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Historisch-politische Bildung ist ein wichtiger Schwerpunkt politischer 

Jugend- und Erwachsenenbildung. Deshalb lag es anlässlich des hun-

dertjährigen Jahrestags der russischen Oktoberrevolution nahe zu fra-

gen, wie sich die gewaltsame Machtergreifung der kommunistischen 

Bolschewiki im Jahr 1917, die die Geschichte des 20. Jahrhunderts 

wie kaum ein anderes historisches Ereignis beeinflusst hat, in der po-

litischen Bildung widerspiegelt. 

Das Resultat der Betrachtung, wie es sich in dieser Ausgabe der 

„Außerschulischen Bildung“ zeigt, ist eher ernüchternd: Während die 

Ereignisse und Auswirkungen der Oktoberrevolution von Historikern 

analysiert, beschrieben und bewertet werden, weiter unzählige Bü-

cher zu diesem Thema erscheinen und Forschungsprojekte in Auftrag 

gegeben werden, scheinen sie in der politischen Bildung – zumal in 

der außerschulischen – kaum nachgefragt zu werden. Über die Grün-

de kann man diskutieren: Werden die Ereignisse zu sehr überlagert 

von Naziterror und Zweitem Weltkrieg? Gibt es eine Übersättigung? 

Oder ist noch zu wenig Zeit seit dem „real  existierenden Sozialismus“ 

der DDR und der damit zwanghaft verbundenen deutsch-sowjeti-

schen Freundschaft vergangen?

Wenn der „postkommunistische Zustand“ aber zum großen Teil 

„der einer sozialen Anomie und politischen Apathie“ ist, wie der His-

toriker Gerd Koenen in seinem Beitrag schreibt, wird deutlich, dass 

die Themen Oktoberrevolution und Kommunismus trotz aller Erinne-

rungskonkurrenzen und politischen Herausforderungen als ein wich-

tiges Aufgabenfeld für die politische Bildung erkannt werden muss.

In dieser Ausgabe werfen namhafte Autorinnen und Autoren ei-

nen Blick auf die Bedeutung der Oktoberrevolution für die Geschichte 

des vergangenen Jahrhunderts, auf das Jahr 1989 und die heutige 

weltpolitische Lage. Politiker/-innen geben eine Einschätzung zu den 

aus der Oktoberrevolution und der Entwicklung des Kommunismus 

im 20. Jahrhundert zu ziehenden Lehren und Folgerungen, und Er-

fahrungsberichte aus der historisch-politischen Bildungsarbeit zeigen, 

wie diese Themen in der politischen Bildung aufgegriffen und be-

stärkt werden können. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Friedrun Erben

Thema des nächsten Heftes: 

Zivilgesellschaft und politische Bildung

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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keine Weltmacht der Geschichte abgetreten. Dabei ist die-

ses Mega-Staatswesen weder von außen besiegt noch von 

innen gestürzt oder unterminiert worden, im Gegenteil, 

der Kollaps kam nach einer kurzen Phase der Entspannung 

und Abrüstung, im Augenblick des vielleicht tiefsten Frie-

dens, den Europa und die Welt im ganzen 20. Jahrhundert 

gekannt haben. Mit den Wahlen in Polen und dem Fall 

der Berliner Mauer im Herbst 1989 stürzte der um Mos-

kau gescharte politisch-militärische Block wie eine Kette 

von Dominosteinen zusammen, und nach einem letzten 

Putschversuch im August 1991 auch die UdSSR selbst, die 

eben noch als die zweite „Supermacht“ gegolten hatte.

Aber genau im selben historischen Moment startete 

die Volksrepublik China unter der Ägide des greisen Deng 

Xiaoping und der Kommunistischen Partei Chinas eine völ-

lig neue Karriere. Sie tat das mit den Mitteln einer kühnen, 

fast totalen Ausrichtung auf den kapitalistischen Welt-

markt, ohne allerdings die „Kommandohöhen“ von Staat, 

Wirtschaft und Gesellschaft aus der Hand zu geben – und 

nicht ohne im Juni 1989 die demokratische Studenten-

bewegung auf dem Tiananmen-Platz sowie die Unruhen 

im ganzen Land blutig niederzuschlagen und seither alle 

Formen der politischen Dissidenz mit den Mitteln einer 

Der große Umbruch von 1989 war sicherlich ein Schlüs-

selereignis der neueren Geschichte – aber keines, das das 

„Ende der Geschichte“ (im Sinne Francis Fukuyamas) als 

des Übergangs in eine Weltordnung markiert hätte, die 

nach mehr oder weniger gleichen liberal-demokratischen 

Regeln funktioniert. Fast im Gegenteil: Wir sind in ein Zeit-

alter neuer, komplexerer, virulenterer Mächtespiele, Sys-

temkonflikte, Religionskriege und Kulturkämpfe einge-

treten, denen gegenüber die Zeiten des „Kalten Krieges“ 

manchen schon fast idyllisch erscheinen. Sehr zu Unrecht 

allerdings, denn die vierzig Jahre nach 1945 waren eine 

der blutigsten Perioden der menschlichen Geschichte, vol-

ler „heißer“ Kriege und Bürgerkriege, die bis an den Rand 

eines Atomkriegs führen konnten. Inmitten dessen dehn-

te sich das „sozialistische Weltlager“ über drei Jahrzehnte 

hinweg immer noch weiter aus, trotz aller internen Kri-

sen und Erschütterungen, bis es 1979/80 mit rund 22 von 

Kommunisten geführten „Volksrepubliken“ auf allen Kon-

tinenten seinen Zenit erreichte und rund ein Drittel der 

Menschheit umfasste. 

Umso unerwarteter war (auch für professionelle Beob-

achter), was kaum zehn Jahre später passierte. Man kann 

das kaum überzeichnen: So wie die Sowjetunion ist noch 

Ein Zeitalter wird besichtigt
Kommunismus als Weltgeschichte, 1917–2017

Als Historiker darf man die Tugend des Staunens nicht verlieren. Die Geschichte des 

modernen „Kommunismus“, das heißt: der von Kommunistischen Parteien begründeten 

Staats- und Gesellschaftsformationen seit 1917, steckt voller präzedenzloser, „unwahr-

scheinlicher“ und jedenfalls hoch interpretationsbedürftiger Ereignisse und Phänomene – 

die den Verlauf des 20. Jahrhunderts entscheidend bestimmt haben, aber auch unsere 

Gegenwart unverändert prägen. von Gerd Koenen
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fast fugenlosen Diktatur niederzuhalten. Damit ist China, 

gerade auch durch eine fast manisch vorangepeitschte 

ökonomische Expansion, zur neuen, zweiten Supermacht 

neben den USA geworden, die sich ihrerseits im Sinkflug 

befinden. 

