um es auf eine 

Kurzformel zu bringen, als radikalisierter Nationalismus? 

In der Perspektive des Extremismusforschers aber sind die 

Ränder das Problem, das Vordringen eines auf Aus- und 

Abgrenzung bedachten Nationalismus in die „Mitte der 

Gesellschaft“ erscheint da als Mäßigung. Und so bleibt die 

Praxis der einschlägigen Forschung genauso wie die der 

Verfassungsschutzbehörden – siehe NSU-Skandal, siehe 

Unterschätzung der „Reichsbürger“ – darauf fixiert, etwa 

bei der Linkspartei in Deutschland das linksextremistische 

Potenzial auszuloten, während das Bekenntnis zu einem 

starken Staat, der rücksichtslos die nationale Sache ver-

ficht, erst einmal und solange es nicht schwerkriminell auf-

fällt als gesundes Volksempfinden durchgeht.

V O N M A N F R E D  S C H WA R Z M E I E R  Globale Gerechtigkeit ist 

das Ziel, die Etablierung einer globalen Gerechtigkeitsethik 

der Weg. Dieser ist steinig, aber alternativlos. Am Beispiel 

der Migration zeigt Marianne Heimbach-Steins, woraus 

eine solche Ethik bestehen müsste und wie sie umgesetzt 

werden könnte. Aus der Perspektive christlicher Soziale-

thik erörtert sie „Entwicklungstendenzen, ethisch relevante 

Hintergrundfragen und sozialethische Kriterien für einen 

verantwortungsvollen politischen und gesellschaftlichen 

Umgang mit Migration und Integration“ (S. 11).

Ihre Vorgehensweise ist systematisch. Die einzelnen Ab-

schnitte bauen aufeinander auf, sie sind ineinander ver-

schränkt und die Argumentationslinie geht der Autorin an 

keiner Stelle verloren. Nach der empirischen Analyse der 

internationalen Migration besonders mit Fokus auf Euro-

pa und Deutschland und einer sehr erhellenden Reflexion 

über „Grenzen und Zugehörigkeiten“ leitet die Autorin mi-

grationsethische Orientierungen ab und entwickelt Kon-

turen einer globalen Migrationsethik. Der zweite, größere 

Teil ist der Betrachtung der „Einwanderer-Integration in 

Deutschland“ gewidmet. Auch dieser Abschnitt schließt 

mit der Entwicklung integrationsethischer Orientierungen. 

Resümierend formt sie ein Kriterienraster aus „ethischen 

Prüfsteinen“ für eine gerechtere Migrationspolitik in Euro-

pa und Deutschland.

Heimbach-Steins Folgerung, die Frage nach Grenzver-

läufen und nach der Bedeutung von Grenzen „auch im Be-

zug auf die Gesellschaften als Räume, in denen Gerechtig-

keitserwartungen beantwortet werden sollen,“ neu zu 

Marianne Heimbach-Steins: 

Grenzverläufe gesellschaftlicher 

Gerechtigkeit Migration – 

Zugehörigkeit – Beteiligung

Paderborn 2016

Verlag Ferdinand Schöningh, 
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REZENS IONEN Ulrich Schneider (Hrsg.): Kampf um die Armut von Johannes Schillo

VON JOHANNES SCHILLO  Ulrich Schneider, Hauptgeschäfts-

führer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, hat zusam-

men mit renommierten Armutsforschern und Kritikern des 

Neoliberalismus Ende 2015 einen Sammelband vorge-

legt, der die „sozialpolitische Gretchenfrage“ stellt: „Wie 

hältst du‘s mit der Armut im wohlhabenden, wenn nicht 

reichen Deutschland?“ (S. 51) Den Orientierungspunkt der 

Publikation bildet Schneiders These „Sprache macht Poli-

tik.“ (S. 7) Neoliberale Akteure hätten in den letzten Jah-

ren eine Offensive gegen sozialkritische Positionen auf den 

Weg gebracht, vor allem sei „der Armutsbegriff immer här-

teren Attacken ausgesetzt“ (S. 9). Die Sozialwissenschaft-

ler Christoph Butterwegge, Rudolf Martens und Stefan 

Sell sowie der Sozialethiker Friedhelm Hengsbach wenden 

sich gemeinsam mit Schneider gegen diese Attacken und 

wollen mit dem Sammelband nicht nur die sozioökonomi-

schen Sachverhalte klarstellen, sondern auch eine Repoli-

tisierung der Armutsdebatte bewirken.

Konsens der Autoren ist die gesellschaftspolitische 

Dringlichkeit des Themas, das nicht als Randfrage abgetan 

werden dürfe. In einem Interview zur Kölner Buchpräsen-

tation vom November 2015 erklärte Butterwegge, der ja 

auch als Kandidat fürs Bundespräsidentenamt Nachdruck 

auf die soziale Frage legte, heute könne man die Bundes-

republik weniger denn je seit ihrer Gründung als human, 

sozial und demokratisch bezeichnen, denn Erwerbslose 

und Arme würden seit den „Agenda“-Reformen „noch 

stärker als früher zu Faulenzern, Drückebergern und Sozi-

alschmarotzern erklärt und stigmatisiert. (…) Dass sich die 

Betroffenen meist resigniert ins Privatleben zurückziehen 

stellen, ist konsequent und richtig. Moderne Gesellschaf-

ten eint Dynamik, kulturelle wie weltanschauliche Plurali-

tät. Sie sind, so die Autorin, „in vielfältiger Hinsicht hetero-

gen“. Andererseits sind sie denkbar unterschiedlich, „nach 

geschichtlichen, rechtlichen und religiösen Traditionen, 

nach politischen Systemen, nach ökonomischen Verhält-

nissen, nach demographischer Entwicklung etc.“ (S. 12). 

So lange der Nationalstaat und seine Konstruktionsprin-

zipien (Souveränität und nationale Integrität) als dominie-

rendes politisches Ordnungsmodell „selbstverständlich und 

exklusiv vorausgesetzt“ werden, so lange wird die „sozial-

ethische Brisanz internationaler Migration in den moder-

nen Gerechtigkeitstheorien kaum zureichend abgebildet“ 

(S. 75). 

Für den Bereich Migration identifiziert Heimbach-Steins 

drei zentrale sozialethische „Vorrangregeln“, die aufeinan-

der aufbauen: 1.) „Der Vorrang der gemeinsamen Würde 

jedes Menschen als Geschöpf vor aller Differenz und der 

daraus begründbare menschenrechtliche Anerkennungs-

anspruch.“ Dies fördert eine kosmopolitische Denkweise 

und trägt zur Überwindung eines kolonialistischen Modells 

bei. 2.) „Der Vorrang der Person vor jeder gesellschaftli-

chen Institution fundiert die Argumentation zugunsten ei-

nes Rechts auf Zugehörigkeit“ und schließlich 3.) „Der Vor-

rang des Gemeinwohls vor partikularen Interessen bildet 

die Basis für eine gestufte Konzeption der Zuordnung von 

Beteiligungsrechten und Verteilungsansprüchen auf und 

zwischen den Ebenen lokaler, nationaler, internationaler 

und globaler Vergesellschaftung.“ (S. 78) Die Überordnung 

des Gemeinsamen, die Priorisierung vor dem Trennenden, 

dies ist eine Ethik, die „universalistisch, globalistisch und 

kosmopolitisch“ (S. 97) denkt. Damit wird zwangsläufig 

die Frage aufgeworfen, inwieweit die Zielländer selbst in 

Gegenwart (und Vergangenheit) dazu beigetragen haben, 

Flucht und Vertreibung nicht zu verhindern, sondern gar 

zu fördern.

Fazit: Die Autorin will ihre Publikation selbst als „vor-

läufigen Diskussionsbeitrag“ verstanden wissen, „der in 

vieler Hinsicht nach Fortschreibung, perspektivischer Er-

weiterung und theoretischer Fundierung ruft“ (S. 14). 

Heimbach-Steins Buch ist aber mehr als ein Diskussions-

beitrag. Es ist ein auf breit angelegter Kenntnis und syste-

matischer, klarer Argumentation gegründeter Trittstein auf 

dem Weg zur globalen Gerechtigkeit.

Ulrich Schneider (Hrsg.): Kampf 
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neoliberalen Mythen
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und kaum noch Einfluss auf politische Willensbildungs- 

und Entscheidungsprozesse nehmen, ist eine Folge ihrer 

sozialen Ausgrenzung und eine Gefahr für die Demokra-

tie.“ (heise.de, 16.11.15) Damit sind auch die Konsequen-

zen für die politische Bildung angesprochen, die allerdings 

im vorliegenden Sammelband nicht eigens zum Thema 

werden.

Der Band beginnt mit einem Beitrag von Schneider zum 

„Kampf um die Deutungshoheit über den Armutsbegriff“; 

erläutert wird vor allem das Konzept der relativen Armut, 

das auch die Basis für den Armutsbericht des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbands vom Jahr 2015 bildete. Damit stieß 

der Verband in der Öffentlichkeit auf große Resonanz. Der 

Autor setzt sich mit den von Kritikern erhobenen Einwän-

den auseinander, was dann Butterwegge mit seinem Bei-

trag „Armut – sozialpolitischer Kampfbegriff oder ideolo-

gisches Minenfeld?“ fortführt. Hier werden ebenfalls die 

Tendenzen der Bagatellisierung und Verdrängung aufs 

Korn genommen. Als Kernproblem im Kampf gegen die 

Armut stellt Butterwegge die Umverteilungsfrage heraus, 

attestiert jedoch der gegenwärtigen Regierung (wie auch 

in seiner jüngst veröffentlichten sozialpolitischen Halbzeit-

bilanz der Großen Koalition „Reichtumsförderung statt Ar-

mutsbekämpfung“, 2016) Ignoranz und Untätigkeit ange-

sichts der drängenden sozialen Probleme.

Anschließend blickt der Sozialwissenschaftler Stefan Sell 

(Betreiber des sozialpolitischen Blogs www.aktuelle-sozi-

alpolitik.de) auf den ersten Armuts- und Reichtumsbericht 

der Bundesregierung vom Jahr 2001 zurück und resümiert 

die seitdem gelaufene wissenschaftliche Debatte dahinge-

hend, dass sie das Konzept der relativen Einkommensar-

mut als zentralen Ansatz der Armutsforschung bestätigt 

habe. Der Sozialethiker Pater Hengsbach SJ greift dann 

unter der Überschrift „Armut wird gemacht“ das Versa-

gen der politischen Klasse in Deutschland auf, den gesell-

schaftlichen Reichtum gerecht zu verteilen. Dabei entwi-

ckelt er auch Kriterien, um den von Kritikern als Leerformel 

bezeichneten Gerechtigkeitsbegriff für die sozialpolitische 

Auseinandersetzung zu konkretisieren. Im Schlussbeitrag 

geht Rudolf Martens, Mitarbeiter der Forschungsstelle des 

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, dem Zusammenhang 

von Armutsentwicklung und explosionsartiger Zunahme 

neuer Formen von Mildtätigkeit („Tafeln“) nach. Der Autor 

zeigt, wie sich der Adressatenkreis der deutschen Tafeln 

markant ausgeweitet hat, und macht gleichzeitig auf wei-

terhin bestehende Bedarfslücken aufmerksam. Am Schluss 

zitiert er den ehemaligen Vorsitzenden des Bundesverban-

des Deutscher Tafeln – „Die Aufgabe der Tafeln ist es lang-

fristig, sich selbst überflüssig zu machen“ – und kommen-

tiert kurz und bündig: „So ist es.“ (S. 174)

Das Zahlenmaterial des Bandes ist auf dem Stand von 

Mitte 2015. Seitdem wurde eine Reihe neuerer Unter-

suchungen und Erhebungen veröffentlicht. Doch ist der 

Sammelband damit keineswegs inaktuell, sondern führt 

unmittelbar ins Zentrum der sozialwissenschaftlichen und 

-politischen Debatte über die bundesrepublikanische Le-

benslüge, in der hiesigen Wohlstandsgesellschaft komme 

im Prinzip jeder auf seine Kosten – und die wenigen sozi-

alen Härtefälle stellten eine bedauerliche, meist auf indivi-

duelles Fehlverhalten zurückführbare Ausnahme dar.

V O N R A I N E R  G R I E S  Im Vorwort wird ein Schlaglicht auf 

die aktuelle Lage geworfen: „Die Alarmsignale sind un-

überhörbar: Sinkende Wahlbeteiligung auf allen Ebenen, 

stetiger Rückgang der Mitgliedschaften in Parteien und 

Verbänden, die Abwendung von der Politik in Teilen der 

Bevölkerung, zunehmender Populismus, wachsende Ra-

dikalisierung, Miss- und Verachtung des politischen Füh-

rungspersonals – und alles das bei fehlendem Wissen 

über die parlamentarische Demokratie und ihre Strukturen 

und Prozesse, begleitet von einem lauter werdenden Ruf 

nach Mitbestimmung, mehr Demokratie und Bürgerbetei-

ligung. Die Fliehkräfte an den Rändern des  politischen 
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Herausforderungen erforderlich sind, bedarf es einer bil-

dungspolitischen Infrastruktur, die sich an den fachlichen 

und fachdidaktischen Mindeststandards orientiert.“ (S. 87) 

Aber mit Blick auf die Realität wird für Bayern konstatiert, 

dass das Absinken des Anspruchsniveaus eine schleichen-

de Entwertung politischer Bildung nach sich zieht. Diese 

Aussage bezieht sich vor allem auf bayerische Gymnasien. 

Es wird dargestellt, dass in Bayern die Zahl der Unterrichts-

stunden im Fach politische Bildung an Gymnasien deutlich 

unter der anderer Bundesländer liegt. 

Neben der Debatte über ökonomische und/oder politi-

sche Bildung greifen zwei Beiträge Herausforderungen auf, 

deren Bedeutung stark wächst: Der Einfluss der Medien 

auf politische Deutung und Einstellung, die Entwicklung zu 

einer „digitalen Mediokratie“ sowie die Entwicklung von 

Medienkompetenz. „Ziel ist das reflektierte Handeln mit 

Medien. Unsere mediatisierte Welt und Gesellschaft lässt 

sich nur noch mit Medienkompetenz verstehen. (…) Damit 

ist auch klar, dass es ohne ausreichende Medienkompe-

tenz keine erfolgversprechende politische Bildung geben 

kann.“ (S. 243)

Ein Hinweis im Titel auf den Anlass und die starke Fo-

kussierung des Sammelbandes auf Bayern wäre für an po-

litischer Bildung Interessierte hilfreich. Gleichwohl kann die 

Lektüre des Bandes schon aufgrund der vielfältigen The-

men empfohlen werden, wenn auch die Entwicklung der 

politischen Bildung in Bayern sich von der in anderen Bun-

desländern wie Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Nieder-

sachsen unterscheidet.

 Spektrums scheinen stärker zu werden.“ (S. 7) Die Brexit-

Kampagne und das Ergebnis des EU-Referendums in Groß-

britannien im Juni 2016 sind geradezu ein aktueller Be-

leg für diese Beschreibung – und dass sie nicht nur für 

Deutschland gilt.

Ein wirksames Mittel gegen Politikverdruss, Apathie, 

Extremismus und Populismus ist ein Mehr an politischer 

Bildung – so der Verlag in seiner Ankündigung. Doch ihre 

Wirkung kann sie nur entfalten, wenn sie nicht als Feuer-

wehr missbraucht wird, sondern die Chance hat, in der 

Breite und nachhaltig zu wirken. Die Feststellung „Demo-

kratie braucht Demokraten“ wird dem früheren Reichsprä-

sidenten Friedrich Ebert zugeschrieben. Sie galt nicht nur 

für die Weimarer Republik, sie bleibt aktuell und eine gro-

ße Herausforderung.

„In Sonntagsreden herrscht große Einigkeit darüber, 

dass politische Bildung ein wirksames Mittel gegen Extre-

mismus und Radikalisierung ist. Doch wie sieht am Montag 

die Realität aus?“ (S. 7)

Auf diesen „Montag“, auf diese Realität werfen die Bei-

träge dieses Sammelbandes einen Blick – mit einer starken 

Fokussierung auf die Entwicklung der politischen Bildung 

in Bayern. Das 50jährige Bestehen der Deutschen Vereini-

gung für politische Bildung e. V. war Anlass für die Akade-

mie für Politische Bildung und den Landesverband Bayern 

der Deutschen Vereinigung für politische Bildung e. V., die-

sen Sammelband vorzulegen – als Rückblick, Bestandsauf-

nahme und Ausblick, als Auseinandersetzung mit den Her-

ausforderungen die eine globalisierte, digitale Medienwelt 

für politische Bildung mit sich bringt.