In diesem Herbst 2017 stehen zwei Daten daher unmit-

telbar nebeneinander: Einerseits das 100-jährige Jubiläum 

des „Roten Oktober“, des Machtstreichs Lenins und der 

Partei der Bolschewiki im Oktober/November 1917, ein 

Ereignis, das noch in der Jubiläumsrede Gorbatschows im 

Jahr 1987 als ein Wendepunkt der Menschheitsgeschichte 

gefeiert wurde, während es dem heutigen Russland Wla-

dimir Putins wie eine Gräte im Hals seiner nationalfunda-

mentalistischen Rückerfindungen steckt. Und andererseits 

der 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas, auf 

dem der zunehmend autokratisch herrschende neue Par-

teichef Xi Jingping seine Regierungslosung vom „Chine-

sischen Traum“ und seine esoterische Theorieformel von 

den „Vier Umfassenden“ dem bisherigen marxistisch-leni-

nistisch-maoistisch und zugleich auch schon konfuzianisch 

inspirierten Parteiprogramm einfügen wird – einem Pro-

gramm, das mit dem Satz beginnt: „Das höchste Ideal und 

das endgültige Ziel der Partei ist die Verwirklichung des 

Kommunismus.“ Bei dieser Gelegenheit wird die KP Chinas 

ihres eigenen „Roten Oktober“ gedenken: des Einmarschs 

der „Roten Arbeiter- und Bauernarmee“ Maos in Peking im 

Oktober 1949 und der Proklamation der Volksrepublik von 

der Tribüne des Tiananmen, des „Platzes des Himmlischen 

Friedens“, von der Maos Satz in Erinnerung geblieben ist: 

„China hat sich endlich wieder erhoben.“

„Ende des Kommunismus“?

Diese alle historischen Kategorien und Parameter spren-

genden, nach rein politischen und wirtschaftlichen Krite-

rien beispiellos erfolgreiche, nach ökologischen, sozialen 

und psychischen Maßstäben durchaus katastrophische 

Geschichte der Volksrepublik China im letzten Vierteljahr-

hundert zwingt dazu, die geläufige Formel vom „Ende 

des Kommunismus“ mindestens zu relativieren. Schon 

jetzt stellt das kommunistische China alle konventionellen 

Weisheiten in Frage, wonach eine sozialökonomische Hö-

herentwicklung sich früher oder später in einem Bedürfnis 

nach Demokratie, Rechtstaatlichkeit, persönlicher Selbst-

bestimmung und liberaler Selbsttätigkeit geltend machen 

müsste. Stattdessen wird womöglich das, was man histo-

risch als „Kommunismus“ bezeichnet hat, im heutigen Chi-

na entgegen allen Erwartungen gerade noch einmal neu 

erfunden – oder jedenfalls re-formatiert.

Aber auch das muskulöse politisch-militärische Wieder-

auftrumpfen Russlands unter der Ägide Wladimir Putins

und einer erneuerten, aus der jüngeren sowjetischen Par-

teielite hervorgegangenen „Machtvertikale“, ihre Versuche, 

die „geopolitische Katastrophe“ von 1991 nach Möglich-

keit zu revidieren und das Agieren Moskaus als Problem-

bär in der internationalen Arena lassen sowohl Brüche wie 

Kontinuitäten zur alten sowjetischen Weltpolitik erkennen.

Vielleicht hatte der Kommunismus als eine politische 

Kampfbewegung von Anfang an schon viel weniger mit 

Gemeinwirtschaft als mit der forcierten Akkumulation und 

Zentralisierung staatlicher, ökonomischer und militärischer 

Macht in den Händen einer neuen, als Nomenklatura ver-

schweißten politischen Klasse zu tun, und statt mit sozialer 

Gerechtigkeit oder Egalität eher mit beschützender Kollek-

tivität und einem (imaginären) Aufgehobensein in einem 

großen, starken, unhinterfragbaren Ganzen. Jedenfalls wa-

ren in allen postsowjetischen Republiken die neuen Führer 

zunächst die alten oder kamen aus den bisherigen Macht-

clans – und schlüpften fast übergangslos in das Gewand 

eines „Vaters“ ihrer jeweiligen frisch gebackenen Nation. 

Vielleicht konnte das angesichts des Mangels alternativer 

Eliten und demokratischer Prozeduren und Institutionen 

nicht anders sein. Aber das Faktum dieser beträchtlichen 

Oktoberrevolution 1917 – Postkarte aus der 

mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Produktion 

„Lebt wohl, Genossen!“ Foto: GBF
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einem naturwüchsig sich selbst fortschreibenden und re-

produzierenden Wirtschaftsprozess, der im Wesentlichen 

den partikularen Interessen seiner lokalen oder betriebli-

chen Akteure folgte – oder unter der Hand schon zu einer 

monopolistisch-mafiotisch strukturierten Privatwirtschaft 

mutierte. Daran konnten die nur scheinbar „neoliberalen“ 

Privatisierungen der 1990er Jahre, die in Wirklichkeit ganz 

den Mustern eines sowjetischen Industriefeudalismus folg-

ten, organisch anknüpfen. Die eingeflogenen „Chicago 

Boys“ mit ihren monetaristischen Ideologien und Politiken 

waren nur die nützlichen Idioten dieser handstreicharti-

gen Übernahme von Betriebsanlagen, Fuhrparks, Länderei-

en, Rohstoffquellen usw. für rein symbolische Kaufpreise, 

mittels inflationierter Währungen und wertloser „Coupons“ 

für die Bürger, die die Kriegskosten des ganzen Sowjetun-

ternehmens zu tragen hatten.

Der „unwahrscheinliche“ Sieg von 1917

Dieses hier knapp skizzierte Bild der Umbrüche und Evo-

lutionen vor und nach 1989 macht es natürlich nur umso 

frag-würdiger, wie die sieben Jahrzehnte des scheinbar un-

aufhaltsamen Aufstiegs dieser Union Sozialistischer Sow-

jetrepubliken sich im historischen Rückblick erklären. Man 

kann die Geschichte dieses Machtstaats neuen Typs als 

eine einzige, nicht abreißende Kette von Unwahrschein-

lichkeiten und Fehlgedanken, von Illusionen und Katas-

trophen erzählen – aber gleichzeitig eben auch als eine 

Geschichte beispielloser Triumphe und historischer Siege, 

großer emotionaler, intellektueller oder künstlerischer At-

traktionen sowie Beweisen existenzieller Opferbereitschaft 

und einer Hingabe für die „Sache“, die ihresgleichen ge-

sucht haben. Historisch beispiellos war von Anfang an 

auch das Phänomen einer auf Moskau orientierten „kom-

munistischen Weltbewegung“, die eine Zeitlang trotz al-

ler Differenzen und Spaltungen als die größte und tief-

greifendste Massenbewegung des 20. Jahrhunderts gelten 

konnte, bevor sie nach 1989 ähnlich überstürzt und sang- 

und klanglos die Bühne verließ. 

„Unwahrscheinlich“ war schon die Situation im Herbst/

Winter 1917, als niemand es für möglich gehalten hät-

te, dass die extreme Aktionspartei der Bolschewiki die 

Staatsmacht, die sie in einem kurzen Moment des Patts 

und der Erschöpfung aller sozialen und politischen Kräf-

te in den Hauptstädten Russlands an sich gerissen hatte, 

für mehr als ein paar Wochen oder Monate würde fest-

halten können. Nicht einmal die Mehrzahl der Bolschewi-

ki selbst glaubte das. Gerade erst hatte ihr Gründer und 

Führer Lenin in einer kühnen, von den eigenen Genossen 

soziopolitischen Kontinuität muss – fern aller Konspirati-

onstheorien – erst einmal festgehalten werden und macht 

den widerstandslosen Übergang der alten Regimes und 

Nomenklaturen in die neuen Verhältnisse jedenfalls sehr 

viel plausibler. 

Darin könnte man, problematisch wie es war, durchaus 

auch einen zivilisatorischen Fortschritt sehen. Eine rund-

um tröstliche Erkenntnis ist das allerdings nicht. Denn der 

„postkommunistische Zustand“ ist großteils der einer sozi-

alen Anomie und politischen Apathie, geprägt von einem 

weltanschaulichen und moralischen Zynismus auf Seiten 

der Herrschenden wie der Beherrschten, der sich wie das 

sarkastische Gegenbild der universellen Ideologisierung 

und Moralisierung von einst ausnimmt.

Das neue Betriebssystem der postkommunistischen 

Staaten ist – soweit nicht die Europäische Union den Bei-

trittskandidaten elementare Rechts- und Sozialstandards 

vorgegeben hat – ein mehr oder weniger mafiös orga-

nisierter, von keiner Gewerkschafts- und Sozialbewegung 

begrenzter, durch keine gesetzlichen Normen oder demo-

kratischen Öffentlichkeiten eingehegter, überwiegend auf 

den Weltmarkt und auf bare Devisengewinne ausgerich-

teter, monopolistischer Kapitalismus. Darin verbindet sich 

eine neue Oligarchie mit den politischen Funktionsträgern 

aller Ebenen zu einer „herrschenden Klasse“ zugleich älte-

ren und neueren Typs. Das verrät aber weniger über „den 

entfesselten Kapitalismus“ von heute, schon gar nicht im 

Gegensatz zu einem ideellen „Sozialismus“ von einst; son-

dern es verrät primär etwas über den Grad der Zerstörung 

aller sozialen Bindungen und Verbindlichkeiten, sicheren 

Rechtsgrundsätze, etablierten Aushandlungsverfahren 

usw. nach Jahrzehnten kommunistischer Parteidiktatur. Es 

ist also gerade ein „postkommunistischer“ Zustand, der 

diese „frühkapitalistischen“, in Wirklichkeit eher „spätka-

pitalistischen“ Verhältnisse ermöglicht hat.

In Wirklichkeit waren die Grenzen zwischen Staatswirt-

schaft, Monopolwirtschaft, Kollektivwirtschaft und Privat-

wirtschaft längst vor 1989 schon schwimmend geworden. 

Was als eine zentrale Planwirtschaft unter dem Primat po-

litischer Vorgaben daherkam, war im Lauf der Jahrzehnte 

zu seinem direkten und ironischen Gegenteil geworden: 

So wie die Sowjetunion ist noch keine 

Weltmacht der Geschichte abgetreten.
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noch kaum aufgenommenen theoretischen Improvisation 

die These aufgestellt, dass es möglich sein könnte, auf Ba-

sis der staatlich gelenkten Kriegswirtschaft des alten Regi-

mes auf direktem Weg zu einem diktatorisch exekutierten 

„Kriegskommunismus“ unter der ausschließlichen Diktatur 

ihrer Partei überzugehen. Das war eine Perspektive, die 

alle Kategorien eines noch so radikal formulierten Marxis-

mus außer Kraft setzte, so wie die halb konspirative, halb 

offene Zusammenarbeit mit dem Kriegsgegner, dem deut-

schen Kaiserreich, alle Begriffe einer revolutionären Real-

politik überschritt.

In diesem Sinne bedeutete der Griff nach der Staats-

macht im Oktober/November 1917 für die Parteigänger 

Lenins den Aufbruch in ein Niemandsland der Geschichte, 

aus dem es allerdings kein Zurück gab und der sich am 

ehesten vielleicht dem Zug der kleinen Scharen spanischer 

Conquistadoren ins Herz der unbekannten indianischen 

Großreiche Südamerikas vergleichen ließ, für die sie keine 

Karten besaßen und über die sie fast nichts wussten.

Tatsächlich war der Lenin’sche „Kriegskommunismus“ 

wenig mehr als eine salbungsvolle Umschreibung der be-

dingungslosen Ausrichtung aller Produktions- und sons-

tigen Potenziale auf die Erfordernisse eines Bürgerkriegs, 

den die Bolschewiki offensiv eröffneten und mit allen Mit-

teln von Konfiskation, Aushungerung, Zwangsarbeit, Gei-

selnahme und Massenterror vorantrieben. Die Resultate 

ihres Siegs nach drei Bürgerkriegsjahren waren rundum 

desaströs. Die materielle Produktion war auf einen Bruch-

teil der Vorkriegsziffern gefallen, das Land in den primiti-

ven Naturaltausch zurückgefallen. Und es war eine „klas-

senlose Gesellschaft“ im schlimmsten Sinne geworden. 

Nicht nur Adel, Klerus und Bürgertum waren im Orkus 

verschwunden. Auch eine Überschüsse produzierende 

Bauernschaft gab es kaum noch, so wenig wie regulär ar-

beitende Handwerker und Händler. Die großen Fabrikzen-

tren waren nach einer Serie großer, „konterrevolutionärer“ 

Streiks großteils aufgelöst, geplündert und stillgelegt. Wie 

Lenin in einer schneidenden Replik auf die parteiinterne 

„Arbeiteropposition“ 1921 feststellte, gab es in Russland 

überhaupt keine Arbeiterklasse mehr. Diese rhetorisch un-

ablässig beschworene, „führende Klasse“ verkörperten 

allein sie selbst, die Bolschewiki, kraft ihres „Klassenbe-

wusstseins“. Die Zahl der Opfer des Bürgerkriegs und der 

anschließenden Hungersnot überstieg die des Weltkriegs 

bei weitem. Aber gerade inmitten dieses Chaos konsoli-

dierten die Bolschewiki ihre Macht.

Noch „unwahrscheinlicher“ war die Tatsache, dass es 

der im Bürgerkrieg mit drakonischer Härte neuformierten 

Roten Arbeiter- und Bauernarmee gelang, in einer Kette 

von Feldzügen bis 1922/23 die meisten der abgefallenen, 

in selbständige Republiken verwandelten Gebiete der Uk-

raine, des Kaukasus und Zentralasiens zurückzuerobern 

und das Russische Vielvölkerreich – anders das unterge-

gangene Habsburger Reich oder das zerfallene Osmani-

sche Reich – wieder in einen zentralisierten Staatsverband 

zurückzubringen. Damit hatten die Bolschewiki, wie nati-

onalistische Emigranten reuevoll anerkannten, „mit roten 

Händen die Sache Russlands“ vollbracht: nämlich den Kern 

des alten Imperiums wiederhergestellt.

Freilich waren sie weit davon entfernt, dieses gewalt-

sam zusammengeflickte Riesenreich auch wirklich zu be-

herrschen und zu durchdringen. Noch weniger waren sie 

in der Lage, die vitale „Anarchie der Kleinproduzenten“, 

die im Zuge der 1922 hastig eingeführten „Neuen Öko-

nomischen Politik“ zu einer kräftigen kleinkapitalistischen 

Erholung geführt hatte, ihrem Kommando zu unterwerfen. 