Mit 14 nach Art, Position, Stil und Thema sehr vielfälti-

gen Beiträgen reicht der Bogen von grundsätzlichen Fra-

gen der politischen Urteilsbildung und Wertediskussionen 

über Politikdidaktik, Entwicklungsgeschichte der politi-

schen Bildung an bayerischen Schulen, außerschulische Bil-

dung in Bayern, Bedeutung der Medien bis zu Methoden 

und Formaten der politischen Bildung. Die thematische 

Breite des Bandes, die auch z. B. die jahrelange kontrover-

se Debatte um die Abgrenzung zu oder Verbindung mit 

anderen Fächern in den Schulen umfasst wie die Stellung 

der politischen Bildung, Politikdidaktik an den Hochschu-

len und die dortige Vorbereitung der Lehrer/-innen auf ihre 

Arbeit in den Schulen, bietet interessante Einblicke in das 

historisch entwickelte Verständnis von politischer Bildung.

An verschiedenen Stellen wird die Bedeutung der politi-

schen Bildung auch mit Forderungen verbunden: „Um die 

Bürger mit Kompetenzen auszustatten, die für eine demo-

kratische Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen 
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REZENS IONEN Verena Haug: Am „authentischen“ Ort von Norbert Reichling

V O N  N O R B E R T  R E I C H L I N G  Gedenkstätten haben in den 

letzten 25 Jahren einen außerordentlichen Bedeutungs-

zuwachs erfahren; dennoch blieben zentrale Dimensionen 

ihres Tuns im Diffusen: Die seit dem Ende der 70er Jah-

re durchgesetzte Etikettierung als „Lernorte“ beantwortet 

nicht die Fragen, in welchem Verhältnis Wissen und Empa-

thie stehen, warum die „Tatbeweise“ der frühen Gedenk-

stätten durch eher diskursive Arrangements ergänzt oder 

ersetzt wurden, und in welchem Ausmaß es legitim ist, an 

diesen Orten „historische Sinnstiftung“ zu inszenieren. Da 

kann ein wenig Empirie nicht schaden.

Verena Haug referiert zunächst die Stufen der Etablie-

rung von Gedenkstätten in DDR und Bundesrepublik so-

wie die Funktionszuschreibungen, die sich damit verbun-

den haben. Sodann stellt sie ihr eigenes Forschungsdesign 

vor: eine Untersuchung der Interaktion nämlich, die sie in 

Führungen, während Studien- und Projekttagen an fünf 

verschiedenen Orten beobachten konnte. Sie schließt da-

mit an Untersuchungen von Wolfgang Meseth u. a. an, die 

in ähnlicher Weise das „Unterrichtsgeschehen“ historisch-

politischer Bildung auf seine Widersprüche hin analysiert 

haben. Die linearen Ziele von Curricula, Geschichts- und 

Bildungspolitik brechen sich ja vielfach im kommunikativen 

Prozess – auch an den historischen Orten, die authentisch 

genannt werden. Im „Gütesiegel“ der angenommenen Au-

thentizität amalgamieren sich zwar außerordentliche Wir-

kungserwartungen, die Wissen, Einstellungen, aktuelles 

zivilgesellschaftliches Verhalten und vieles mehr umschlie-

ßen, ebenso reformpädagogische Illusionen über Effek-

te „unmittelbarer Anschauung“. Tatsächlich aber stellen 

die kommunikativen Abläufe solcher Lernarrangements 

weiterhin eine „black box“ dar, in die die Autorin hinein-

leuchtet: Was wird aus den Freiheitsversprechen dieser 

außerschulischen Bildungsangebote im Spagat zwischen 

erzieherischen Ansprüchen und Autonomie-Versprechen?

Teilnehmende Beobachtungen und (verschriftlich-

te) Audio-Aufzeichnungen in 18 Veranstaltungen unter-

schiedlicher Formate machen das Datenmaterial aus, mit 

dem Haug arbeitet. Methodische Details können hier aus 

Platzgründen nicht wiedergegeben werden. Analysiert 

werden insbesondere die Anfangs- und Schlussphasen der 

Bildungsprogramme mit Schülerinnen und Schülern, das 

Verhältnis von Lernen und „Gedenken“ sowie die implizi-

ten Disziplinierungsvorgänge, die von diesen belastenden 

Stätten – „Orten höchster Alarmstufe“ – ausgehen. Denn 

die offenkundige Polyvalenz der Gedenkstätten – Lernort, 

Friedhof, Museum, z. T. Übernachtungsstätte – löst Unsi-

cherheiten aus. Was ist hier „angemessenes Verhalten“?

Auf den ersten Blick lassen die Veranstaltungs-Skizzen 

das Bemühen erkennen, offene und persönliche Aneig-

nungsprozesse zu initiieren und Aushandlungsprozesse 

zuzulassen. Doch spätestens in den Versuchen, den Ler-

nenden einen Zugang an Opfer-Erfahrungen zu bahnen, 

verflüchtigt sich solche Freiheit zumeist in den Routinen ei-

ner „pflichtgemäßen“ Rezeption und „kontextsichernder“ 

pädagogischer Interventionen. Dass und wie ganz unter-

schiedliche pädagogische „Rahmungen“ anwesend und 

wirksam sind (nämlich durch Gedenkstättenpädagogik und 

Schule), verdeutlichen insbesondere die Schluss-Sequenzen 

solcher Veranstaltungen: Die Gefahr einer bloßen Produk-

tion „sozial erwünschter Antworten“ ist hoch.

Denn die Spannungen zwischen auratischem Ort und 

verkündeter Offenheit, zwischen Opferperspektive und 

wissenschaftsgestützter Einbettung, zwischen Empathie-

förderung und Überwältigungsverbot, zwischen schu-

lischer Einbettung und der Erwartung außerschulischer 

Kreativität und Unmittelbarkeit, auch zwischen den Exper-

tinnen und Experten vor Ort und den begleitenden Lehr-

personen, zwischen emotionaler Überforderung durch die 

NS-Großverbrechen und der Enttäuschung, nicht „betrof-

fen genug“ zu sein, sind nicht aufzulösen, sondern nur 

reflektiert auszuhalten. Manches an diesen Spannungen 

ist durchaus auch für andere Formate außerschulischer Bil-

dung relevant – an den Mordstätten des NS-Regimes aber 

eben noch komplizierter.

Verena Haugs Studie vermittelt anschaulich, wie kom-

plex solche Settings in Wirklichkeit sind. Dahinter wird ein 

nicht ganz neues Bildungsthema sichtbar: Es geht darum, 

ein „Recht der Sache“ (das in diesem Fall die Rechte der 

Verena Haug: Am „authentischen“ 

Ort Paradoxien der Gedenkstätten- 

pädagogik

Berlin 2015
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REZENS IONEN Sebastian Klinge: 1989 und wir von Heidi Behrens

VON HE ID I  BEHRENS  „1989 und wir“ titelten im Jahr 2009 

bereits Norbert Frei und Saskia Handro. Die erneute Ver-

wendung weckt Neugier, zumal der Untertitel der vorlie-

genden Veröffentlichung und vor allem ihr Umfang eine 

gründliche Beschäftigung mit nach wie vor kontroversen 

Gegenständen versprechen. Der Band, eine Dissertation an 

der Universität Jena, gliedert sich nach Vorwort und Ein-

leitung in zwei Teile, „Elemente einer Geschichte der DDR-

Erinnerung“ und „Geschichten eines Endes – 1989/2009“, 

mit insgesamt fünf Kapiteln und mehr als 30 Unterkapiteln. 

Resümierend fragt der Autor danach, was die DDR-Erinne-

rung (an)treibt. Der Aufbau der Arbeit reflektiert die dama-

ligen Ereignisse vom Machtzerfall der SED bis zur Öffnung 

der Berliner Mauer, wobei es Klinge um Sprechweisen 

geht und um die Beweggründe des späteren geschichts-

politischen Handelns von Wissenschaft, Aufarbeitungsiniti-

ativen und Medien anlässlich des Erinnerungsjahres 2009; 

dabei identifiziert er entsprechend seinem methodischen 

Zugang komplexe, die Öffentlichkeit mobilisierende „Ak-

teur-Netzwerke“ im Sinne Bruno Latours. Dies schließt ein 

„kosmopolitisches“, d. h. die Elemente Politik, Gesellschaft 

und Kultur integrierendes und deren Interaktion vorausset-

zendes Verständnis von Geschichtspolitik ein.

Der Verfasser analysiert also die Historisierung der Er-

eignisse von 1989 und ihre memoriale Vergegenwärti-

gung. Er betrachtet das „Panorama“, vor dem sich Vermitt-

lung und Gedenken abgespielt haben, sowie die „Qualität“ 

geschichtspolitischer Dynamiken. Ihn interessiert zudem, 

wie die Themen Friedliche Revolution und Mauerfall in der 

Gesellschaft präsent gehalten werden. Die Arbeit beein-

druckt durch ihre Sättigung mit Literatur, Quellen, Stim-

Opfer einschließt) und ein „Recht der Lernenden“ auszu-

tarieren. Im untersuchten Zusammenspiel von formaler 

und non-formaler Bildung, von Schule und moderner Ge-

denkstättenpädagogik liegen Konflikte, derer sich alle Be-

teiligten bewusster werden sollten. Haug weist drastisch 

darauf hin, wie überschätzt die „authentischen Orte“ für 

das historisch-politische Lernen sind und wie viel Sorgfalt, 

Aufwand, Reflexion, Aus- und Fortbildung für die päda-

gogische Interaktion an diesen Orten aufzuwenden sind. 

Ungeachtet vieler Dilemmata und des hier und da geschil-

derten Scheiterns demonstriert sie auch, dass diese Kom-

munikation Chancen des Gelingens hat.

Sebastian Klinge: 1989 und wir

Geschichtspolitik und Erinnerungs kultur 

nach dem Mauerfall

Bielefeld 2015

transkript-Verlag, 435 Seiten
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REZENS IONEN Sebastian Klinge: 1989 und wir von Heidi Behrens

men und Medien. In seiner akribischen, diskurstheore-

tisch geleiteten Auseinandersetzung wählt Klinge in den 

verallgemeinernden Teilen jedoch ein Abstraktionsniveau, 

welches die in den kenntnisreichen Beispielen und Illust-

rationen aufgehobenen Merkmale Pluralität oder Wider-

sprüchlichkeit notwendig glättet, und das, obwohl man-

che Beschreibung von Präsentationen oder Aktionen sehr 

ins Detail geht. Auch angesichts disparater Befunde, so zur 

„Unrechtsstaatsdebatte“ oder zum alltagsgeschichtlichen 

Ansatz, bleibt er auf dem eingeschlagenen Weg – selbst 

heterogene Biographien ehemaliger Bürgerrechtler bewir-

ken keine Irritation. Die Lesarten sollen seine Pointen stüt-

zen, insbesondere, was die Intentionen der zu „Apparatu-

ren“ verbundenen geschichtspolitischen Akteure betrifft. 

Ihnen sei es, kurz gesagt, in unzähligen Formen letztlich 

immer um den Wert von Freiheit und Demokratie und das 

von einer „kommenden Gemeinschaft“ getragene euro-

päische Einigungsprojekt gegangen. Repräsentanten der 

Geschichts- und Politikwissenschaft, der Philosophie u. a. 

Disziplinen fungieren vielfach als Gewährsleute für Klinges 

Deutungen. Er sieht in verschiedensten Praxen, beispiels-

weise den künstlerischen Installationen in Leipzig zwanzig 

Jahre nach jenem entscheidenden 9. Oktober 1989, eine 

„nahezu exakte Umsetzung des Gespenstigen aus Derri-

das Hantologie“ (S. 244). Formulierungen zur „nahtlosen“ 

Passung von Theorie und Praxis finden sich in etlichen 

Unterkapiteln. 

Dass wenig Raum bleibt für Ambivalenzen überrascht 

insofern, als der Verfasser im Vorwort ankündigt, den Ak-

teuren folgen und „keine ordnende und kategorisieren-

de ‚Setzkastenwissenschaft‘“ (S. 10) betreiben zu wollen. 

Vorinformierte, geduldige Leser/-innen werden dennoch 

die genauen Rückblicke auf das Geschehen zwischen dem 

7. Oktober und dem 9. November 1989 schätzen, und sie 

finden reichlich Anschauung zum Komplex der „Aufarbei-

tung“. Nicht zuletzt lassen sich gewichtige Narrative jener 

Zeit (wieder)entdecken. Klinges Arbeit vermag historische 

Überschreibungen und geschichtspolitische Muster, spezi-

ell das „Gespenstige“, das sind „duplizierende, simulieren-

de, imitierende“ Akte (S. 396), im Kontext des Jahres 2009 

kenntlich zu machen. Sie verdeutlicht mehrere kongruente 

Funktionen und Motive von Mittlern, seien es historisch-

politische Bildner/-innen, Zeitzeugen, Künstler, Medien 

(diese maßgeblich), Schulklassen und viele weitere. 

Die Diskurse über die DDR und die Friedliche Revoluti-

on haben sich seither weiterentwickelt; sie sind „diverser“, 

offener und sachlicher geworden bei gleichzeitigem Fort-

leben der pädagogischen „Überwältigungsgefahr“ in ei-

nigen Gedenkstätten der SZB-/DDR-Geschichte. Und was 

Lutz Niethammer vor längerer Zeit auffiel, gilt noch immer, 

nämlich die Diskrepanz von historischer Darstellung und 

privaten Erinnerungen bundesdeutscher Teilgesellschaften. 

Konkurrierende Gedächtnisse gehören, wie es scheint, auf 

lange Sicht zum Nachleben von „1989“, haben aber in die-

ser ansonsten weit ausgreifenden Untersuchung nur gerin-

ge Beachtung gefunden.
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AdB Aktuell

„Demokratie in Gefahr? Rechtspopulismus und die Krise der politischen Repräsentation“

Bericht von der AdB-Fachtagung zum Jahresthema 2017

Die politische Landschaft verändert sich – in Deutschland, 

in Europa, in der Welt. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, 

wie schnell demokratische Strukturen durch Polarisierung 

und rechtspopulistisches Agieren erschüttert und die Legi-

timität demokratischer Entscheidungen und Instanzen in 

Frage gestellt werden können. Diese Entwicklungen haben 

die politische Kultur negativ verändert. Offen als rechtsex-

trem erkennbare Einstellungen und Gruppen werden stär-

ker und lauter.

Diese Entwicklungen nimmt der Arbeitskreis deutscher 

Bildungsstätten (AdB) zum Anlass, den Schwerpunkt sei-

ner Arbeit im Jahr 2017 auf das Thema „Demokratie in 

Gefahr? Rechtspopulismus und die Krise der politischen 

Repräsentation“ zu legen. Als Auftakt für die Aktivitäten 

zum Jahresthema fand vom 22. bis 23. November 2016 im 

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho eine Fachtagung 

statt, die mit über siebzig Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern sehr gut besucht war.

Ulrich Ballhausen, Vorsitzender des AdB-Vorstands, er-

öffnete die Veranstaltung und betonte die Dringlichkeit, 

dass sich Träger und Einrichtungen politischer Bildung 

als zivilgesellschaftliche Akteure stärker in die politischen 

Debatten einbringen müssten. Schon heute bestim-

men Rechtspopulisten in Parlamenten, Ausschüssen und 

 Gremien die Diskussionen mit und entscheiden auch über 

die politische Bildung. Hier bedarf es anderer, neuer Ausei-

nandersetzungsformen als bisher und es bedarf klarer Posi-

tionen. Hierfür Orientierung und Motivation zu geben, sei 

ein zentrales Ziel dieser Tagung.

Den Eröffnungsvortrag hielt Professor Dr. Achim Schrö-

der, Jugend- und Bildungsforscher, der anhand von fünf 

Thesen das schwindende Vertrauen in das politische Sys-

tem und die strukturelle Krise der repräsentativen Demo-

kratie, die sich in der hohen Zahl der Nichtwähler/-innen 

und der sinkenden Zahl von Parteimitgliedern manifestiert, 

in den Blick nahm. Er beschrieb die steigende soziale Un-

gleichheit, die durch eine „neoliberale Komplizenschaft“ 

(Nachtwey) abgesichert werde. Er betonte die Rolle der Fa-

milie bei der Reproduktion gesellschaftlicher Herrschafts-

verhältnisse und die Relevanz von Emotionen in der Politik 

und für die politische Willensbildung, die einerseits viel-

fach unterschätzt und andererseits mit einem Sprung ins 

„Postfaktische“ auf den Kopf gestellt werde.

Der zweite Vortrag zum Thema „Wer ist das Volk? 

Rechtspopulismus und Demokratie“, gehalten von Dr. 

Marcel Lewandowsky, Helmut-Schmidt-Universität Ham-

burg, gab einen guten Einblick in die unterschiedlichen 

Lesarten von Rechtspopulismus und Rechtextremismus 

und in die jeweiligen Abgrenzungsmechanismen. Der 

Referent beschrieb den Rechtspopulismus als identitäres 

Demokratieverständnis, das als Stilmittel, aber auch als 

(Partei)Ideologie genutzt werde. Demokratie, so Lewan-

dowsky, beruhe auf zwei Säulen. Die demokratische Säule 

garantiere die Volkssouveränität und das Majoritäsprinzip, 

die verfassungsstaatliche Säule stehe für die rechtsstaatli-

che Einhegung der Volkssouveränität. Populismus berufe 

sich allein auf die Volkssouveränität. „Das Volk“ ist Trä-

ger der Legitimation. Die rechtsstaatliche Einhegung der 

Volkssouveränität, die für den Erhalt der Demokratie un-

erlässlich ist, werde abgelehnt. Rechtspopulismus als Stil-

mittel geriere sich als „Bewegung“, die vor allem über 

eine charismatische Führungspersönlichkeit gewinnt. In-

stitutionell verlange der Populismus, so der Referent, die 

Prof. Dr. Achim Schröder stellt sich den Fragen der Teilnehmenden 

nach seinem einführenden Vortrag, moderiert von Ina Bielenberg, 

Geschäftsführerin des AdB Foto: AdB
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ungeteilte  S ouveränität des Volkes, mit Blick auf die politi-

schen Prozesse eine autoritäre Umsetzung des Mehrheits-

willens. Das identitäre Demokratieverständnis zeige sich 

in der Betonung der eigenen (kulturellen) Identität, im Be-

drohungsszenario von außen („Überfremdung“) und von 

innen (Erosion traditioneller Lebensweisen), in der (Wie-

der)Herstellung von Identität als Staatsaufgabe, im Wohl-

fahrtschauvinismus, im Nativismus und Rechtspopulismus.

Der Einladung zu einer Podiumsdiskussion mit dem Titel 

„Gut vertreten? – Die Beziehung zwischen politisch Verant-

wortlichen und Bürgerinnen und Bürgern“ waren Christi-

an Dahm, MdL NRW, Rocco Wilken, Bürgermeister von 

Vlotho sowie Julia Stute, Fraktionsvorsitzende der CDU 

im Stadtrat von Vlotho, gefolgt. Moderiert wurde die Ge-

sprächsrunde von Ina Bielenberg, Geschäftsführerin des 

AdB. Die Gesprächsrunde diente dem Ziel, die Perspektive 

politischer Verantwortungsträger/-innen auf das Tagungs-

thema aufzuzeigen. Thematisiert wurden die Bürgernähe 

der Politiker/-in, die Motivation der Menschen zu politi-

schem Engagement, die wachsende Politikferne sowie die 

sinkende Wahlbeteiligung. Der Zusammenhang von Poli-

tik und politischer Bildung war ebenfalls Gesprächsthema. 

Diskutiert wurde, dass Politik, die nicht deutlich machen 

kann, dass sie die Anliegen der Bürger/-innen aufgreift 

und ernstnimmt, nicht als legitim anerkannt wird. Wenn 

aber Politik diese Aufgabe nicht erfüllt, dann wird auch 

politische Bildung ins Leere laufen. Andererseits kann aber 

politische Bildung die Bürger/-innen dabei unterstützen, 

ihren eigenen Anliegen Ausdruck zu verleihen. In diesem 

Sinne wünschen sich alle Teilnehmenden auf dem Podium 

mehr gute politische Bildung sowohl in Schulen als auch 

in Einrichtungen der außerschulischen Bildung.

Der zweite Tag der Veranstaltung startete mit der Ar-

beit in drei Workshops, in denen die politische Bildung mit 

„besorgten“ Bürgerinnen und Bürgern, die Auseinanderset-

zung mit Rechtspopulisten in zivilgesellschaftlichen Struk-

turen sowie die aktuellen Herausforderungen politischer 

Bildung im Fokus standen. Sebastian Reißig, Geschäftsfüh-

rer der Aktion Zivilcourage e. V. in Pirna, berichtete von der 

Arbeit seines Vereins und den neuen Wegen politischer 

Bildungsarbeit, um Menschen wieder für die Demokratie 

zu gewinnen. Martin Arndt, Bildungsreferent des Vereins 

Soziale Bildung e. V. in Rostock, diskutierte mit den Teil-

nehmenden Strategien des Umgangs mit Rechtspopulis-

ten in Gremien und Parlamenten. Und Christian Kirschner, 

Jugendbildungsreferent in der Bildungsstätte Alte Schule 

Anspach – basa e. V., stieß in der dritten Arbeitsgruppe 

eine Diskussion über die Aufgaben politischer Bildung in 

Krisenzeiten an, die auch eine mögliche Neubewertung 

des Beutelsbacher Konsenses einschloss.

Nach der Arbeitsphase in den Workshops gab Gina Eb-

ner, Generalsekretärin der European Association for the 

Education of Adults (EAEA) aus Brüssel mit ihrem Beitrag 

„Vision oder Erosion? Zur Entwicklung der Demokratie aus 

europäischer Perspektive“ einen Einblick in europäische 

(Aushandlungs-)Prozesse. Sie berichtete, dass sich die 

Transparenz in der EU durch den Druck der Zivilgesellschaft 

und die Einführung eines Transparenzregisters verbessert 

habe, dass sich aber die Möglichkeiten für EU-Politiker/-

innen, mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt in Kon-

takt zu kommen, durch die Reduzierung des Bürgerschafts-

programms verringert habe. Die Paris Declaration mache 

zum ersten Mal deutlich, dass sich Bildung auch um die 

Dr. Marcel Lewandowsky bei seinem Vortrag

Foto: AdB
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 Vermittlung von Werten kümmern müsse. Die politische 

Bildung habe im Sinne von Demokratiebildung eine deut-

liche Höherbewertung erfahren. Die Referentin ermutigte 

die Teilnehmenden, auf die EU-Parlamentarier zuzugehen, 

das Gespräch zu suchen, mit kurzen Texten auf Themen 

aufmerksam zu machen, Hintergrundinformationen wei-

terzugeben und gute Beispiele zu beschreiben und damit 

sichtbar zu machen.

Zum Abschluss der Tagung gab Karin Pritzel, Herbert-

Wehner-Bildungswerk, Dresden, einen Rückblick aus Trä-

gersicht. Sie resümierte zahlreiche Anregungen aus den 

Vorträgen und Workshops für die eigene Bildungsarbeit 

und wies darauf hin, dass dringend eine stärkere Lobby 

gebraucht würde: Aufgabe der Träger politischer Bildung 

sei es, sich für die Stärkung der Zivilgesellschaft und der 

politischen Bildung stark zu machen. Ina Bielenberg gab 

einen Rückblick aus Verbandssicht. Sie benannte drei As-

pekte, die den Verband im kommenden Jahr bei der Um-

setzung des Jahresthemas beschäftigen müssen: Was be-

deutet der Rückzug in irrationale Argumentationen und 

die Rolle der Emotionen bei politischen Entscheidungen für 

die politische Bildungsarbeit? Wie kann politische Bildung 

der doppelten Abgrenzung (vertikal und horizontal) von 

Rechtspopulisten entgegenwirken? Und welche Strategien 

greifen bei Rechtspopulisten, die – anders als Rechtsex-

tremisten – nicht mit Nicht- oder Antidemokraten gleich-

zusetzen sind?

Bei allen Diskussionen ging es immer auch um die Fra-

gen des Verständnisses und der Aufgaben politischer Bil-

dung. Vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftli-

chen Entwicklungen stellt sich also die Frage nach dem 

Professionsverständnis noch einmal neu: Wen sollte oder 

wenn will die politische Bildung erreichen? In welchem 

Verhältnis steht die politische Intervention zur politischen 

Bildung? Hier mehr Klarheit zu gewinnen, ist ebenso eine 

Aufgabe für das kommende Jahr.

Teilnehmende des Podiums (v. li. n. re.): Rocco Wilken, Julia Stute, 

Christian Dahm, Ina Bielenberg Foto: AdB
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AdB-Stellungnahme „Demokratie in Gefahr? 

Rechtspopulismus und die Krise der 

politischen Repräsentation“

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) 

setzt sich für eine demokratische Gesellschaft ein, die 

sich durch eine Vielzahl von Interessen und eine Plu-

ralität von Werten, durch die Unterschiedlichkeit von 

Lebensentwürfen und politischen Überzeugungen aus-

zeichnet. Diese verschiedenen Interessen miteinander 

in einen Austausch zu bringen, Kompromisse zu finden 

und Konflikte zu regulieren ist die Kernaufgabe der re-

präsentativen Demokratie. Es hat sich jedoch gezeigt, 

wie leicht demokratische Strukturen durch Polarisierung 

und rechtspopulistisches Agieren erschüttert und die 

Legitimität demokratischer Entscheidungen und Instan-

zen in Frage gestellt werden können. Diese Entwicklung 

hat die politische Kultur negativ verändert und zum Er-

starken von offen als rechtsextrem erkennbaren Einstel-

lungen und Gruppen geführt.

Krise der politischen Repräsentation

In der Wahrnehmung vieler hat sich eine Distanz he-

rausgebildet zwischen Bürgerinnen und Bürgern und 

politischen Eliten. Die Gründe dafür sind vielschichtig 

und komplex. Sie liegen vor allem in der sozialen Spal-

tung und in gesellschaftlichen Exklusionsprozessen, die 

dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes zuwider lau-

fen. Sie sind zudem in der abnehmenden gesellschaftli-

chen Bindungs- und Integrationskraft von Parteien, Ge-

werkschaften und Religionsgemeinschaften zu finden 

sowie in der sinkenden Bereitschaft, sich langfristig po-

litisch zu engagieren. Sie liegen in der Transformation 

des öffentlichen Meinungs- und Willensbildungsprozes-

ses durch die digitalen Medien und nicht zuletzt sind 

sie eine Folge der Globalisierung, die politischen Re-

gelungsbedarf in supranationale Institutionen verlagert 

hat, ohne dass diese über eine direkte demokratische 

Legitimation verfügen.

Viele Bürgerinnen und Bürger haben den Eindruck 

gewonnen, dass sich Politik und politisch Verantwort-

liche von ihrer Lebenswelt entfernt haben und sich um 

ihre Belange nicht kümmern. Der eigene Einfluss auf 

Politik wird als gering eingeschätzt, die eigene politi-

sche Beteiligung z. B. durch die Ausübung des Wahl-

rechts zunehmend als wirkungslos angesehen. Dieses 

Gefühl der Entfremdung und Überforderung nutzen 

Rechtspopulisten.

Rechtspopulismus im Aufschwung

Rechtspopulisten, die z. B. als Rednerinnen und 

Redner auf den Kundgebungen der Pegida-Bewegung 

auftauchen oder eine ideologische Heimat in der Par-

tei „Alternative für Deutschland“ gefunden haben, stel-

len vermeintlich einfache Fragen und geben Antwor-

ten, die die Komplexität der Sachverhalte ausblenden. 

Sie bedienen sich eines simplen Weltbildes von „unten“ 

und „oben“, das dazu dient, die Legitimität der reprä-

sentativen Demokratie zu bestreiten. Ihre propagierte 

Fiktion eines homogenen „wir“ wertet alle anderen, die 

nicht diesem „wir“ angehören, ab. Damit verbunden 

sind ein autoritäres Demokratieverständnis und die Aus-

grenzung anderer: Menschen anderer Hautfarbe, Her-

kunft oder Religion, aber auch derjenigen, die politi-

sche Verantwortung tragen, die in den Medien tätig 

sind oder die sich (ehrenamtlich) um Geflüchtete küm-

mern. Rechtspopulismus setzt auf Nationalisierung, Eth-

nisierung und Kulturalisierung sozialer, politischer und 

ökonomischer Probleme. Er ist antipluralistisch, diskri-

minierend und rassistisch und damit unvereinbar mit 

demokratischen Werten.

Erhalt der demokratischen politischen Kultur

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten und sei-

ne Mitglieder positionieren sich eindeutig und enga-

giert gegen Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und 

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Sie sehen es 

als ihre Aufgabe an, den Stellenwert der Demokratie zu 

vermitteln und Räume für den demokratischen Diskurs 

bereitzustellen, in denen Menschen ihre eigene Haltung 

reflektieren und sich mit anderen Positionen konstruktiv 

auseinandersetzen können.

Im Hinblick auf den aktuellen Rechtspopulismus und 

die Bedrohung der repräsentativen Demokratie sehen 

sie ihre Aufgabe insbesondere darin, 

„Demokratie in Gefahr? Rechtspopulismus und die Krise der politischen Repräsentation“

Die AdB-Mitgliederversammlung verabschiedet Stellungnahme zum Jahresthema 2017
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• Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu versetzen, 

die antidemokratischen und menschenfeindlichen 

Potenziale rechtspopulistischer Agitation on- wie 

offline zu erkennen, aufzudecken und dagegen 

vorzugehen; 

• der Themensetzung der Rechtspopulisten entgegen-

zutreten. Dazu gehört, Begriffe, die z. B. nationalso-

zialistisch belegt sind, als solche zu benennen und 

nicht zu übernehmen, damit sie nicht Teil des öffent-

lichen Diskurses werden.

• den untrennbaren Zusammenhang zwischen freien 

Medien und einer demokratischen, offenen Gesell-

schaft aufzuzeigen und die unverzichtbare Rolle der 

Medien in der Demokratie zu vermitteln;

• demokratische Grundprinzipien wie Dialogbereit-

schaft, Gleichwertigkeit, Gewaltfreiheit und Aner-

kennung der Menschenrechte zu stärken;

• Partizipationsmöglichkeiten an Politik und Gesell-

schaft aufzuzeigen, Kompetenzen zur politischen 

und gesellschaftlichen Beteiligung zu vermitteln und 

die Motivation zur Mitwirkung zu stärken – gerade 

auch bei denjenigen, die sich abgehängt und ausge-

schlossen fühlen.

Gesellschaftspolitische Aufgaben

Politische Bildung braucht zur Umsetzung ihrer Zie-

le die Unterstützung und Wertschätzung der Politik. Es 

muss politischer Konsens sein, dass die außerschuli-

sche politische Bildung unabdingbarer Bestandteil der 

Bildung jugendlicher und erwachsener Menschen ist.

Im Hinblick auf den erstarkten Rechtspopulismus 

und die Bedrohung der repräsentativen Demokratie se-

hen der AdB und seine Mitglieder die Aufgaben der po-

litisch Verantwortlichen insbesondere darin,

• bürgernahe Beteiligungsformen zu entwickeln und 

zu fördern, die es allen Menschen ermöglichen, ihre 

Anliegen und Interessen einzubringen und Gehör zu 

finden;

• dem durch Rechtspopulisten propagierten Gegen-

satz von „wir“ und „die anderen“ entgegenzutreten 

mit dem Ziel, alle in die Ausgestaltung des demokra-

tischen Gemeinwesens einzubeziehen;

• sich für die Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen 

einzusetzen, da diese eine Scharnierfunktion einneh-

men und sowohl den gesellschaftlichen Zusammen-

halt befördern als auch Interessen und Anliegen der 

Gesellschaft an Politik weiterleiten;

• sich mit den von rechtspopulistischer Agitation und 

rechtsextremer Gewalt Betroffenen solidarisch zu 

zeigen und sie zu schützen.