Vor allem deshalb rüsteten sie Ende der zwanziger Jah-

re unter Führung Stalins zu einem neuen Feldzug, der 

Aus der Produktion „Lebt wohl, Genossen!“ Foto: ALF-GBF

„Kommunismus“ bedeutete in der 

profanen Wirklichkeit, staatsmono-

politische Sozial- und Wirtschafts-

systeme zu errichten, die sich für eine 

radikale Abschottung nach außen 

eigneten.
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gen war, gerade im Chaos des ersten Bürgerkriegs einen 

eisern zusammengeschmiedeten neuen Machtapparat zu 

formen, so gelang es Stalin im blutigen Morast der Kol-

lektivierung, einen neuen, weit überdimensionierten mili-

tärisch-industriellen Komplex und Staatsmoloch aus dem 

Boden zu stampfen.

Die Motive dieser gewaltsamen Neuformierung lagen 

vorwiegend im Inneren, weniger im Äußeren, und schon 

gar nicht im Aufstieg der faschistischen Mächte, wie die 

spätere Antifa-Legende es wollte. Mit Mussolinis Itali-

en befand die Sowjetunion sich im besten Einverneh-

men. Und die Machteroberung der Nationalsozialisten in 

Deutschland 1933 wurde anfangs mit bemerkenswerter 

Neutralität verfolgt, solange sich die „imperialistischen Wi-

dersprüche“ verschärften. Die Umstellung der von Moskau 

dirigierten Kommunistischen Internationale 1935 auf eine 

Politik der antifaschistischen „Volksfront“ und „kollektiven 

Sicherheit“ folgte rein taktischen Erwägungen und wur-

de bereits Ende 1938 stillschweigend wieder revidiert. Der 

überfallartig abgeschlossene Hitler-Stalin-Pakt vom August 

1939, mit dem der Zweite Weltkrieg eröffnet wurde, traf 

jedenfalls weder in Moskau noch in Berlin auf Hindernisse 

prinzipieller Art. 

In krassem Gegensatz zu diesen kaltblütigen Schachzü-

gen auf der Weltbühne stand der paranoide Verfolgungs-

wahn, der den engeren Stalinschen Machtzirkel in den 

dreißiger Jahren infiltriert hatte und von dem berechtig-

ten Gefühl bestimmt war, mit all ihrer totalen Macht auf 

sozialem Treibsand zu stehen. Die Art und Weise, wie die 

herrschende Partei der Bolschewiki in den Jahren des Gro-

ßen Terrors von 1934 bis 1939 sich selbst und ihren akti-

ven Funktionärskader, ihre Fach- und Wissenschaftseliten, 

ihre erprobten Militärs usw. zerfleischte, gehörte wieder 

zu den „unwahrscheinlichsten“ Seiten des Aufstiegs der 

UdSSR zur Weltmacht. Für ein solches Massaker in Frie-

denszeiten gab und gibt es keinerlei historische Präzedenz. 

Und es ist eine bis heute kaum zu beantwortende Frage, 

wie ein Staats- und Gemeinwesen einen derartigen mons-

trösen „Blutaustausch“ seines eigenen, aktiven Personals 

überhaupt überleben kann – von den Millionen Toten sozi-

al oder physisch vernichteten „Volksfeinden“ und „Schäd-

lingen“ aller Kategorien noch ganz zu schweigen.

Zu den Opfern des Großen Terrors der späten dreißi-

ger Jahre gehörten auch Zehntausende in die Sowjetunion 

emigrierter Nazigegner, spanischer Bürgerkriegskämpfer, 

exilierter ausländischer Parteiführer und Mitarbeiter der 

Internationale, kurzum: die Blüte der um das rote Moskau 

gescharten kommunistischen Weltbewegung. Das ergänz-

einem noch „unwahrscheinlicheren“ Ziel diente: nämlich 

der totalen Kollektivierung aller agrarischen und industri-

ellen Produktion im Rahmen zentraler „Fünfjahrpläne“ so-

wie der Ersetzung jeglichen freien Handels durch ein Sys-

tem staatlicher Versorgung und Zuteilung. Parallel dazu 

wurden die letzten Äußerungen kultureller Eigenständig-

keit und geistiger Unabhängigkeit, von der Religion bis zur 

Kunst, in einer wilden „kulturrevolutionären“ Kampagne 

unter die Diktatur und Zensur der Partei gestellt. Eine sol-

che Totalisierung des Anspruchs einer alleinherrschenden 

Partei auf die Lebensgestaltung aller ihrer Subjekte hatte 

es noch nie und nirgends in der Geschichte gegeben.

Diese 1929 eingeleitete Politik der totalen Kollektivie-

rung und Gleichschaltung bedeutete nichts Geringeres als 

einen von oben entfesselten, zweiten Bürgerkrieg, dessen 

sozialökonomische Folgen abermals verheerend waren: 

ein über Jahre dauernder Kollaps der agrarischen Produk-

tion durch die Vernichtung des Bauerntums und der länd-

lichen Welt des alten Russland sowie seiner ukrainischen, 

jüdischen und muslimischen Grenzgebiete; die Einebnung 

fast aller historisch gewachsenen gesellschaftlichen Struk-

turen und Arbeitsteilungen; der erneute Tod von Millionen 

Menschen durch Terror, Zwangsarbeit, Deportation, Hun-

ger, Krankheit, Verzweiflung. Aber so wie es Lenin gelun-

Silvestergrüße aus Moskau: Basilius-Kathedrale – 

Postkarte aus der Produktion „Lebt wohl, Genossen!“ 

Foto: GBF
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te sich mit einem neuartigen Massenterror gegen „feind-

liche Nationalitäten“ im Inneren der Sowjetunion: gegen 

Polen, Deutsche, Finnen, Esten, Koreaner, Griechen, Tür-

ken und so weiter – gegen alle, die ein „fremdes Vater-

land“ außerhalb der Grenzen der UdSSR hatten. Das Mut-

terland des „proletarischen Internationalismus“, in dem 

es der neuen Verfassung von 1936 zufolge keine Klassen 

mehr gab und alle Nationalitäten gleichberechtigt waren, 

verwandelte sich damit in einen Hexenkessel der Xeno-

phobie und ethnischen Säuberungen.

Aber dieser Schrecken ohne Ende war noch immer nicht 

der Tiefpunkt. Der kam, als sich das zynische Spiel mit Hit-

lers Krieg, bei dem die Sowjetunion sich die östliche Hälfte 

Mitteleuropas kampflos (bis auf das widerborstige Finn-

land) als Beute einverleibt hatte, im Juni 1941 plötzlich ge-

gen Stalin wendete. Diese monströse Fehlkalkulation des 

sowjetischen Führers, mit der er alle Warnungen seiner 

Diplomaten und Agenten und dringende Vorstellungen 

seines Generalstabs in den Wind schlug, führte zum katas-

trophalsten Zusammenbruch der Militärgeschichte. Binnen  

weniger Tage und Wochen verlor die hochgerüstete, of-

fensiv aufgestellte Rote Armee das Gros ihres Materials 

und ihrer Truppen. Millionen Rotarmisten wanderten in 

eine Gefangenschaft, die sie nicht überleben sollten. Das 

Land lag wie in Hitlers wahnwitzigsten Fieberträumen dem 

deutschen Versklavungs- und Vernichtungsfeldzug offen, 

der sich erst in den zweijährigen, auf Messers Schneide 

stehenden Winterschlachten vor Moskau, Stalingrad und 

Leningrad festrannte.