Mehr denn je gilt, dass Demokratien aufgeklärte 

Demokratinnen und Demokraten brauchen und dass 

Demokratie immer wieder (neu) gelernt werden muss. 

Diese Daueraufgabe kann nur im Zusammenspiel von 

Politik und politischer Bildung erfolgreich wahrgenom-

men werden. Die Träger und Einrichtungen politischer 

Bildung im AdB qualifizieren und motivieren Menschen, 

ihren Alltag – egal ob in Familie, Freizeit, Schule oder 

Arbeitswelt – demokratisch zu gestalten. Die politisch 

Verantwortlichen müssen dauerhaft die Beteiligungs-

rechte und -möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger 

an einer transparenten und dem Gemeinwohl dienen-

den Politik stärken, um die Partizipation aller als demo-

kratische Grundvoraussetzung zu garantieren. 

Verabschiedet auf der Mitgliederversammlung des AdB 

am 24.11.2016 in Vlotho

Mit dieser Stellungnahme und der Fachtagung zum Jahres-

thema 2017 wurde das Startsignal für die Aktivitäten der 

Mitgliedseinrichtungen zum Jahresthema im kommenden 

Jahr gegeben. Diese Aktivitäten werden an die vielfältige 

Bildungsarbeit der Träger politischer Bildung anknüpfen, 

an ihr Engagement gegen Rechtspopulismus, Rechtsextre-

mismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, an 

das Bemühen um die Stärkung der Demokratie, der Solida-

rität und Gerechtigkeit.

Auf der Homepage des AdB werden Informationen 

zum Jahresthema 2017 zusammengetragen und werden 

die Aktivitäten der Mitgliedseinrichtungen in einem Veran-

staltungskalender fortlaufend dokumentiert (www.adb.de/ 

jahresthema-2017). In der „Außerschulischen  Bildung“ 
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„Wie geht‘s? Wenig erreichte Zielgruppen der politischen Bildung – Zugangsmöglichkeiten“

Fachtagung bringt Forschung und Praxis zusammen

Am 5. und 6. Dezember 2016 trafen sich in Berlin über 100 

Wissenschaftler/-innen, Praktiker/-innen und weitere Mul-

tiplikatorinnen und Multiplikatoren der politischen Bildung 

zur Jahrestagung der Transferstelle politische Bildung. Die 

Tagung fand in Kooperation mit der Berliner Landeszentra-

le für politische Bildung (Veranstaltungsort), dem Arbeits-

kreis deutscher Bildungsstätten und dem Otto-Suhr-Institut 

für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin statt.

In Vorträgen, 16 Transferdialogen und einer Podiums-

diskussion wurde das Thema aus unterschiedlichen wis-

senschaftlichen Perspektiven und vor dem Hintergrund der 

Praxiserfahrungen diskutiert und wurden Perspektiven für 

die politische Bildung entwickelt.

Im Eröffnungsvortrag berichtete der Schriftsteller und 

Journalist Jürgen Wiebicke über seine Erfahrungen und Er-

kenntnisse im Sommer 2015, die er auch in seinem Buch 

„Zu Fuß durch ein nervöses Land. Auf der Suche nach dem, 

was uns zusammenhält“ veröffentlicht hat. Wiebicke 

sprach von einem „Geselligkeitsproblem“. Er habe die Er-

fahrung gemacht, dass viele sich einbringen wollen, aber 

gar nicht mehr wüssten, wie das geht. Er gab zu beden-

ken, dass die Veränderungen durch Globalisierung nicht 

nur in Städten sichtbar werden, sondern sich insbesonde-

re in ländlichen Räumen zeigen. Er forderte die politische 

Bildung auf, Orte für Begegnungen zu schaffen und die 

eigene Haltung gegenüber ihren Adressatinnen und Ad-

ressaten zu reflektieren.

Der Politikwissenschaftler Sven Liebert betonte in sei-

nem Vortrag das wachsende politische Interesse junger 

Menschen und sprach über ihr politisches Engagement. Er 

machte deutlich, dass letzteres heute häufig abseits von 

Parteien stattfinde. Gerade darin sieht Liebert eine Chance 

für die politische Bildung und die Zivilgesellschaft. Er emp-

fahl das Thema Politik von negativ konnotierter Parteipoli-

tik zu entkoppeln und niedrigschwellige, wirksamkeitsori-

entierte Angebote vor Ort zu schaffen.

Dr. Helle Becker und Barbara Christ von der Transfer-

stelle politische Bildung gaben einen Überblick über die 

Forschungslage zum Thema Zugangsmöglichkeiten zu bis-

her wenig erreichten Zielgruppen. Die Transferstelle politi-

sche Bildung hat 2016 dafür mehr als 160 empirische For-

schungsarbeiten zusammengetragen. Die Referentinnen 

machten anhand von Beispielen deutlich, dass es vielfäl-

tige Zugänge gibt, die Wissenschaft und Praxis politischer 

Bildung bereits darstellen. Gleichfalls wiesen sie darauf 

Mitdiskutanten auf dem Abschlusspodium (v. li. n. re.): Arne Busse, 

Sabine Achour, Helle Becker, Ina Bielenberg, Thomas Gill

Foto: Fotostudio Heupel

wird in jeder Ausgabe ein Beitrag zum Jahresthema 

aufgenommen.

Während der Mitgliederversammlung, die unmittelbar 

nach der Fachtagung am 23./24. November 2016 eben-

falls im LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho stattfand, 

wurde ein neues Mitglied in den AdB aufgenommen. Der 

AdB begrüßt Die Kopiloten e. V. aus Kassel und freut sich 

auf die Zusammenarbeit. Die Mitglieder verabschiedeten 

in Vlotho zudem die Arbeitsplanung des AdB für das Jahr 

2017 zur Umsetzung der bundeszentralen Fachaufgaben, 

zur Durchführung von Projekten, der Fachkommissionen 

und Arbeitsgruppen sowie der Aufgaben im europäischen 

und internationalen Bereich.
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hin, dass es insbesondere im Bereich der (politischen) Er-

wachsenenbildung ein Forschungsdefizit gibt. Sie reflek-

tierten außerdem die Fokussierung auf Zielgruppen.

Im Zentrum der Fachtagung standen 16 moderierte  

Trans ferdialoge, in denen die Teilnehmenden aktuelle Er-

gebnisse empirischer Forschung aus unterschiedlichen 

Fachrichtungen und Praxiserfahrungen diskutierten, For-

schungslücken aufzeigten und Perspektiven für die poli-

tische Bildung formulierten, um Zugänge zu bisher wenig 

erreichten Zielgruppen zu schaffen. Die Themen der Trans-

ferdialoge reichten von Fragen bzgl. des Habitus oder der 

passenden Ansprache über die Chancen aufsuchender Bil-

dungsarbeit bis zu Fragen der Aktualität oder Methoden 

und Formaten politischer Bildung.

Zum Abschluss der zweitägigen Fachtagung diskutier-

ten auf dem Podium Prof. Dr. Sabine Achour, Professo-

rin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien 

Universität Berlin, Ina Bielenberg, Geschäftsführerin des 

Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, Arne Busse, Fach-

bereichsleiter „Zielgruppenspezifische Angebote“ der Bun-

deszentrale für politische Bildung/bpb, Dr. Helle Becker, 

Projektleitung der Transferstelle politische Bildung und 

Thomas Gill, Leiter der Berliner Landeszentrale für politi-

sche Bildung die Konsequenzen der Jahrestagung für die 

politische Bildung. In der Diskussion wurde insbesondere 

für die außerschulische politische Bildung und die politi-

sche Erwachsenenbildung auf fehlende Forschungsstruk-

turen sowie auf den Abbau der didaktischen Ausbildung 

hingewiesen, da kaum noch Lehrstühle für beide Bereiche 

an den Hochschulen existieren. Gefordert wurden mehr 

Kooperationen sowie mehr Anerkennung politischer Bil-

dung in und außerhalb von Schule. „Gerade in Zeiten wie 

diesen können und müssen wir zeigen, dass politische Bil-

dung mehr ist als nur die Feuerwehr. Wir brauchen politi-

sche Bildung für alle!“, so Dr. Helle Becker zum Abschluss 

der Diskussion.

Quelle und weitere Informationen: https://transfer-politische-bildung.de

Videomitschnitte der Tagung: www.youtube.com/playlist?list=PL1tI3KV_

ZBvYmVxhJ6Y5nFyfvNLFNSwaY
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Eine Reise in die Welt der Demokratie

Bericht von einem Praktikum beim AdB

In der Zeit vom Oktober bis Dezember 2016 absolvierte Charbel Dadde, 

Education Manager bei TeachForLebanon, einer NGO im Libanon, 

sein Praktikum in der Geschäftsstelle des AdB. Es wurde vom Institut 

für Auslandsbeziehungen (IFA) im Rahmen des CrossCultureProgramms 

organisiert. Charbel Dadde nahm in dieser Zeit an verschiedenen 

Veranstaltungen teil und konnte einige Mitgliedseinrichtungen be-

suchen. Der folgende Beitrag wurde vom Autor auf Deutsch verfasst.

Meine Mission im Libanon

Wenn ich an das Leben denke, kommt mir sofort das 

Bild von einem Schiff in den Kopf, das viele Leute von einem 

Ufer zum anderen bringt. Einige Leute nehmen ein luxuri-

öses, riesiges Schiff und können ohne Schwierigkeiten ih-

ren Zielort erreichen. Andere können sich ein solches Schiff 

nicht leisten. Sie nehmen ein kleines Boot, das von vielen 

schlimmen Stürmen geschüttelt wird und wahrscheinlich 

am Ende zerstört ist. Sie können nur mit Hilfe starker Hände 

und wärmender Herzen überleben, die mit ihnen gegen die 

starken Winde und hohen Wellen kämpfen.

In der Arbeit, die ich im Libanon mache, kann ich mir 

dieses Bild von dem Schiff sehr klar vorstellen. Ich arbeite 

in einer libanesischen Ausbildungs-NGO, die TeachForLe-

banon (TFL) heißt. Ihr Hauptziel es ist, den Graben von 

Bildungsungleichheit zu überbrücken. Während einige Kin-

der von Geburt an die besten Möglichkeiten bekommen, 

haben viele andere sehr begrenzte Chancen, ein anstän-

diges Leben zu führen. Deshalb versuchen wir bei TFL, al-

len Kindern – unabhängig von ihrem Hintergrund – eine 

qualitative gute Bildung zu ermöglichen und bemühen 

uns, ihr bürgerschaftliches Engagement zu fördern. Mit 

gezielten Angeboten erweitern wir ihr Wissen (knowledge), 

entwickeln ihre Handlungskompetenzen (skills) und ihre 

 Werteorientierung (values), damit sie lernen, ihr Leben 

selbst in die Hand zu nehmen. Eine Mission die nicht ein-

fach ist. Um unsere Mission zu erfüllen, stellen wir kompe-

tente Universitäts-Absolventen ein und bilden sie durch ein 

sechswöchiges Sommerinstitut und monatliche Seminare 

fort, die verschiedene Themen aus didaktischen und poli-

tischen Feldern abdecken.

Das motivierende Ziel meiner Reise 

nach Deutschland

Von 2009 bis 2011 habe ich als Lehrer für TeachForLe-

banon gearbeitet. Ich habe in einer benachteiligten Regi-

on im Norden des Libanon unterrichtet und nachmittags 

den Kindern freiwillige Nachhilfe erteilt und Aktivitäten zur 

politischen Bildung angeboten. Nach einer Arbeitsphase in 

anderen Schulen bin ich vor eineinhalb Jahren zu Teach-

ForLebanon zurückgekehrt, um dort zu arbeiten und mei-

ne Mission weiter zu verwirklichen. Seit 2015 bin ich der 

Education Manager dieser Organisation. Ich koordiniere Education Manager dieser Organisation. Ich koordiniere Education Manager

die Arbeit mit unseren Partnerschulen in Beirut, unterstüt-

ze die bei uns arbeitenden Lehrer/-innen durch Semina-

re, Reflexionssitzungen und Unterrichtsbesuche. In dieser 

Position bin ich sowohl für die Lehrer/-innen als auch für 

die Kinder verantwortlich. Eine Verantwortung die mich 

motiviert, meine Erkenntnisse und Kompetenzen zu vertie-

fen: Je mehr ich mich ausbilde, desto besser kann ich die 

Lehrer/-innen und Kinder unterstützen und umso effektiver 

kann ich meine Mission erfüllen. 

Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, nach 

Deutschland zu reisen. Meiner Meinung nach konnte ich 

kein besseres Land als Deutschland finden, das die Men-

schenrechte so ernsthaft verteidigt und die Demokra-

tie in seinem Herz bewahrt. Diesen Plan, ein Praktikum 

in Deutschland zu machen, habe ich im November 2015 

gefasst, als ich mich für das vom Institut für Auslands-

beziehungen (IFA) geleitete CrossCultureProgramm be-

worben habe. Einige Monate nach einem Gespräch in der 

Botschaft erhielt ich die schöne Nachricht, dass mein An-

trag bewilligt wurde. Ich hatte ein großes Interesse daran, 

mein Praktikum beim Arbeitskreis deutscher Bildungsstät-

ten (AdB) zu machen, weil ich die politische Bildung für 

unsere Kinder stärken möchte. 

Leider haben viele der Kinder, die wir in TeachForLe-

banon unterstützen, keine Idee von politischer Bildung, 
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 obwohl sie in einem demokratischen Land leben. Außer-

dem kennen diese Kinder ihre Rechte nicht. Kinderrechte 

werden im Libanon immer wieder verletzt: Manchmal ha-

ben sie nichts zu essen, manchmal sind sie Opfer häusli-

cher Gewalt, manchmal schlafen sie auf dem Boden, weil 

sie kein Bett haben, und statt in die Schule zu gehen, ar-

beiten sie unter den schlimmsten Bedingungen und kön-

nen sich daher später oft auch in ihrem Erwachsenenleben 

nicht aus der Ausbeutung befreien.

Der AdB stärkt die Demokratie

Durch den AdB bin ich in ein Schiff voller Bücher, Infor-

mationen, Sitzungen und Seminare hineingegangen und 

habe dadurch ein großes Wissen über die politische Bil-

dung gewonnen. Das erste Seminar, das in der Jugend-

bildungsstätte Kurt Löwenstein e. V. stattgefunden hat, 

widmete sich dem Thema Schülervertretungsarbeit. Wäh-

rend dieses Seminars wurden die Rechte und Pflichten 

von Schülervertreterinnen und -vertretern diskutiert, wie 

sie die Interessen und Meinungen der Schüler/-innen ver-

treten können, wie Veränderungen in der Schule angeregt 

werden können, um die dort entstehenden Probleme zu 

lösen. Die Schüler/-innen haben drei verschiedene Phasen 

durchlaufen: von der Kritikphase zur Utopiephase, bis hin 

zur Realisierungsphase. Sie haben dabei an verschiedenen 

Schulthemen gearbeitet (z. B.: Handyverbot, Unterrichtsge-

staltung, dreckige Toiletten, Gleichberechtigung zwischen 

Lehrern und Schülern). Nach den drei Phasen haben sie 

Plakate vorbereitet und ihre Fragen aufgeschrieben. Am 

letzten Tag kam der stellvertretende Schulleiter. Mithilfe 

einer Fisch Bowl-Moderationstechnik haben die Schüler/-

innen diese Themen präsentiert und versucht, mit dem 

Schulleiter einige Kompromisse zu schließen. Durch dieses 

Seminar wurde deutlich, wie eine Mitgliedseinrichtung des 

AdB daran arbeitet, die Schule als ein Spiegel der demo-

kratischen Gesellschaft zu verstehen.

Das Seminar zum Thema Flucht und Asyl in der Stiftung 

Begegnungsstätte Gollwitz hat mich an die Geflüchte-

ten im Libanon erinnert. Hier erschien das Bild vom Schiff 

wieder, auf dem viele Leute gegen die Winde und die 

starken Wellen kämpfen, um in einem anderen Land zu 

überleben. Bei diesem Seminar wurde deutlich, wie viele 

Menschen sich mit Kraft und Zuwendung bemühen, die-

sen Menschen Hoffnung zurückzugeben. Durch Seminare, 

 Reflexionssitzungen, Spiele, Aktivitäten und Jugendbegeg-

nungen versuchen die Mitglieder des AdB, einen kulturel-

len Austausch von Menschen verschiedener Nationalitäten 

zu ermöglichen.

Auf diesem Seminar hatte ich die Möglichkeit, mit einer 

Präsentation einen Einblick in die Situation der Geflüch-

teten im Libanon zu geben. In dieser Präsentation habe 

ich einige Fakten und Statistiken über das Land dargestellt, 

habe das vom libanesischen Bildungsministerium initiierte 

Projekt „Race“ vorgestellt, in dem syrischen Kindern der 

Zugang zur Schule ermöglicht wird, und habe von der In-

itiative berichtet, die wir von TeachForLebanon gestartet 

haben, um den Geflüchteten zu helfen. Unsere Mission 

stieß bei allen Teilnehmenden auf gute Resonanz und ein 

tiefes Mitgefühl.

In einem anderen Seminar, ebenfalls in der Jugendbil-

dungsstätte Kurt Löwenstein e. V., wurde das Syndrom 

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit diskutiert. Die 

Schüler/-innen wählten in fünf kleinen Gruppen ein oder 

zwei Phänomene Gruppenbezogener Menschenfeindlich-

keit aus, um diese zu diskutieren und ein Gespräch darü-

ber vorzubereitet. Am nächsten Tag fuhren sie nach Berlin 

und Bernau, um dort mit anderen darüber ins Gespräch 

zu kommen. Die Schüler/-innen fragten Menschen auf der 

Straße nach ihrer Meinung über die von jeder Gruppe ge-

wählten Aspekte. Gleichzeitig wurden Videos von den Ge-

sprächen gedreht. Diese wurden später geschnitten, durch 

Musik und Bilder unterlegt und am letzten Tag vorgestellt 

und diskutiert. Meiner Meinung nach war dieser Work-

shop eine hervorragende Art, um die politischen Kennt-

nisse der Schüler/-innen zu vertiefen und ihr bürgerschaft-

liches Engagement zu fördern.

Der AdB hat mir auch die Möglichkeit gegeben, zwei 

ihrer Kooperationspartner zu besuchen. Diese waren Schu-

le mit Courage und planpolitik. Ich wurde zu dem Lan-

destreffen der Berliner Courage-Schulen eingeladen und 

hatte die Möglichkeit, Akteure aus den Berliner Courage-

Schulen und deren Kooperationspartner kennenzulernen. 

Bei planpolitik haben wird das Thema Kommunalwahlen planpolitik haben wird das Thema Kommunalwahlen planpolitik

sowie Rechte und Pflichten des Stadtrats und des Bürger-

meisters in der Türkei, im Libanon und in Deutschland 

diskutiert. Planpolitik plante, ein Seminar mit einer liba-

nesischen Organisation im Libanon zu machen. Deshalb 

hat das Team ein Planspiel für dieses Seminar vorbereitet, 
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dessen Ziel es war, politische Partizipation auf der lokalen 

Ebene zu stärken. Im Planspiel ging es um eine fiktive liba-

nesische Stadt und vier verschiedene Projekte mit unter-

schiedlichen Interessen, um die wirtschaftliche Situation 

der Stadt zu verbessern. Der Stadtrat musste sich im Plan-

spiel für ein Projekt entscheiden, während unterschiedli-

che Lobbygruppen sowie Oppositionsparteien versuch-

ten, ihren Interessen entsprechend seine Entscheidung zu 

beeinflussen. Meine Aufgabe war es, dieses Szenario an 

den libanesischen Kontext anzupassen und die im Libanon 

heute wichtigsten Themen zu benennen.

Rückfahrt und zukünftige Pläne

Meiner Meinung nach ist jeder Mensch mit einzigar-

tigen Eigenschaften geboren, die er ständig entwickeln 

kann, um seine Ziele im Leben zu erreichen. Leider  werden 

in unserer heutigen Welt viele Leute abgewertet und ihre 

Fähigkeiten unterschätzt. Im Gegensatz dazu sollen Men-

schen sich gegenseitig helfen, um sich zu entfalten. Wenn 

ich auf mein Leben schaue merke ich sofort, dass mein 

Leben den bestimmten, beständigen Zweck hat, die Fä-

higkeiten der Jugendlichen zu unterstützen. Jetzt ziehe ich 

den Anker meines Schiffs hoch und reise zum Libanon zu-

rück. Ich nehme alle kreativen Ideen, das einzigartige Wis-

sen und die herausragenden Handlungskompetenzen, die 

ich in der Zeit beim AdB erworben habe mit. Ich werde sie 

in meinem Land anwenden, um den Kindern eine qualita-

tive Bildung und ein demokratisches Leben zu ermöglichen, 

sodass sie ihre Träume leben können und ihre Ziele im Le-

ben erreichen werden.

Impulse und Methoden für die arbeitsweltbezogene politische Jugendbildung

Praxishilfe im Programm Politische Jugendbildung im AdB erschienen

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V. (AdB) hat 

eine Praxishilfe mit dem Titel „Über ARBEITen! Impulse 

und Methoden für die arbeitsweltbezogene politische Ju-

gendbildung“ veröffentlicht. Sie wendet sich an Multipli-

katorinnen und Multiplikatoren der politischen Jugend-

bildung. In dieser Broschüre werden die Ergebnisse der 

Projektgruppe „Arbeitsweltbezogene politische Bildung“ 

im Programm „Politische Jugendbildung im AdB“ (2011–

2016) vorgestellt.

Eine Aufgabe politischer Bilderinnen und Bildner ist es, 

jungen Menschen in Zeiten größer werdender Unsicher-

heiten und vor dem Hintergrund wachsender Flexibilisie-

rungsbedarfe in der Arbeitswelt die Möglichkeit zu bieten, 

sich im Hinblick auf die eigene Lebens- und Arbeitspla-

nung zu orientieren, eine eigene Meinung zu bilden, For-

men der Mitbestimmung kennenzulernen sowie mögliche 

Diskriminierungen zu erkennen und aufzudecken.

Die Praxishilfe zeigt die Perspektiven der Autorinnen 

und Autoren auf das Thema und setzt Schwerpunkte, die 

den Jugendbildungsreferentinnen und -referenten in ihrer 

Bildungsarbeit wichtig waren. Die Publikation will zum Ge-

spräch anregen, Impulse für die politische Jugendbildung 

geben und vor allem Methoden vorstellen, mit denen die 

Themen Arbeit und Arbeitswelt mit jungen Menschen zu-

sammen erarbeitet werden können.

Download der Publikation: www.adb.de/node/64

Die Print-Version kann gegen eine Schutzgebühr von 5 EUR 

(inkl. Versand) in der bestellt werden: info@adb.de

AdB, Praxishilfe im Programm 

Politische Jugendbildung
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Aus den Mitgliedseinrichtungen

2017 steht das Herbert-Wehner-Bildungswerk in Dresden Herbert-Wehner-Bildungswerk in Dresden Herbert-Wehner-Bildungswerk

ganz im Zeichen der Jubiläen: 25 Jahre Herbert-Wehner-

Bildungswerk, 20 Jahre Freundeskreis und Herbert Weh-

ners 111. Geburtstag. Das Wehnerwerk plant ein ereignis-

reiches Jahr mit Sonderveranstaltungen und ganz neuen 

Formaten rund um Herbert Wehner und die politische Bil-

dung. Für das Team ist dies ein Anlass, um gespannt nach 

vorn zu schauen, aber auch die Ziele und das, was sein 

Verständnis von politischer Bildung nach 25 Jahren Arbeit 

in Sachsen ausmacht, zu reflektieren. 

Der Arbeitskreis Entwicklungspolitik e. V. (AKE) in Vlotho 

feierte Anfang Februar sein 50-jähriges Bestehen mit ei-

nem Fest im Jugendhof Vlotho.

Die Akademie für Politische Bildung feiert im Mai 2017 

den 60. Geburtstag des Bayerischen Landesgesetzes, das 

die unabhängige und überparteiliche Akademie für Politi-

sche Bildung ins Leben rief. Auch aus diesem Grund steht 

für die Akademie das Jahr 2017 unter dem Motto, für 

das sich der damalige Vorsitzende der bayerischen SPD, 

Waldemar von Knoeringen, in den 1960er Jahren stark 

machte : „Mobilisierung der Demokratie“.

Anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums hat das Gustav 

Stresemann Institut in Niedersachsen e. V. Europäisches 

Bildungs- und Tagungshaus Bad Bevensen eine Festschrift 

mit dem Titel „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.“ Ein-

blick in vier Jahrzehnte Bildungsarbeit für Vielfalt und 

Verständigung veröffentlicht. Es werden in der Broschü-

re interessante Rückblicke in die Geschichte der Einrich-

tung, Einblicke in die verschiedenen Arbeitsbereiche und 

Ausblicke vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen 

gegeben.

Das aktuelle forum e. V. in Gelsenkirchen wurde für das 

Projekt „Wir sind Politik – Jugend partizipiert“ ausgezeich-

net. Es gehört damit zu den diesjährigen Preisträgern des 

Aktiv-Wettbewerbs des Bündnisses für Demokratie und To-

leranz (bfdt). Das Projekt wurde in Kooperation mit der 

Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung 

und der Herbert-Grillo-Gesamtschule in Duisburg-Marxloh 

durchgeführt und durch das Land Nordrhein-Westfalen, 

den Europäischen Sozialfonds und die Landeszentrale für 

politische Bildung gefördert. Es zeigt Jugendlichen Wege 

auf, wie sie sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen 

und in demokratische Prozesse einbringen können. Im Fo-

kus standen das Thema „Flucht“ und die Situation der Ge-

flüchteten vor Ort. 

Derzeit ist im Gustav-Stresemann-Institut e. V. in Bonn 

(GSI) die Ausstellung „Der Kalte Krieg. Ursachen – Ge-

schichte – Folgen“ zu sehen. Auf den 22 großformatigen 

Plakaten sind rund 160 zeithistorische Fotos, Dokumen-

te und Schaubilder zusammengetragen. Herausgeber der 

Schau sind das Berliner Kolleg Kalter Krieg und die Bun-

destiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Vor dem 

Hintergrund aktueller Konflikte und der Sorge vor einem 

neuen Kalten Krieg bietet die Ausstellung auch zahlreiche 

Anknüpfungspunkte, sich mit aktuellen Ereignissen zu be-

fassen – zeigt sie doch viele Entwicklungen, deren Auswir-

kungen bei heutigen Herausforderungen noch zu spüren 

sind. 

Der Internationale Bund (IB) hat die Broschüre „Demokra-

tie ist keine Selbstverständlichkeit – sie braucht Politische 

Bildung“ herausgegeben. In dem 15-seitigen Heft wird die 

Praxis Politischer Bildung anhand konkreter Beispiele im In-

ternationalen Bund vorgestellt. Das Heft kann über die Ge-

schäftsstelle in Frankfurt am Main bestellt werden: www.

internationaler-bund.de. Gleichzeitig ist das Buch „Grün-

dungsgeschichte des Internationalen Bundes. Themen, Ak-

teure, Strukturen“ beim Wochenschau Verlag erschienen. 

Es wurde von Marion Reinhardt verfasst (Rezension folgt). 

Die Akademie Management und Politik der Friedrich-

Ebert-Stiftung veröffentlicht auf ihrer Webseite ein The-

mendossier zu „Rechtspopulisten Paroli bieten! – Aktiv 

für Demokratie und Toleranz“. In Praxishilfen, Experten-/

Expertinnen-Interviews und vielfältigen Linktipps mit Bei-

spielen aus der Praxis wird aufgezeigt, wie das gelingen 

kann. Warum sind antidemokratische/rechtspopulistische 

Bewegungen so erfolgreich? Was kennzeichnet Rechtspo-

pulismus und welche Gefahren birgt er? Was können Poli-

tik und Zivilgesellschaft aktiv gegen Rechtspopulismus und 

für Demokratie und mehr Toleranz tun?

www.fes-mup.de/themen/thema-im-fokus/populisten-paroli-bieten-aktiv-

fuer-demokratie-und-toleranz.html
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Berichte, Hinweise, Nachrichten

Im November 2016 hat die Mitgliederversammlung der 

grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung BARBARA UNMÜSS IG , seit 

2002 Vorstand der Stiftung, und E L L E N  U E B E R S C H Ä R , seit 

2006 Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kir-

chentages, als neues Vorstands-Team gewählt. Das neue 

Team tritt sein Amt zum 1. Juli 2017 an. RALF  FÜCKS , seit 

dem Neuaufbau der Heinrich-Böll-Stiftung im Jahr 1996 

Vorstand, beendet seine Amtszeit im Juni 2017. Geschäfts-

führerin der Heinrich-Böll-Stiftung bleibt L IV IA  COTTA . 

Die baden-württembergische Kultusministerin S U S A N N E 

 E I SENMANN  ist am 8. Dezember 2016 Berlin zur neuen Prä-

sidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) gewählt wor-

den. Das Schwerpunktthema für das Präsidentschaftsjahr 

2017 ist die berufliche Bildung.

KNUT-ALEXANDER H IRNSCHALL ist Anfang Dezember 2016 aus 

dem Dienst der Landesakademie für Jugendbildung in Weil 

der Stadt ausgeschieden. Sein Nachfolger als Leiter der 

Einrichtung ist NORBERT  FRANK .

WILDFR IED HESS , bisheriger Leiter der Kritischen Akademie 

Inzell ist in den Ruhestand gegangen. Neuer Akademielei-

ter ist seit dem ab 1. Januar 2017 ANDREAS SCHMITT .

DR.  WOLFGANG BEER , Geschäftsführer für Politische Bildung 

der Evangelischen Akademien in Deutschland ist zum 30. 

November 2016 in den Ruhestand getreten. Seine Funk-

tion übernahm CHRIST INE  DOTTERWEICH  als Bereichsleitung 

Öffentlichkeitsarbeit und politische Bildung.

Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident K U R T 

B E C K  ist am 12. Dezember 2016 auf der Jahresmitglie-

derversammlung der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) erneut 

zum Vorsitzenden des Vorstands gewählt worden. Als 

stellvertretende Vorsitzende wurden die nordrhein-west-

fälische Ministerpräsidentin H A N N E LO R E  K R A F T  und der 

ehemalige DGB-Vorsitzende M I C H A E L  S O M M E R  sowie das 

Geschäftsführende Vorstandsmitglied R O L A N D  S C H M I DT

bestätigt.

RE INHARD WEIL , langjähriger Leiter der Abteilung Politische 

Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung, ist zum Ende des 

Jahres 2016 nach fast 39 Jahren hauptberuflicher Tätigkeit 

in der politischen Bildung in Ruhestand getreten. Die Nach-

folge in der Leitung der Abteilung Politische Akademie der 

Friedrich-Ebert-Stiftung übernimmt DR.  SAB INE  FANDRYCH . 

 Nach 22 Jahren Tätigkeit in der Hanns-Seidel-Stiftung und 

davon fast acht Jahre als Leiter des Instituts für Politische 

Bildung ist DR.  FRANZ GUBER  zum Ende des Jahres 2016 in 

den Ruhestand getreten. Nachfolgerin ist seit 1. Januar 

2017 STEFANIE  VON WINNING , die bereits seit vielen Jahren 

als Referatsleiterin im Institut beschäftigt war. 

Im Dezember 2016 wurden in der Bildungsstätte Bredbeck 

FRANK BOBRAN  und URSULA GRZESCHKE in den Ruhestand ver-

abschiedet. Die neue Studienleitung der Bildungsstätte 

übernimmt ab dem 18. Februar 2017 die Kulturwissen-

schaftlerin K I R ST E N DA L L M A N N , die zuvor als Bildungsrefe-

rentin im Bereich internationale und kulturelle Bildung ge-

arbeitet hat. Die stellvertretende Leitung übernimmt J ENS 

ENGEL , der im Controlling und für die Leitung von Küche/

Hauswirtschaft und Haustechnik tätig ist. 

INA B IELENBERG , Geschäftsführerin des AdB, wurde im De-

zember zum Mitglied im Expertinnen-/Expertenrat der 

Transferstelle politische Bildung berufen, ein unabhängi-

ges Beratungsgremium, das die Transferstelle durch wis-

senschaftliche Expertise im Bereich der politischen Bildung 

und angrenzender Wissenschaftsbereiche unterstützt. 