Doch in dieser Stunde der äußersten existenziellen He-

rausforderung scharte sich vor allem das alte und neue 

Staatsvolk der Russen noch einmal um einen Führer, der 

es plötzlich mit „Brüder und Schwestern“ ansprach und 

statt zur Verteidigung des Sozialismus zu einem „Großen 

Vaterländischen Krieg“ aufrief. Unter beispiellosen Men-

schenverlusten trat die mit amerikanischer Hilfe neu aus-

gerüstete Rote Armee ab 1943 wieder den Vormarsch an, 

der sie im Frühjahr 1945 bis nach Berlin führen würde – 

während hinter den Fronten, noch mitten im Krieg, und 

erst recht dann nach dem Endsieg, sich bereits ein neues, 

ungeheuerliches Strafgericht vollzog, nicht nur an den Mil-

lionen Kollaborateuren, sondern an allen als unzuverlässig 

erklärten Völkerschaften der Sowjetunion, die (wie etwa 

die Tschetschenen) mit Frauen, Kindern und Greisen un-

ter mörderischen Bedingungen in die unwirtlichsten Ge-

biete des Reiches deportiert wurden. Aber auch die von 

den Deutschen verschleppten Zwangsarbeiter und selbst 

die Kriegsgefangenen, die die nationalsozialistischen Lager 

überlebt hatten, wanderten als verdächtige „Landesverrä-

ter“ zu Hunderttausenden weiter in die sowjetischen Lager. 

Alle Hoffnungen auf eine Milderung oder Demokratisie-

rung des Regimes, die sich an die antifaschistische Kriegs-

koalition mit den westlichen Demokratien geheftet hatten, 

wurden schon vor dem Ende des Krieges radikal frustriert.

Und dennoch konnte sich Stalin 1945 im milden Lichte 

eines überlebensgroßen Ruhmes als Sieger des Weltkriegs 

und Retter des Vaterlandes sonnen. So hart am Abgrund 

sein Regime in den Jahren der Kollektivierung, des Ter-

rors und des militärischen Zusammenbruchs gestanden 

hatte, so ungefährdet konnte es sich nun in der verwüs-

teten Nachkriegslandschaft des abermals erweiterten So-

wjetimperiums von neuem etablieren. In einen absurden 

Akt retrospektiver Sinnstiftung erschienen die vergange-

nen Jahre der Kollektivierung und des Terrors vielen Men-

schen nach den Schrecken des Weltkrieges sogar als ein 

Beweis der Weitsicht des Führers, und die wiedergewon-

nene Weltmacht als eine Kompensation aller Leiden und 

Entbehrungen.

Dem entsprach seine überragende Statur auf der Welt-

bühne. Zu seinem 70. Geburtstag im Dezember 1949 

wurde er in allen Sprachen als Führer des Weltproletari-

ats, Befreier der Völker, Koryphäe aller Wissenschaften, 

bester Freund der Kinder, der Frauen und überhaupt aller 

Menschen gerühmt und besungen, so wie kein lebender 

Mensch vor und nach ihm. Und zu seiner Rechten stand 

Mao als Führer der neuen Volksrepublik China, zu seiner 

Linken die Führer aller neuen Volksrepubliken, die sich 

jetzt zu einem neuen sozialistischen Weltlager „von der 

Elbe bis zum Jangtse“ gruppierten.

Der „postkommunistische Zustand“ 

ist großteils der einer sozialen Anomie 

und politischen Apathie, geprägt von

einem weltanschaulichen und mo rali-

schen Zynismus auf Seiten der Herr-

schenden wie der Beherrschten, der 

sich wie das sarkastische Gegenbild 

der universellen Ideologisierung und 

Moralisierung von einst ausnimmt.
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onen der USA in Asien, Afrika oder Lateinamerika. In die-

sem Spannungsfeld sind die kommunistischen Regime und 

Bewegungen groß geworden; hier fanden sie ihre legiti-

men Titel und Glaubwürdigkeiten, und solange der globa-

le Spannungszustand anhielt, waren sie trotz ihrer sozial-

ökonomischen Schwäche „im Felde unbesiegt“. Geblieben 

ist, mit oder ohne Ideologiewechsel, die hard-ware ihrer 

alles erfassenden Machtsysteme – die in einer aus den Fu-

gen geratenen Welt schon wieder beängstigend modern 

 wirken. AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 3/2017
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Elemente einer historischen Interpretation 

des Kommunismus

Welchen Reim kann man sich auf diese ganze Geschich-

te machen? Das kann hier natürlich allenfalls angedeutet 

werden.

Jedenfalls ging es weniger um „Klassenkämpfe“, die 

es gab, aber die für den Aufstieg des Kommunismus als 

Weltbewegung kaum eine Rolle gespielt haben. Noch 

ging es um die überragende Anziehungskraft einer kom-

munistischen „Idee“ als Gesellschaftsideal, die nach 1989 

abrupt verschwand. Sondern es ging und geht um viel 

handfestere Dinge: Alte, gestürzte Reiche wie Russland 

oder China sind von Kommunisten mit den Mitteln einer 

rigorosen, diktatorischen Mobilisierung aller Kräfte und 

Ressourcen wiederaufgerichtet worden, und neue Na-

tionalstaaten haben sich nach diesem Modell von ihren 

Oberherren befreit. „Kommunismus“ bedeutete in der 

profanen Wirklichkeit, staatsmonopolitische Sozial- und 

Wirtschaftssysteme zu errichten, die sich für eine radikale 

Abschottung nach außen eigneten (im Falle Nord-Koreas 

bis heute). Aber wie China oder Vietnam zeigen, können 

sie genau umgekehrt auch als Basis für eine konzentrierte 

Ausrichtung auf den Weltmarkt dienen – unter der Regie 

der Einheitspartei.

Alle kommunistischen Regime sind aus Kriegen, vor al-

lem aus den beiden Weltkriegen heraus entstanden. Die 

„faschistischen“ Mächte des Weltkriegszeitalters, vor allem 

Deutschland, Italien und Japan haben ihnen durch ihre 

maßlosen Eroberungs- und Versklavungskriege erst den 

Weg bereitet, so wie es die kolonialen Machtansprüche 

Großbritanniens und Frankreichs nach 1945 auch getan 

haben, und dann noch einmal die militärischen Interventi-

Dieses hier knapp skizzierte Bild 

der Umbrüche und Evolutionen vor 

und nach 1989 macht es natürlich

nur umso frag-würdiger, wie die sieben 

Jahrzehnte des scheinbar unaufhalt-

samen Aufstiegs dieser Union Sozialis-

tischer Sowjetrepubliken sich im 

 historischen Rückblick erklären.
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absurder aus: Jekaterinburg wird jetzt zu einem ganz be-

sonderen Ort der Erinnerung an die dort 1918 ermordete 

Zarenfamilie stilisiert. Aber die Stadt befindet sich nach wie 

vor im Swerdlowsks-Gebiet, nach dem Mitstreiter von Le-

nin benannt, der als eigentlich Verantwortlicher für diesen 

Mord gilt. Und von solchen Beispielen gibt es viele. Auch 

die Lenin-Denkmäler (ganz anders als in der heutigen Uk-

raine, wo in den letzten zwei Jahren praktische alle Lenin-

Denkmäler abgerissen worden sind) wurden in Russland 

seit Mitte der 90er Jahre stehengelassen. Diese begrüßen 

die Ankommenden nach wie vor an den Bahnhöfen vie-

ler russischer Städte oder stehen im Stadtzentrum an den 

Hauptplätzen, die meistens nach wie vor Lenins Namen 

tragen. In Moskau steht Lenin am Oktober-Platz, der zum 

Leninprospekt führt. Auch das wichtigste und bekannteste 

Symbol befindet sich immer noch auf dem Roten Platz: das 

Lenin-Mausoleum mit Lenins Körper. Wenn auch schon 

lange ohne Ehrenwache und große Besucherschlange. Ob-

wohl dessen Erhalt mit dem stark geförderten orthodoxen 

Glauben im Widerspruch steht, will die Obrigkeit sich nicht 

von diesem überaus wichtigen Symbol trennen. 