Personalien
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Aus Profession und Politik

Europa braucht politische Bildung – 30 Jahre Europäische Bildungskooperation

Seit 30 Jahren kooperieren die Mitgliedsstaaten der Eu-

ropäischen Union im Bereich der Mobilität zur Lernzwe-

cken. Mit der Festveranstaltung „30 Jahre europäische Zu-

sammenarbeit in der Bildung“, die am 24. Januar 2017 im 

bcc Berlin stattfand, würdigte die Bundesregierung nun 

die Erfolgsgeschichte des Programms Erasmus+ und seiner 

Vorgängerprogramme.

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) war 

eingeladen, während der Jubiläumskonferenz das Europä-

ische Netzwerk DARE – Democracy and Human Rights 

Education als Beispiel für eine erfolgreiche und nachhalti-

ge Kooperation in der Erwachsenenbildung zu präsentie-

ren. DARE, dessen Aufbau in den Jahren 2003 bis 2011 

über zwei GRUNDTVIG-Netzwerkprojekte maßgeblich un-

terstützt und vom AdB vorangetrieben wurde, ist mittler-

weile zu einer bedeutenden europäischen Fachorganisati-

on gewachsen, die die politische Bildung in der Breite und 

feldübergreifend vertritt.

In der Debatte des hochkarätig besetzten Plenums – 

mit der Bildungsministerin Johanna Wanka (BMBF), der 

Ministerin im Bundesministerium für Familien, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ), Manuela Schwesig, dem 

EU-Bildungskommissar Tibor Navracsics und der Präsiden-

tin der Kultusministerkonferenz (KMK), Susanne Eisen-

mann – stellte sich heraus, dass die Politik die europäi-

sche Bildungskooperation zumeist leider immer noch auf 

Hochschulbildung und berufliche Bildungsmobilität redu-

ziert. Die Faktenlage spricht eine andere Sprache: Ange-

sichts hoher Projektzahlen im Jugendbereich und steigen-

der  Kooperationen in der Erwachsenenbildung muss dieser 

Bereich umfassender betrachtet und gewürdigt werden.

Es wurde diskutiert, ob die europäische Mobilität – bei 

aller Bedeutung die sie hat – in der Lage ist, den gesell-

schaftspolitischen Herausforderungen, den antidemokra-

tischen Tendenzen und Re-Nationalisierungsbestrebungen 

in Europa entgegenzuwirken. Frank Elbers, Direktor des 

Human Rights Education Associates (HREA) und langjäh-

riges Vorstandsmitglied von DARE, sowie Georg Pirker, 

Referent für internationale Aufgaben beim AdB, stellten 

die Problemlagen und Herausforderungen, mit denen sich 

Menschenrechtsbildung und politische Bildung in der Ju-

gend- und Erwachsenenbildung aktuell in Europa konfron-

tiert sehen, dar.

Die Europäische Union kann beispielhafte Projekte för-

dern, die Hausaufgaben müssen jedoch auch auf den nati-

onalen Ebenen gemacht werden. Europäische Begegnung 

und internationale Mobilität in der gesellschaftlichen Brei-

te sind wichtig, ebenso, wie die Möglichkeit, möglichst 

vielen Menschen Zugang zu europäischen Kooperations-

projekten zu geben. Sie sind aber kein Selbstzweck und 

sollen maßgeblich dazu beitragen, Ängste und Vorurtei-

le abzubauen und Europa positiv erfahrbar zu machen – 

auch um die Einzigartigkeit des Friedensprojekts Europa zu 

begreifen. Dafür braucht es Engagement, Verbindlichkeit 

und Unterstützung – auf allen Ebenen.

Weitere Informationen: www.dw.com/de/30-jahre-erasmus-programm-

eine-erfolgsgeschichte/a-37255499
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Generation Europa – Politische Jugendbildung für das Europa von morgen

Das Jahrbuch 2016 der Evangelischen Trägergruppe für 

politische Jugendbildung zum Thema Europa ist im De-

zember 2016 erschienen. Angesichts der aktuellen Her-

ausforderungen, so die Herausgeber, sei es wichtiger denn 

je, Europa für junge Menschen erfahrbar und gestaltbar 

zu machen. Eine wichtige Aufgabe politischer Jugendbil-

dung sei es, junge Sichtweisen auf Europa aufzuzeigen, 

zur Mitgestaltung zu ermutigen und Handlungsebenen 

in der Lebenswelt junger Menschen aufzuzeigen. In den 

überwiegend von den Jugendbildungsreferentinnen und 

- referenten des bundesweiten Netzwerks verfassten Beiträ-

gen wird deutlich, mit welchen Themen, Zugängen, For-

maten die europäische Perspektive für junge Menschen 

eröffnet werden. Als besondere Herausforderung wird for-

muliert, dass Wünsche und Erwartungen Jugendlicher Ein-

gang in europäische Politikbereiche und vor allem in die 

Jugendpolitik finden.

Bezug des Jahrbuchs: office@politische-jugendbildung-et.de

 IJAB-Publikationen zur Internationalen Jugendarbeit und zur Flüchtlingsarbeit

IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bun-

desrepublik Deutschland e. V. hat vier neue Publikationen 

zur Internationalen Jugendarbeit und zur Flüchtlingsarbeit 

veröffentlicht: Im Projekt „Internationale Jugendarbeit im 

Plan“, eine Teilinitiative von „JiVE – Jugendarbeit interna-

tional – Vielfalt erleben“ haben sechs Kommunen über 

zwei Jahre erprobt, wie internationale Jugendarbeit über 

die Jugendhilfeplanung verankert werden kann. Die daraus 

entstandene Handreichung „Internationale Jugendarbeit 

kommunal verankern – Instrumente der Jugendhilfepla-

nung erfolgreich nutzen“ enthält wertvolle Tipps. Eben-

falls im Rahmen von JiVE erschien die Broschüre „Lokale 

Fachstelle Internationale Jugendarbeit“. Sie stellt die sie-

ben wichtigsten Aufgabenfelder einer Anlaufstelle vor Ort 

vor, um Internationale Jugendarbeit auf lokaler Ebene zu 

unterstützen.

Das Thema „Gesellschaftliche Teilhabe von Flüchtlingen“ 

stellt die Internationale Jugendarbeit vor besondere Her-

ausforderungen. Zwei neue Veröffentlichungen widmen 

sich diesem Themenkreis. Die Broschüre „Methoden der 

Internationalen Jugendarbeit für Projekte mit Geflüchte-

ten“, die im Rahmen von „Kommune goes International“ 

entstand, zeigt auf, wie Erfahrungen und Erkenntnisse aus 

der Internationalen Jugendarbeit in die Arbeit mit jungen 

Geflüchteten in Deutschland eingebracht werden können. 

Die Arbeitshilfe „Refugees welcome – auch in der Inter-

nationalen Jugendarbeit“ im Rahmen der Schriftenreihe 

„Innovationsforum Jugend global“ bündelt die Ergebnisse 

einer Fachtagung zur Frage, inwieweit klassische Formate 

der Internationalen Jugendarbeit für die Arbeit mit jungen 

Geflüchteten geeignet sind, um deren Teilhabe an non-

formalen Bildungsangeboten zu verbessern.

Quelle, weitere Informationen und Download der Broschüren: 

www.ijab.de
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Charta für politische Teilhabe 

Vor dem Hintergrund schrumpfender Handlungsspielräu-

me der Zivilgesellschaft in zahlreichen Ländern haben das 

Civil Society Centre, die Heinrich-Böll-Stiftung und zahlrei-

che andere zivilgesellschaftliche Organisationen aus aller 

Welt im Oktober 2016 in Berlin die „Charta für politische 

Teilhabe“ vorgestellt. Die Charta wurde in umfassenden 

Beratungs- und Konsultationsprozessen gemeinsam von 

zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren aus un-

terschiedlichen Kontinenten und Ländern entwickelt und 

an verschiedenen Orten der Welt – von Neu-Delhi über 

Nairobi bis Berlin – im Oktober 2016 auf mehreren Auf-

taktkonferenzen vorgestellt. Die Charta betont die beson-

dere Rolle und Bedeutung der Zivilgesellschaft in der Ge-

staltung gesellschaftlicher Wirklichkeit. Sie möchte einen 

Rahmen für die politische Teilhabe der Menschen schaffen. 

Sie soll zivilgesellschaftliche Organisationen, Aktivistinnen 

und Aktivisten auf der ganzen Welt dabei unterstützen, für 

ihre Rechte und Handlungsspielräume einzutreten und von 

den Regierungen Garantien einzufordern. Welchen Ent-

wicklungen und Einschränkungen durch Regierungen und 

andere Akteure sehen sich zivilgesellschaftliche Organisa-

tionen weltweit ausgesetzt? Welche Rechte müssen für zi-

vilgesellschaftliches Handeln geschützt, welche  Freiheiten 

respektiert, welche Grundsätze eingehalten werden? Die 

Verfasser/-innen listen Mindeststandards an Rechten und 

Verfahren auf, um Teilhabe formal wie real zu ermögli-

chen. Damit ist die Forderung an alle Regierungen und 

Behörden, an Wirtschaft und zivilgesellschaftliche Akteure 

verbunden, in Übereinstimmung mit dieser Charta zu han-

deln. Die Unterzeichnenden der Charta verpflichten sich 

zudem, „das Recht auf zivilgesellschaftliche Teilhabe, wie 

es in dieser Charta niedergelegt ist, zu verteidigen und 

zu sichern“ und für alle Menschen solidarisch einzustehen, 

„deren Rechte auf Teilhabe bei der Mitwirkung an der Ge-

staltung ihrer Gesellschaften verletzt werden.“ Die Charta 

liegt in zahlreichen Sprachen vor und kann im Netz auch 

weiterhin von Organisationen und Einzelpersonen unter-

zeichnet werden.

Quelle und weitere Informationen: www.boell.de

Unterzeichnung: https://civiccharter.org

Wer ist das Volk? – erste Ausgabe des Journals „latenz“ erschienen

Mit dem aktuellen Themenschwerpunkt „Wer ist das Volk? 

Die Vermessung der Demokratie – Spannungen im zivilge-

sellschaftlichen Bewusstsein“ ist die neue deutschsprachi-

ge internationale Buchzeitschrift „latenz“ erschienen. Sie 

ist ein wichtiger Beitrag zum aktuellen AdB-Jahresthema 

2017 „Demokratie in Gefahr? Rechtspopulismus und die 

Krise der politischen Repräsentation“. Die Zeitschrift wur-

de auf der Frankfurter Buchmesse 2016 erstmals der Öf-

fentlichkeit vorgestellt. Zwanzig Beiträge zu Thema Demo-

kratie und Europa, zu Philosophie und Gesellschaft sowie 

zu Kultur, Ästhetik und Lebenswelt sind in der ersten Aus-

gabe versammelt. 

Die fünfköpfige Redaktion der Zeitschrift wird von ei-

nem dreißigköpfigen interdisziplinären und internatio-

nalen Fachbeirat begleitet und erscheint einmal jährlich 

im Herbst. Das Journal fühlt sich der Tradition der Phi-

losophie Ernst Blocks sowie der politischen Praxis Karola 

Blochs verbunden, will ein Debatten-Forum sein und ge-

sellschaftliche Trends und Tendenzen analysieren und kri-

tisch diskutieren. 

Quelle, weitere Informationen und Bestellmöglichkeit: 

www.talheimer.de
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AGJ veröffentlicht kinder- und jugendpolitisches Leitpapier

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) hat 

zum Jugendhilfetag 2017 ein Leitpapier veröffentlicht, um 

den fach- und jugendpolitischen Diskurs innerhalb der Kin-

der- und Jugendhilfe und über ihre Strukturen hinaus an-

zustoßen. Dabei soll das Papier einen Beitrag zur Weiter-

entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe leisten sowie den 

kritischen Austausch zwischen Politik, Theorie und Praxis 

befördern. Das Papier hat den Titel „22. mio. junge chan-

cen. gemeinsam.gesellschaft.gerecht.gestalten.“ Es wurde 

am 29. September 2016 vom Vorstand der AGJ beschlos-

sen. Es illustriert und erläutert was 22 Millionen junge 

Menschen in Deutschland brauchen und was ihnen die 

Kinder- und Jugendhilfe bietet: Autonomie und Freiräume, 

Beteiligung und Mitbestimmung, Bildung und Bildungsge-

legenheiten, Anerkennung und Förderung, Schutz und Si-

cherheit. Ebenso fordert das Papier die 22 Millionen junge 

Chancen als Teil von Europa zu begreifen und fordert die 

Träger der Kinder- und Jugendhilfe dazu auf, sich aktiv für 

ein soziales, den Menschenrechten und dem Zusammen-

halt verpflichtetes Europa einzusetzen und sich offensiv in 

die politische Auseinandersetzung über die Zukunft der EU 

einzubringen. 

Quelle und weitere Informationen: www.agj.de

Download: www.agj.de/positionen/aktuell.html

Am 1. Februar 2017 hat das Bundeskabinett die Stellung-

nahme zum 15. K inder- und Jugendbericht beschlossen. 

Eine unabhängige Sachverständigenkommission hatte 

den Bericht mit dem Titel „Zwischen Freiräumen, Familie, 

Ganztagsschule und virtuellen Welten – Persönlichkeitsent-

wicklung und Bildungsanspruch im Jugendalter“ im Auf-

trag der Bundesregierung erarbeitet. Der Bericht zeichnet 

ein aktuelles Bild der Lebenslagen und des Alltagshandelns 

Jugendlicher und junger Erwachsener. Er untersucht die 

Rahmenbedingungen des Aufwachsens sowie Einflüsse 

von Digitalisierung, demografischer Entwicklung und Glo-

balisierung und analysiert alterstypische Problemlagen. Au-

ßerdem sind erstmals auch Sichtweisen junger Menschen 

unmittelbar in den Bericht eingeflossen. „Der Bericht be-

stätigt unser Verständnis von Jugendpolitik als eigenstän-

dige Lebensphasenpolitik für alle Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen. Politisches und gesellschaftliches Handeln 

muss als Querschnittsaufgabe begriffen werden, zu der 

alle Politikfelder ihren Beitrag zu leisten haben.“ – so die 

Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesfamilien-

ministerin, Caren Marks.

Ebenso wurde die neue Broschüre „Jugend ermögli-

chen!“ vorgestellt, die im Zusammenhang mit dem Kinder- 

und Jugendbericht erstellt wurde. Mit der ergänzenden 

Jugendbroschüre zum Bericht möchte das BMFSFJ dazu 

beitragen, dass nicht nur die Fachwelt über den 15. Kin-

der- und Jugendbericht und über Anforderungen an eine 

jugendgerechte Politik und Gesellschaft diskutiert. Ange-

sprochen werden sollen alle Interessierten, insbesondere 

aber die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, um die 

es im Bericht geht. Erstellt wurde die Broschüre durch ein 

zehnköpfiges junges Redaktionsteam der Jugendpresse 

Deutschland. 

Quelle, weitere Informationen und Download: www.bmfsfj.de

Download Jugendbericht:

Download Broschüre: 

15. Kinder- und Jugendbericht und neue Broschüre „Jugend ermöglichen“ vorgestellt
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Deutscher Abschlussbericht der Jugendstudie „Generation What“

Der Deutsche Abschlussbericht der europaweiten Jugend-

studie „Generation What?“ liegt vor. An der Studie haben 

sich mehr als 940.000 junge Menschen im Alter von 18 

bis 34 Jahren beteiligt. Die Studie wird von der Europä-

ischen Rundfunkunion (EBU) koordiniert und in Deutsch-

land vom Bayerischen Rundfunk zusammen mit dem ZDF 

und dem SWR begleitet. Die Umfrage umfasst 149 Fragen 

von Politik über Religion bis hin zu Sexualität und Lebens-

glück. Die jungen Menschen sind mehrheitlich weltoffen, 

lehnen nationalistische Tendenzen ab und sehen Zuwan-

derung als Bereicherung an. Weitgehend unabhängig von 

Alter, Geschlecht und Bildung nehmen 75 % der Befrag-

ten besorgt einen zunehmenden Nationalismus in Europa 

wahr und bewerten diesen negativ. Nur 12 % können kei-

ne entsprechenden Tendenzen erkennen. Bedenkenswert 

ist allerdings, dass ebenfalls 12 % einen steigenden Nati-

onalismus beobachten und diese Entwicklung auch posi-

tiv finden. Hier ist der Anteil bei den Männern doppelt so 

hoch wie bei den Frauen (16 % vs. 8 %) und bei den Nied-

riggebildeten doppelt so hoch wie bei den Hochgebildeten 

(14 % vs. 7 %). 