Aber werden diese Lenins überhaupt noch wahrgenom-

men als Symbole und was bedeuten diese Symbole für 

Wie geht man heute mit diesem Datum in Russland um? 

Was wird gefeiert und was vergessen, verdrängt, mytho-

logisiert? Wie geht man überhaupt mit dem kommunisti-

schen Erbe um? Welche Rolle spielen diese Daten in der 

kollektiven und kulturellen Erinnerung und in der offiziel-

len Geschichtspolitik?

Schon ein Spaziergang durch die Straßen Moskaus 

reicht aus, um zu begreifen, wie es in Russland um die his-

torische Erinnerung bestellt ist. Denn das Stadtbild steckt 

ebenso voller Widersprüche, falscher Symbole, alter und 

neuer Mythen wie die historische und kulturelle Erinnerung 

seiner Einwohner. Die kulturelle Erinnerung an die Revolu-

tion und ihre Akteure ist immer noch überall präsent. Zwar 

sind in der Welle der Abrechnung mit dem alten System 

Anfang 90er Jahre viele Denkmäler, die den kommunisti-

schen Führern und der Oktoberrevolution gewidmet wa-

ren, entfernt, die Straßen und Städte umbenannt worden, 

aber schon nach ein paar Jahren verlangsamte sich dieser 

Prozess. Und dann hörte er überhaupt auf. Das führte zu 

einer Absurdität, wobei z. B. die in Sankt Petersburg umbe-

nannte Stadt Leningrad sich nach wie vor im Leningrader 

Gebiet befindet. Und dasselbe ist auch mit Jekaterinburg

passiert; früher Swerdlowsk. Da sieht die Situation noch 

Das schwere Erbe 1917
Der Umgang mit dem kommunistischen Erbe in Russland

2017 ist ein Datum der tragischen Ereignisse, die die russische Geschichte des 20. Jahr-

hunderts bestimmt haben. 1917 hat eine kleine radikale Partei mit populistischen 

 Parolen für 100 Jahre das Leben von Millionen Menschen geändert. Millionen Menschen 

hat dieses Experiment das Leben gekostet. Sie hat den blutigen Terror und den 

 Bürgerkrieg ausgelöst und die Stalinsche Diktatur. Die moralischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Folgen dieses Umsturzes sind bis heute nicht überwunden. 

von Irina Scherbakowa
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nachempfundene Kirchen, die man in Russland jetzt fast 

überall finden kann.

Diese von der Obrigkeit forcierte Tendenz wurde in 

den Nullerjahren durch neue monumentale Projekte der 

gleichen Art immer mehr untermauert: Patriotische Denk-

mäler besetzen prominente Orte in Moskau und anderen 

Großstädten. Deren pathetischer Stil ist durch pseudonati-

onale Stilisierungen, patriotische Sujets und Eklektizismus 

gekennzeichnet. Als Höhepunkt für diese Tendenz muss 

man das riesige Denkmal des Großfürsten Wladimir, das 

man im November 2016 am Moskauer Kreml eingeweiht 

hat, sehen. Diese umstrittene Figur soll vor mehr als 1.000 

Jahren das Reich der Ostslawen christianisiert haben. Fürst 

Wladimir, zwölf Meter hoch, in Bronze mit dem Schwert 

und dem Kreuz in der erhobenen Hand, scheint höher als 

die Kremlmauer zu sein. Das Denkmal soll mehrere Funkti-

onen erfüllen: Fürst Wladimir trägt den Namen des heuti-Fürst Wladimir trägt den Namen des heuti-Fürst Wladimir

gen Präsidenten und verkörpert damit die Machttradition 

und ist ein Verweis darauf, dass Kiew auch zu dieser Tra-

dition gehört und hiermit auch zu Russland. 

Auf diesem kulturellen Hintergrund tun die Mächtigen 

sich heute in Russland damit schwer, eine Einstellung zu 

den Ereignissen von 1917 zu erarbeiten. Einerseits – wie 

schon oben angedeutet – bleiben Lenin und die Oktober-

revolution, wenn auch vor allem für ältere Kommunisten-

wähler, wenigstens in der Form der sowjetischen kulturel-

len Erinnerung noch bestehen, und sind somit für einige 

Menschen ein Teil dieser Nostalgie. Aber was ihre Bedeu-

tung, vor allem die Bedeutung der Revolution anbetrifft, 

so wird das auf dem Hintergrund der konservativen und 

traditionalistischen Tendenzen immer schwieriger. Dazu 

die jüngeren Generationen? Die Umfragen zeigen, dass die 

jungen Menschen schon gar nichts mehr damit anfangen 

können. Noch weniger Bedeutung haben die Denkmäler 

von Marx und Engels. Nachdem das obligatorische Studie-

ren ihrer Werke aus den Universitätskursen verschwunden 

ist, sind sie für die meisten Jugendlichen nicht erkennbar. 

Aber auch Versuche, die sich Anfang der 90er Jahre be-

merkbar machten, solche „sowjetischen“ Objekte, vor al-

lem die Lenins, in Parodie umzudeuten, umzubenennen 

oder zu übermalen, um von dem sowjetischen Erbe „la-

chend“ Abschied zu nehmen, sind schon spätestens Ende 

90er aus der Mode gekommen. Stattdessen verbreitete 

sich eine künstliche Nostalgie nach der sehr verklärten Zeit 

der russischen Zaren, die bald zu einem Kult rund um die 

erschossene Zarenfamilie und den letzten Zaren ausuferte. 

Alle diese Stimmungen nährten die fundamentalistischen 

Tendenzen, die von der russisch-orthodoxen Kirche ver-

stärkt wurden und dadurch immer mehr an Einfluss ge-

wannen. Eben darin bestand auch der Sinn des ambiti-

oniertesten Projekts im Russland der 1990er Jahre – der 

Wiederaufbau der 1931 für das Projekt des Palasts der So-

wjets gesprengten Christ-Erlöser-Kirche. Dabei handelt es 

sich weder um einen originalgetreuen Wiederaufbau noch 

um eine gekonnte Rekonstruktion. Stattdessen sehen wir 

eine Nachbildung aus Beton, die im Inneren einer Metro-

station ähnelt, ein Nachbau, der in sich imperiale Traditio-

nen mit der Ästhetik von Stalinbauten vereint. Die Kathe-

drale wurde als ein neues staatliches und religiöses Symbol 

erbaut. So übernimmt dieser wichtigste Bau des neuen 

Russlands weniger die Funktionen der alten zerstörten Ka-

thedrale als die des an dieser Stelle nie realisierten Palasts 

der Sowjets. Es folgten dann mehrere ähnliche neue, im 

demselben Stil oder wiederaufgebaute und in Wirklichkeit 

Schon ein Spaziergang durch die 

Straßen Moskaus reicht aus, um zu 

begreifen, wie es in Russland um 

die historische Erinnerung bestellt ist. 