Bei vielen jungen Deutschen stellt Europa offenbar kei-

ne Herzensangelegenheit dar. Auf die Frage, was Europa 

für sie bedeutet, antworteten 36 %, Europa sei in  erster 

 Linie ein notwendiges Konstrukt. Für 18 % ist es sogar 

nicht mehr als nur der Name eines Kontinents. Jeweils 9 % 

betrachten Europa als historische Illusion bzw. als ein Sys-

tem der Herrschaft. Lediglich 26 % sehen darin das einzig 

wahre Projekt für die Zukunft. Im europäischen Vergleich 

sind die jungen Deutschen gemeinsam mit den Spaniern 

(21 %) am wenigstens ihrer Nation verbunden. Sie identifi-

ziert sich besonders mit der Welt und der eigenen Region.

Das mit der Auswertung der deutschen Ergebnisse be-

traute SINUS-Institut hat den umfangreichen Abschluss-

bericht vorgelegt. Einen weiteren Bericht mit den Ergeb-

nissen der einzelnen Teilnehmerländer und auch einem 

gesamteuropäischen Ausblick hat die EBU im Januar 2017 

veröffentlicht. Auch nach der Veröffentlichung der End-

ergebnisse können junge Menschen zwischen 18 und 34 

Jahren auf www.generation-what.de noch bis April 2017 

an der Umfrage teilnehmen und selbst ein Bild ihrer Ge-

neration zeichnen.

Quelle und weitere Informationen: www.br.de; 

www.generation-what.de

Download: www.br.de/presse/inhalt/pressedossiers/generation-what/

generation-what-endergebnisse-102.html

Children’s Participation: From tokenism to citizenship

“Children’s Participation: From tokenism to citizenship” is 

an educational essay for practitioners working on child-

ren rights and children participation education. A nation 

is democratic to the extent that its citizens are involved, 

particularly at the community level. The confidence and 

competence to be involved must be gradually acquired 

through practice. It is for this reason that there should be 

gradually increasing opportunities for children to partici-

pate in any aspiring democracy, and particularly in those 

nations already convinced that they are democratic. With 

the growth of children’s rights we are beginning to see 

an increasing recognition of children’s abilities to speak 

for themselves. Regrettably, while children’s and youths’ 

participation does occur in different degrees around the 

world, it is often exploitative or frivolous. This Essay is 

written for people who know that young people have so-

mething to say but who would like to reflect further on 

the process. It is also written for those people who have it 

in their power to assist children in having a voice, but who, 

unwittingly or not, trivialize their involvement. 

More information and download: www.unicef-irc.org/publications/100
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JIM-Studie 2016 erschienen

Seit 1998 wird mit der JIM-Studie im jährlichen Turnus 

eine Basisstudie zum Umgang von 12- bis 19-Jährigen mit 

Medien und Information durchgeführt. Neben einer ak-

tuellen Standortbestimmung sollen die Daten zur Erarbei-

tung von Strategien und Ansatzpunkte für neue Konzepte 

in den Bereichen Bildung, Kultur und Arbeit dienen. Die 

Studie ist als Langzeitprojekt angelegt. So werden einer-

seits allgemeine Entwicklungen und Trends kontinuierlich 

abgebildet und dokumentiert, gleichzeitig werden in den 

einzelnen Untersuchungen spezifische Fragestellungen re-

alisiert, um aktuelle Medienentwicklungen aufzugreifen.

Die neue JIM-Studie ist im November 2016 erschienen. 

Es wurden 12- bis 19-Jährige in Deutschland zu ihrem 

Medienumgang unter anderem im Hinblick auf Hausauf-

gaben, Lernen und Schule befragt. Dabei ging es auch um 

 Regelungen in Bezug auf Handy und WLAN in der Schule. 

Insgesamt verbringen Schüler/-innen im Alter von 12 bis 19 

Jahren in Deutschland an einem Wochentag durchschnitt-

lich 92 Minuten mit ihren Hausaufgaben (mit und ohne 

Computer/Internet), Mädchen investieren mit 106 Minu-

ten deutlich mehr Zeit als Jungen (78 Minuten). Knapp die 

Hälfte ihrer Lern-/und Hausaufgabenzeit (43 % bzw. 40 

Minuten) arbeiten die 12- bis 19-jährigen Schüler/-innen 

jeden Tag zuhause am Computer oder im Internet für die 

Schule. Die digitale Hausaufgabenzeit steigt mit zuneh-

mendem Alter der Jugendlichen von einer guten halben 

Stunde bei den 12- bis 13-Jährigen auf eine gute Dreivier-

telstunde bei den volljährigen Schülern an.

Quelle, weitere Informationen und Download: www.mpfs.de

Arbeitskreis „Außerschulische politische Jugendbildung 

und politische Erwachsenenbildung“ der GPJE

Innerhalb der Gesellschaft für Politikdidaktik und politische 

Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE) hat sich der Ar-

beitskreis „Außerschulische politische Jugendbildung und 

politische Erwachsenenbildung“ (AJEB) gegründet. Am 17. 

November 2016 fand an der Universität Lüneburg die ers-

te Jahrestagung zum Thema „Außerschulische politische 

Jugendbildung und politische Erwachsenenbildung – eine 

Bestandsaufnahme“ statt, bei der zahlreiche Ideen und Ar-

beitsvorhaben sowie eine Erklärung entstanden sind. Auf 

dieser Tagung diskutierten rund 20 Vertreter/-innen aus 

Wissenschaft und Praxis aktuelle Fragen und Herausfor-

derungen der außerschulischen politischen  Bildung. Da-

bei ist vor allem deutlich geworden, dass sich alle Be-

teiligten eine deutlichere Sichtbarkeit des Bereichs der 

außerschulischen politischen Bildung in der Disziplin der 

politischen Bildung wünschen, aber auch eine stärkere 

Vernetzung der Arbeitsgruppe mit den anderen Verbän-

den der politischen Bildung. Die Sprecher der Arbeitsgrup-

pe – Professor Dr. Tonio Oeftering, Leuphana Universität 

Lüneburg und Professor Dr. Klaus-Peter Hufer, Universi-

tät Duisburg-Essen  – freuen sich über Interesse an einer 

Zusammenarbeit.

Weitere Informationen: www.gpje.de/html/ajeb.html
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15 Jahre ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch

Das Koordinierungszentrum für deutsch-israelische Aus-

tauschprogramme feierte im Herbst 2016 sein 15-jähri-

ges Bestehen und veröffentlichte aus diesem Grund eine 

deutsch-hebräische Broschüre mit dem Titel „15 Jahre 

ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer 

Jugendaustausch in Kooperation mit der Israel Youth Ex-

change Authority. Highlights – Arbeitsprozesse – Perspek-

tiven“ und mit Highlights aus der bilateralen Arbeit der 

letzten 15 Jahre. Das Koordinierungszentrum nahm im 

Jahr 2001 seine Arbeit auf, mit dem Ziel, den deutsch-

israelischen Jugendaustausch intensiv zu unterstützen und 

auszuweiten. Das Büro von ConAct wurde im Alten Rat-

haus der Lutherstadt Wittenberg eröffnet. Auf israelischer 

Seite wurde der damalige Israel Youth Exchange Council  

(heute: Israel Youth Exchange Authority), Partner von Con-

Act. Die Fragen von damals – Wie können sich die Ko-

ordinierungszentren in das dichte Geflecht  bestehender 

deutsch-israelischer Austauschprojekte sinnvoll einfügen? 

Wie können sie bestehende Lücken füllen, aktive Träger 

bestmöglich unterstützen und den deutsch-israelischen 

Jugendaustausch zukunftsorientiert weiterentwickeln und 

ausbauen? – beschäftigen beide Büros nach wie vor. In 

den 15 Jahren sind vielfältige Projekte, Kooperationen, 

Programmformate und Themenschwerpunkte entwi-

ckelt und bearbeitet worden. In mehr als 150 bilateralen 

Fachveranstaltungen kamen rund 6.000 Verantwortliche 

deutsch-israelischer Austauschprogramme aus Deutsch-

land und Israel auf Einladung von ConAct und der IYEA in 

beiden Ländern zusammen. Die Fördertätigkeit ist stetig 

gewachsen.

Quelle und weitere Informationen: www.conact-org.de

Download der Broschüre: www.conact-org.de/materialien/conact-

materialien

Studie des DIW zur Anhängerschaft der AfD

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat 

eine Studie veröffentlicht, die auf der Basis der Daten 

des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) der Jahre 2014 

bis 2016 und der Befragung von ca. 16.000 Haushalten 

die Bindung der Anhänger/-innen an die AfD in den Blick 

nimmt. Es wurden nur die Menschen befragt, die sich ei-

ner Partei fest verbunden fühlen. Typische Wechselwähler 

wurden nicht berücksichtigt. Deutlich wird, dass die Bin-

dung verhältnismäßig schnell erfolgt ist: Drei Jahre nach 

Gründung geben mehr Menschen an, sich mit der AfD ver-

bunden zu fühlen, als jemals mit den Republikanern, der 

DVU oder der NPD. Die AfD-Anhänger/-innen haben sich 

in ihrer Zusammensetzung deutlich verändert: Sie kom-

men mehr und mehr aus der Gruppe der Nichtwähler/-

innen, aus dem Lager der rechtsextremen Parteien – Men-

schen, die sich selbst zuschreiben, politisch „sehr rechts“ 

zu sein, neigen zu 22 % der AfD zu (2015: 8 %). Auch 

die Anhänger/-innen, die in ihrer Eigenzuschreibung deut-

lich machen, „sehr unzufrieden mit der Demokratie“ zu 

sein, neigen zu 26 % der AfD zu (2014: 8 %). Bestimmt Ge-

sellschaftsgruppen sind besonders präsent: Männer, Ost-

deutsche, Arbeiter (2014: 2 %; 2016: 11 %), Arbeitslose 

(2014: 1 %; 2016: 15 %), Menschen mit geringer Bildung, 

unter 30-Jährige (10 %). Es gibt einen starken Zuwachs bei 

Menschen, die sich sehr um die allgemeine Wirtschaftsla-

ge, um Kriminalität, Zuwanderung und die persönliche Fi-

nanzsituation sorgen. Auch hat die Anhängerschaft in Ost-

deutschland stark zugelegt (11 %, fast vier Mal so hoch, 

wie in Westdeutschland). Zwei Drittel der Anhänger/-in-

nen sind männlich.

Quelle und weitere Informationen: www.diw.de
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Glanz und Elend der Statistik

Seit knapp zehn Jahren erhebt die Landeszentrale für po-

litische Bildung in NRW Daten bei den von ihr besonders 

geförderten Einrichtungen der politischen Erwachsenenbil-

dung. Voraussetzung der Förderung ist, dass das Angebot 

mindestens zu 75 % der politischen Jugend- und Erwach-

senenbildung zugerechnet werden kann. Das sind zurzeit 

41 Bildungsstätten, Bildungswerke, Akademien (einschließ-

lich der parteinahen Stiftungen), die dieses Kriterium er-

füllen und von denen 40 in den finanziellen Genuss von 

Projektmitteln in jeweils unterschiedlicher Höhe kommen. 

Nun liegen die Ergebnisse für das Jahr 2015 vor (vgl. 

www.politische-bildung.nrw.de/imperia/md/content/pdf-

publikationen/66.pdf). 

Die wichtigsten Zahlen zusammengefasst: Es wurden 

7.863 Veranstaltungen durchgeführt mit ca. 182.000 Teil-

nehmenden. Das liegt im Durchschnitt der letzten Jahre. 

Die Beteiligungsquote liegt bei ungefähr 1,2 % der über 16 

Jahre alten NRW-Bevölkerung. Die Einrichtungen der politi-

schen Bildung wurden insgesamt mit ca. 15 Millionen aus 

Landesmitteln gefördert, etwa 4,35 Millionen wurden da-

bei als Projektmittel der Landeszentrale an die von ihr als 

Spezialisten anerkannten Träger gezahlt. Der Gesamtum-

fang der Einnahmen und Ausgaben betrug aber ca. 50 Mil-

lionen. Insgesamt wurden 242 pädagogische Mitarbeiter/-

innen beschäftigt, darunter etwa 40 % als Teilzeitkräfte. 

Der Verbund der Einrichtungen kann also mit einem mit-

telständischen Betrieb verglichen werden.

In der Geschlechterverteilung überwiegen leicht die 

männlichen Teilnehmer mit 52 %. 57 % der Teilnehmen-

den in NRW sind zwischen 16 und 40 Jahre alt, das wi-

derlegt die oft verbreitete These, die Teilnehmerschaft der 

politischen Bildung sei überaltert und junge Menschen 

würden nicht erreicht. Die dominante Thematik bleibt der 

Bereich „Globalisierung, Marktwirtschaft, Sozialpolitik“, 

was fast allein auf die großen Einrichtungen von Arbeit 

und Leben, das IG-Metall-Bildungszentrum Sprockhövel 

und DGB-Bildungswerk zurückzuführen ist. 

Der Anteil der Veranstaltungen in Bildungshäusern 

und Bildungsstätten betrug 2010 noch ca. 53 %, fünf Jah-

re später sind es nur noch 28,5 %. Etwa 55 % der durch-

geführten Angebote wurden aber mehrtägig abgehalten, 

was darauf verweist, dass in der politischen Jugend- und 

Erwachsenenbildung weiterhin nachhaltige und intensive-

re Formen des Lernens bevorzugt werden.

Die Statistik der NRW-Landeszentrale ist – soweit be-

kannt – das einzige zuverlässige und für ihren Bereich 

auch relativ komplette Zahlenwerk. Allerdings sind die po-

litisch-bildenden Angebote der Volkshochschulen und der 

konfessionell ausgerichteten Erwachsenenbildungswerke 

nicht berücksichtigt. Die Jugendbildungsstätten, die keine 

Erwachsenenbildung sondern nur Jugendbildung anbieten, 

fehlen ebenso. So kann mit Fug und Recht vermutet wer-

den, dass die Teilnahme an politischer Bildung erheblich 

umfangreicher ist. Die auf das gesamte Weiterbildungs-

angebot der Bundesrepublik zielende DIE-Verbundstatistik 

umfasst natürlich auch Angebote der politischen Bildung, 

deckt aber ebenso den Sektor nur in Teilen ab. Neben Zah-

len zur gewerkschaftlichen Bildung (hier wird nur Arbeit 

und Leben berücksichtigt) fehlen vor allem auch die Er-

gebnisse für die Einrichtungen des Arbeitskreises deutscher 

Bildungsstätten, was sehr zu bedauern ist. 

Nun ist kürzlich – erarbeitet von der Bertelsmann Stif-

tung und dem Deutschen-Institut für Erwachsenenbil-

dung in Bonn (DIE) – der Deutsche Weiterbildungsatlas 

erschienen (www.deutscher-weiterbildungsatlas.de und 

www.die-bonn.de/doks/2016-weiterbildungsangebot-01.

pdf). Dass solche Initiativen empirischer Bestandsaufnah-

men grundsätzlich sehr zu begrüßen sind, muss man leider 

immer noch betonen. Die Grundintention des Atlas zielt 

auf regionale Vergleichbarkeit und das gesamte Spektrum 

von Weiterbildungsangeboten einschließlich privatwirt-

schaftlicher Akteure. Die Ergebnisse haben aber zu einigen 

Irritationen geführt. Dass ausgerechnet NRW nur eine Teil-

nahmequote von 5,5 % aufweist und somit im Länderver-

gleich das Schlusslicht bildet, ist mehr als überraschend an-

gesichts der öffentlichen Förderung und des Engagements 

in diesem Bundesland. Kritisiert werden muss, dass z. B. die 

Ergebnisse der Landeszentralstatistik in keiner Weise ein-

bezogen wurden. Auch andere Datenpools scheinen nicht 

berücksichtigt worden zu sein. Die Verbände der politi-

schen Jugend- und Erwachsenenbildung müssen sich da-

für einen Teil Mitverantwortung zurechnen lassen, soweit 

sie nicht in der Lage sind, umfassendes und belastbares 

Zahlenmaterial zur Verfügung zu stellen. Dennoch ist die 

schon länger währende Ignoranz und Unsichtbarkeit po-

litischer Jugend- und Erwachsenenbildung in solchen Un-

tersuchungen skandalös. Sie sollte aber Ansporn zur Ent-

faltung von weiterführenden Initiativen und Aktionen sein.