Denn das Stadtbild steckt ebenso 

voller Widersprüche, falscher Symbole, 

alter und neuer Mythen wie die 

 his torische und kulturelle Erinnerung 

seiner Einwohner.

Der Rote Platz in Moskau Foto: AdB
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kommt noch eine generelle Antipathie der Mächtigen ge-

genüber jeder Revolution im Sinne von Bürger- und Volks-

bewegung. Allein schon das Wort „Revolution“ wird meis-

tens in einem negativen Kontext gebraucht, wie etwa die 

Orangene Revolution in der Ukraine. Diese negative Reak-

tion selbst auf den Begriff Revolution, egal ob die bürger-

liche Februarrevolution, oder die bolschewistische Okto-

berrevolution, ist dadurch zu erklären, das die Mächtigen 

heute in Russland die Erinnerung an die Möglichkeit einer 

gewaltsamen Veränderung des bestehenden Systems als 

einen Versuch zur Destabilisierung und deshalb als etwas 

Verdächtiges oder Illoyales betrachten. Denn die Stabilität, 

die heute immer mehr als die eigentliche Konservierung 

der bestehenden politischen Tatsachen dargestellt wird, ist 

ihre wichtigste Botschaft. Alles, was zu Erschütterungen 

führen kann, wird als Angriff auf die heute dominieren-

de Idee des starken Staates betrachtet. Faktisch wird heu-

te die alte Formel aus den 70er Jahren des 19. Jahrhun-

derts proklamiert, dass die Grundlage der starken Macht 

in Russland immer auf der alten Formel basiert: Selbst-

herrschaft, Orthodoxie und Volkstümlichkeit. Die kreml-

nahen Ideologen, die das seit der Nullerjahren immer in-

tensiver in die Köpfe setzen wollten, haben damals, was 

die Deutung der Revolutionsereignisse anbetrifft, sich vor 

allem auf Alexander Solschenizyn berufen, der mehrmals 

in seinen künstlerischen und publizistischen Texten eine 

äußerst negative Einstellung zu den Ereignissen von 1917 

darstellte und eigentlich das vorrevolutionäre System in 

Russland verklärte. 

Dabei wurde kaum darüber gesprochen, was eigentlich 

damals zur politischen Katastrophe und zur Revolution ge-

führt hatte: die Weigerung des russischen Zaren, entschei-

dende Reformen zuzulassen; die Unfähigkeit, die wach-

sende Korruption aufzuhalten; die Tendenz, sich Feinde 

unter den Andersgläubigen zu suchen; die Ermunterung 

sogenannter patriotischer Kräfte, die am Vorabend der Re-

volution brutale Pogrome an Juden organisierten. Deshalb 

wird als Grund für die Ereignisse von 1917 immer wieder 

die Verschwörung des Westens gegen Russland benannt. 

Genau in diesem patriotischen Licht wurde vor drei Jah-

ren das runde Datum des ersten Weltkriegs in Russland 

gefeiert, indem man versucht hat, die Niederlage in einen 

Beinahe-Sieg zu verwandeln, wenn der Verrat sowohl von 

außen als auch von innen das nicht verhindert hätte.

Aber das Jahr 2017 steht nicht nur für das runde Da-

tum der russischen Revolution, es steht auch für die blu-

tigste Zeit der stalinschen Herrschaft – 80 Jahre seit dem 

Beginn des sogenannten Großen Terrors, der im Sommer 

1937 mit massiven Säuberungskampanien anfing und 14 

Monate dauerte. Über 1,6 Millionen Menschen wurden in 

dieser Zeit verhaftet und 700.000 davon erschossen, an-

dere in den GULAG geschickt. Fast genau vor 30 Jahren 

hat die Perestrojka unter Michail Gorbatschow mit dem 

Aufruf zur Aufarbeitung der Massenrepressalien der kom-

munistischen Regime angefangen, und das wurde damals 

zu einem der wichtigsten Ziele des demokratisch gesinnten 

Teils der Bevölkerung. Diese Phase dauerte aber bis An-

fang der 90er Jahre. Bereits Mitte der 1990er Jahre wurde 

die Nostalgie (nicht nur auf die Zarenzeit, an die sich na-

türlich schon niemand erinnern konnte, sondern auf die 

Sowjetära) ein äußerst bemerkenswertes Phänomen des 

gesellschaftlichen Bewusstseins. Sie wurde hervorgerufen 

durch die Unzufriedenheit über die wirtschaftlichen Refor-

men und deren soziale und politische Folgen. Auch die 

Obrigkeit, die sich nach und nach vom westlichen Demo-

kratiemodell abwendete und auf der Suche nach einem 

„eigenen“ Weg und vor allem einer nationalen Idee war, 

wendete sich Mitte der 1990er Jahre immer mehr alten 

sowjetischen Mythen und alten Propagandaidealen zu. Die 

sowjetische und später auch konkret die stalinsche Traditi-

on wurde wieder mit Leben gefüllt. Die aktive historische 

und gesellschaftliche Arbeit an der Überwindung der Ver-

gangenheit, die Ende der 1980er Anfang der 1990er Jah-

re intensiv geleistet wurde, nahm nach und nach ab. Die 

Obrigkeit wandte sich auf ihrer vergeblichen Suche nach 

einer neuen nationalen Idee immer mehr der alten sow-

jetischen Mythologie zu, wie die unvermeidliche Rolle des 

starken Führers, die notwendige brutale Industrialisierung, 

das geschönte Bild des Großen Vaterländischen Krieges, 

Der weltweit größte Lenin-Kopf steht in Ulan-Ude, der Hauptstadt 

der russischen Teilrepublik Burjatien im südöstlichen Sibirien

Foto: Engelbrecht Boese
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auf der Suche nach Material, das diesen Gedanken un-

terstreichen und bestärken sollte, wandten sich die putin-

schen Ideologen der russischen Geschichte zu. Gleichzei-

tig mit dem Aufbau der Machtvertikale wurde auch eine 

Geschichtsvertikale errichtet und die Kremlideologen wur-

den nicht müde, sich auf „starke Machthaber“ zu berufen 

und zu erklären, nur diese könnten Russland Erfolg brin-

gen. Hiermit wurde ungefähr ab dem Jahr 2005 Stalin im 

wahrsten Sinn des Wortes zum Superstar im russischen 

Fernsehen. Auf fast allen Kanälen liefen Serien, in denen 

seine Figur auftaucht. In den Regalen der Buchhandlungen 

häuften sich die pseudohistorischen Untersuchungen, die 

mit den sogenannten Mythen der Perestroika aufräumen 

und deren Autoren sich bemühen nachzuweisen, dass 

nicht Stalin der Organisator der Massenrepressionen war, 

sondern dass Stalin die russisch-orthodoxe Kirche immer 

verteidigt hat und weiteres mehr. 