VON PAUL  C IUPKE
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Ausschreibungen und Wettbewerbe

Fördermittelführer mit über 600 Förderquellen

Das Verzeichnis der Förder- und Finanzierungsmöglichkei-

ten für Non-Profit-Organisationen aus den Bereichen Bil-

dung, Soziales, Umwelt, Kultur, bürgerschaftliches Enga-

gement, Entwicklungspartnerschaften und internationale 

Zusammenarbeit ist mit dem Titel „Förderlotse Fördermit-

telführer“ in einer neuen, aktualisierten und erweiterten 

Auflage 2017/2018 erschienen. Die Publikation enthält 

über 600 aktuelle Förderquellen. Alle Käufer des Buches 

erhalten 90 Tage Zugriff auf das Online-Verzeichnis mit 

über 600 Fördermöglichkeiten des Anbieters.

www.foerdermittelfuehrer.de

Neuer Fundraising-Service für NGOs der Entwicklungszusammenarbeit

TripleFunds heißt eine Online-Plattform, die sich als Fund-

raising-Service für Nichtregierungsorganisationen der Ent-

wicklungszusammenarbeit und Sozialunternehmen mit 

social impact im Globalen Süden und Schwellenländern 

versteht. Die Plattform bietet unter anderem eine Daten-

bank zur Suche nach aktuellen Förderausschreibungen, 

eine Datenbank mit Fördergeberprofilen sowie eine Match-

making-Plattform zur Vernetzung von Sozialunternehmen 

und NGOs. Zudem gibt es nützliches Informationsmaterial.

www.triple-funds.com

Förderprogramm „Der Kommunismus im 20. Jahrhundert – Ges chichte und Folgen“

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hat 

ein Veranstaltungs-Förderprogramm „Der Kommunismus 

im 20. Jahrhundert – Geschichte und Folgen“ aufgelegt. 

Zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution schreibt die 

Stiftung für 2017 Sondermittel zur Förderung von Diskus-

sionsveranstaltungen, Vortrags- und Filmreihen sowie Bil-

dungsveranstaltungen zur Geschichte des Kommunismus 

aus. Die Veranstaltungen sollten sich an eine breite Öf-

fentlichkeit, an Schüler/-innen und an Multiplikatorinnen/

Multiplikatoren richten. Aus den zur Verfügung gestellten 

Mitteln können etwa Honorar-, Reise- und Übernachtungs-

kosten von Referenten oder der Druck von Einladungskar-

ten und -plakaten bestritten werden. Die Plakatausstellung 

„Der Kommunismus in seinem Zeitalter“ eignet sich, so die 

Bundesstiftung, dabei besonders gut als Aufhänger und/

oder Begleitung der Veranstaltungsformate. Sie umfasst 

25 Tafeln mit über 200 zeithistorischen Fotos, Dokumen-

ten sowie QR-Codes, die mit Filmdokumenten im Internet 

verlinkt sind. Die Schau steht ab März 2017 als Poster-Set 

im Format DIN A1 für die Bildungsarbeit zur Verfügung.

Information zur Ausstellung: www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/

kommunismus-zeitalter-6020.html

Information zur Ausschreibung: www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/

ausschreibungen-1117.html
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Veranstaltungen

JugendPolitikTage 2017
Veranstalter: Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend

www.bmfsfj.de

5. bis 7. Mai 2017

Berlin

#bcpb17 – Barcamp politische Bildung
Veranstalter: ABC Bildungs- und Tagungszentrum e. V.

http://bcpb.de/blog/category/bcpb17

11. bis 13. Mai 2017

Drochtersen-Hüll

17. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung
Veranstalter: Rat für nachhaltige Entwicklung

www.nachhaltigkeitsrat.de/veranstaltungen/veranstaltungen-des-rates/17-jahreskonferenz

29. Mai 2017

Berlin

Deutsche Aktionstage Nachhaltigkeit
Veranstalter: Rat für Nachhaltige Entwicklung

www.tatenfuermorgen.de

30. Mai bis 5. Juni 2017

bundesweit

Neue Kriege – neue Wege zum Frieden? 

Aktuelle Herausforderungen für die politische Bildung
Veranstalter: Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V.; Institut für Didaktik der Demokratie – 

Leibnitz Universität Hannover; Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung

http://www.adb.de/fachtagungen

31. Mai 2017

Hannover

8. Tagung der Reihe Blickwinkel Antisemitismuskritisches 

 Forum für Bildung und Wissenschaft: „Rechtspopulismus“

Veranstalter: Bildungsstätte Anne Frank; Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“, 

Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin

www.bs-anne-frank.de/projekte/tagungsreihe-blickwinkel

19. und 20. Juni 2017

Frankfurt am Main

Politische Bildung in der postfaktischen Gesellschaft
Veranstalter: Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW)

www.ejbweimar.de

22. und 23. Juni 2017

Weimar

„Unsere herausgeforderte Demokratie – Politische Bildung 

in Zeiten des Populismus“
 Veranstalter: Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE)

www.gpje.de

22. bis 24. Juni 2017
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Zeitschriftenschau

DIE – Zeitschrift für Erwachsenenbildung, Heft 1/2017

Schwerpunkt: Familienbildung

Bezug: W. Bertelsmann Verlag, Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld; 

www.wbv.de

DJI-Impulse, Bulletin des Deutschen Jugendinstituts,

Heft 3/2016 Schwerpunkt: Ankommen nach der Flucht. 

Wie Kindern und Jugendlichen der Neuanfang in 

Deutschland gelingt

Bezug: Deutsches Jugendinstitut, Nockherstraße 2, 81541 München; 

www.dji.de/impulse

Dokumente. Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog,  

Heft 4/2016 Schwerpunkt: Höchstlebendige Sprachen – 

Des langues bien vivantes

Bezug: Verlag Dokumente GmbH, Dottendorfer Str. 86, 53129 Bonn; 

www.dokumente-documents.info

EB Erwachsenenbildung, hrsg. von der Katholischen 

 Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, 

Heft 4/2016 Schwerpunkt: Europäische Werte

Bezug: W. Bertelsmann Verlag, Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld; 

www.wbv.de

EDUCATION PERMANENTE EP, Schweizerische Zeitschrift 

für Weiterbildung, Heft 4/2016 Schwerpunkt: Vom Sin-

nen – Les six sens

Bezug: Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB, Oerlikonstraße 38,

CH-8057 Zürich; www.alice.ch

forum erwachsenenbildung, hrsg. von der Deutschen 

Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbil-

dung (DEAE e. V.), Heft 4/2016 Schwerpunkt: fit, fertil, 

vegan und gedopt

Bezug: Waxmann Verlag, Steinfurter Str. 555, 48159 Münster; 

www.waxmann.com

Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zum Parlament 

(APuZ), Heft 43–45/2016 Schwerpunkt: Internationale 

Sicherheit

Heft 46–47/2016 Schwerpunkt: Land und Ländlichkeit

Heft 48/2016 Schwerpunkt: Frankreich

Heft 49–50/2016 Schwerpunkt: Brexit

Heft 51/2016 Schwerpunkt: Facts & Fiction

Heft 52/2016 Schwerpunkt: Reformation

Heft 1–3/2017 Schwerpunkt: Köln

Heft 4/2017 Schwerpunkt: Gewalt

Bezug: Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Adenauerallee 86, 

53113 Bonn; www.bpb.de

Blätter für deutsche und internationale Politik,

Heft 11/2016 Schwerpunkte z. B.: Die syrische Tragödie 

und die Ohnmacht der UNO; Großbritannien: Planlos in 

den harten Brexit; Für eine demokratische Polarisierung

Heft 12/2016 Schwerpunkt z. B.: Trump und die Folgen: 

Demokratie am Scheideweg; Faschismus mit amerikani-

schem Antlitz?; Rot-Rot-Grün im Trialog

Heft 1/2017 Schwerpunkt z. B.: Trumps Amerika:  Lehren 

für die Linke; Vom Proletariat zum Pöbel: Das neue 

 reaktionäre Subjekt; Türkei: Die Republik in Trümmern

Bezug: Blätter Verlagsgesellschaft mbH, Torstr. 178, 10115 Berlin; 

www.blaetter.de

couragiert – Das Magazin für demokratisches Handeln 

und Zivilcourage, Heft 4/2016 Schwerpunkt: Image – 

Wissen – Geld 

Bezug: Aktion Zivilcourage e. V., Postfach 100228, 01782 Pirna; 

www.aktion-zivilcourage.de; www.couragiert-magazin.de

deutsche jugend, Heft 11/2016 Schwerpunkt: Jugend 

und Sexualität

Heft 12/2016 Schwerpunkt: Jugend und Medien

Bezug: Julius Beltz GmbH & Co. KG, Beltz Juventa, Werderstraße 10, 

69469 Weinheim; www.beltz.de
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Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte, Heft 11/2016

 Schwerpunkt: Goodbye Democracy! Autoritäre Regime

Heft 12/2016 Schwerpunkt: Weltunordnung

Heft 1–2/2017 Schwerpunkt: Ein anderes Amerika?

Bezug: Verlag J.H.W. Dietz, Dreizehmorgenweg 24, 53175 Berlin; 

http://dietz-verlag.de

POLIS, Zeitschrift der Deutschen Vereinigung 

für politische Bildung, Heft 4/2016 Schwerpunkt: 

Gesellschaftsordnungen

Bezug: Wochenschau Verlag, Adolf-Damaschke-Str. 10, 

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

POLITIKUM. Analysen. Kontroversen. Bildung,

Heft 1/2017 Schwerpunkt: EUrosion

Bezug: Wochenschau Verlag, Adolf-Damaschke-Str. 10, 

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

Widersprüche. Zeitschrift für sozialistische Politik im 

 Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich, Heft 142/2016

Schwerpunkt: Pädagogik des Sozialen – ein Schritt zur 

Demokratie als Lebensform

Bezug: Verlag Westfälisches Dampfboot, Hafenweg 26a, 

48155 Münster;  www.widersprueche-zeitschrift.de

Wochenschau. Politik und Wirtschaft unterrichten,

Heft 6/2016 Schwerpunkte: Die Bundeswehr (Sek. I); 

Gesellschaft (Sek. II)

Heft 1/2017 Schwerpunkte: Wahlen (Sek. I + II)

Bezug: WOCHENSCHAU VERLAG, Adolf-Damaschke-Str. 10, 

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

Zeitschrift für Menschenrechte, Heft 2/2016 Schwerpunkt: 

Menschenrechte und Sport

Bezug: Wochenschau Verlag, Adolf-Damaschke-Str. 10, 

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

GWP. Gesellschaft – Wirtschaft – Politik. Sozialwissen-

schaften für politische Bildung, Heft 4/2016 Schwer -

punkte u. a.: Rekommunalisierung, Kommunalwahlen, 

Beutelsbacher Konsens, Netzwerkgesellschaft

Bezug: Verlag Barbara Budrich, Stauffenbergstr. 7, 51379 Leverkusen; 

www.budrich-verlag.de

Hessische Blätter für Volksbildung, hrsg. vom  Hessischen 

Volkshochschulverband e. V. Bielefeld, Heft 4/2016

Schwerpunkt: Integration

Bezug: www.wbv.de/journals/zeitschriften/hessische-blaetter-

fuer-volksbildung

Journal für politische Bildung, hrsg. vom Bundes-

ausschuss für politische Bildung, Heft 1/2017 Schwer-

punkt: Wahlen entscheiden

Bezug: Wochenschau Verlag, Adolf-Damaschke-Str. 10, 

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

Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis 

(KJug), hrsg. von der BAG Jugendschutz, Heft 1/2017

Schwerpunkt: No Hate Speech – Gegen Hass im Internet

Bezug: BAG Jugendschutz, Mühlendamm 3,10178 Berlin; 

www.kjug-zeitschrift.de

Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für 

Forschung, Praxis und Diskurs, Heft 29/2017 Schwerpunkt: 

Bildungs- und Berufsberatung in Österreich. Standort-

bestimmung, Reflexionsräume und Perspektiven

Bezug: www.erwachsenenbildung.at/magazin

merz. medien + erziehung – zeitschrift für medienpädago-

gik, Heft 6/2016 Schwerpunkt: Digitale Spiele

Bezug: kopaed verlagsgmbh, Pfälzer-Wald-Str. 64, 81539 München; 

www.kopaed.de
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BER ICHTE ,  H INWEISE ,  NACHRICHTEN pb-digital

pb-digital

Onlineportal zum Engagement für, mit und 

von Geflüchteten

Von der Willkommenskultur über Begegnungen zwischen 

Geflüchteten und Einheimischen bis hin zu Teilhabe-Ange-

boten für geflüchtete Menschen: Es gibt nach wie vor ein 

großes bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlings-

hilfe. Freiwilligenagenturen tragen dazu bei, dass bürger-

schaftliches Engagement ein wichtiger Faktor für die Inte-

gration zufluchtssuchender Menschen ist. Sie informieren 

und begleiten Freiwillige, schaffen Begegnungen zwischen 

Einheimischen und Zufluchtssuchenden, initiieren eigene 

Projekte, fördern das Engagement von Geflüchteten, ver-

netzen Initiativen und Organisationen vor Ort und neh-

men oft eine koordinierende Rolle im Engagement für, mit 

und von geflüchteten Menschen ein. Die Bundesarbeits-

gemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa) hat daher 

zum Internationalen Tag des Ehrenamts eine neue Website 

zum Thema „Engagement für, mit und von geflüchteten 

Menschen gestalten“ freigeschaltet. Dort geben Expertin-

nen und Experten Leseempfehlungen und bieten so einen 

Kompass durch das immer umfangreichere und dadurch 

nicht zuletzt unübersichtlicher werdende Angebot an Pu-

blikationen zur Flüchtlingshilfe. Das Portal richtet sich mit 

seinen Tipps und Praxisbeispielen in zwölf Kapiteln vor al-

lem an Infrastruktureinrichtungen, die Engagement för-

dern und koordinieren. 

Quelle: Wegweiser Bürgergesellschaft

http://bagfa-integration.de

Online-Plattform zu digitaler Jugendbeteiligung gestartet

Ende Oktober 2016  ist die Online-Plattform jugend.beteili-

gen.jetzt an den Start gegangen. Das Gemeinschaftsprojekt 

der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, des Deutschen 

Bundesjugendrings und IJAB – Fachstelle für Internationa-

le Jugendarbeit stellt Wissen, Erfahrungen und Tools zur 

digitalen Jugendbeteiligung auf einer Online-Plattform zur 

Verfügung. Das Projekt bietet Unterstützung durch Know-

how, die Vorstellung digitaler Werkzeuge sowie Angebote 

für Qualifizierung. Es zeigt gute Praxisbeispiele und verlinkt 

ausgewählte Jugendbeteiligungsprojekte. 

https://jugend.beteiligen.jetzt

Wefugees – Wegweiser für Neuankommende

„Community without borders“ – unter diesem Motto bie-

tet die Online-Plattform „Wefugees“ Geflüchteten, Frei-

willigen und Expertinnen/Experten in Deutschland die 

Möglichkeit, sich im Netz auszutauschen. Dahinter steht 

die Überlegung, dass Geflüchtete nach ihrer Ankunft in 

Deutschland oft einen eingeschränkten bzw. schweren 

Zugang zu wichtigen Informationen besitzen. Durch die 

Plattform soll dieses Informationsproblem behoben wer-

den. Geflüchtete haben die Möglichkeit, Fragen zu unter-

schiedlichen Themen zu stellen, beispielsweise zu Asylan-

trägen, Sprachkursen, Arbeit und Freizeit. Diese Fragen 

können von der gesamten Community eingesehen und 

beantwortet werden. So können andere Geflüchtete, die 

schon Erfahrungen gemacht haben, oder auch Freiwillige 

antworten. Die Plattform bietet Geflüchteten Gelegenheit 

zur Selbsthilfe und verbindet sie gleichzeitig mit Einheimi-

schen und sachkundigen Expertinnen/Experten. Die Platt-

form steht allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.

Quelle: Wegweiser Bürgergesellschaft

www.wefugees.de
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