Dieses Bild von Stalin und die Propaganda einer starken 

Staatsmacht konnten gar nicht anders als in Widerspruch 

zu den in den 1990er Jahren erstellten Geschichtsbüchern 

für die Schulen stehen. Aus diesem Grund wurde die Ein-

mischung der Machstrukturen in den Geschichtsunterricht 

in den Schulen auch immer intensiver. Eine der wichtigs-

ten Errungenschaften der 1990er Jahre war die Vielfalt der 

Geschichtslehrbücher und die Möglichkeit, unter ihnen zu 

wählen – sowohl für die Lehrer, als auch für die Schüler. 

Und bei all ihren Unzulänglichkeiten und Schwächen wur-

de in ihnen doch über die Massenrepressionen und Stalins

Rolle bei diesen gesprochen und über die Schaffung eines 

totalitären Regimes unter seiner Führung. Das alles aller-

dings entsprach in keiner Weise dem neuen Konzept von 

der „patriotischen“ Erziehung, „den Jungen eine glückli-

che Identität“ zu vermitteln, andernfalls würden „die rus-

sischen Bürger als Antipatrioten heranwachsen“. Dieser 

der Aufbau eines starken Sowjet-Imperiums. Dabei tausch-

te sie nach und nach die Vektoren zugunsten des Imperial-

Nationalen aus. Man zog eine direkte Linie von Peter dem 

Großen bis zu Putin.

Und natürlich konnte in diesem Zusammenhang jene 

Figur, die im russischen Massenbewusstsein die allerstärks-

te Macht darstellte – die Figur Stalins – nicht fehlen. Die 

Massenrepressionen und die Brutalität des stalinschen Re-

gimes konnte man natürlich nicht mehr leugnen, aber da 

muss – so wie zur Breschnjew-Zeit auch jetzt wieder – der 

Sieg im Vaterländischen Krieg als patriotische Klammer 

und Gegenstand nationalen Stolzes herhalten. Langsam 

tat sich ein tiefer Graben auf zwischen dem, was von den 

seriösen Historikern (anhand der zugänglich gewordenen 

Archivdokumente) bereits getan worden war in Bezug auf 

Aufarbeitung der kommunistischen Periode und vor allem 

der Geschichte des Terrors, und dem Massenbewusstsein 

und den gleichzeitig wieder auflebenden alten sowjeti-

schen und auch neuen Mythen, die in erster Linie die Sta-

linzeit verklärten.

In den sogenannten Nullerjahren wurde es schon of-

fensichtlich, dass die Idee von Ordnung, starker Macht 

und der „harten Hand“ in der Gesellschaft immer mehr 

an Gewicht bekam. Mit dem kritischen Blick auf die und 

der Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit verband 

man die unruhigen Zeiten der Perestroika und die „unsi-

cheren Neunziger“, an die sich viele nur ungern erinnerten. 

Die entscheidende Kehrtwendung in der Beurteilung der 

Vergangenheit und der Aufbau führten zu einer ganz be-

stimmten Geschichtspolitik. Als wichtigste nationale Ideo-

logie wurde der Gedanke vom starken Staat mit einem 

starken nationalen Führer an der Spitze entwickelt. Und 

Nostalgische Geschichtsverklärung: Darsteller des russischen 

Zaren und Lenins auf dem Roten Platz in Moskau Foto: AdB

Faktisch wird heute die alte Formel 

aus den 70er Jahren des 19. Jahr-

hunderts proklamiert, dass die Grund-

lage der starken Macht in Russland 

immer auf der alten Formel basiert: 

Selbstherrschaft, Orthodoxie und 

Volkstümlichkeit.
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Das schwere Erbe 1917 von Irina Scherbakowa

neuen Ideologie zufolge sollte es keine Geschichte geben, 

mit der zu leben „schrecklich“ sein könnte, die russische 

Jugend sollte darüber nur auf „ausgewogene“ Weise in-

formiert werden. Man begann Lehrbücher umzuschreiben 

oder neue zu verfassen, in denen die tragischen Seiten 

der sowjetischen Geschichte ausgeklammert blieben, die 

grausame stalinsche Modernisierung gerechtfertigt und de 

facto eine Rehabilitierung Stalins vorgenommen wurde.

Die Schlüsselrolle in diesem neuen Bild von der Vergan-

genheit spielte der Sieg im Vaterländischen Krieg, der die 

Erinnerung an den unmäßigen Preis auslöschen sollte, der 

dafür bezahlt werden musste; an die riesige Zahl unnötiger 

Opfer. Alle unaufgearbeiteten und verbotenen Kriegsthe-

men, die während der Perestrojka ins Zentrum des Interes-

ses gerückt waren, wurden wieder an den Rand gedrängt.

Die oft äußerst tragischen persönlichen familiären Erin-

nerungen existierten dabei völlig abgetrennt von der gro-

ßen Geschichte und verbanden sich oft auf absurde Weise 

mit einem durchaus positiven Bild von Stalin und der So-

wjetmacht. Besonders schwierig und schmerzhaft war die 

Frage nach Schuld und Verantwortung, weil es sehr kom-

pliziert war, die Grenze zwischen Opfern und Tätern zu 

ziehen. Auf die Frage, wer an der russischen Tragödie des 

20. Jahrhunderts schuld sei, konnte es entweder gar keine 

Antwort geben oder man antwortete mit Hilfe der alten 

Mythen aus den 1930er Jahren und der Zeit des Kalten 

Krieges. (Besonders schmerzhaft waren diese Fragen vor 

dem Hintergrund der Geschichtspolitik der baltischen Staa-

ten, die Museen der sowjetischen Besatzung gründeten, in 

denen Russland nicht als Befreier vom faschistischen Re-

gime dargestellt wurde, sondern als stalinsches Imperium, 

das neue Unfreiheit brachte.) Auch die Annektierung der 

Krim und die Unterstützung von Separatisten wurden im 

Massenbewusstsein damit begründet, dass die Auflösung 

der UDSSR 1991 durch eine gezielte Verschwörung zwi-

schen den „Liberalen“ und dem „Westen“ geschah.

Diese Geschichtspolitik, die eindeutig auf die Propa-

ganda mit einer offensichtlichen ideologischen Ausrich-

tung und auf die Schaffung eines mächtigen Staates, ge-

stützt auf imperiale und orthodoxe Traditionen, gerichtet 

war, führte zur Re-Stalinisierung. Nicht nur, dass in den 

letzten Jahren hunderte von Stalin-Denkmälern im Lande 

entstanden sind, auch im Massenbewusstsein zeigte es 

sich, dass Stalin – laut den letzten Umfragen von 60 % der 

Befragten – als positive Figur wahrgenommen wird, auch 

von den Jüngeren. Die Geschichte des Massenterrors wird 

hiermit marginalisiert und an den Rand der allgemeinen 

Wahrnehmung gestellt.

Auf diesem Hintergrund ist es sehr zu bezweifeln, das 

im Zusammenhang mit dem hundertjährigen Datum der 

Oktoberrevolution die Hauptidee der „nationalen Versöh-

nung“ auf der Grundlage der patriotischen Werte, wie Pu-

tin das in seiner Duma-Rede im Dezember 2016 verkündet 

hat, auf irgendeine Weise realisierbar ist. Von der Idee 

der sozialen Gerechtigkeit, wie es die Revolution verkün-

det hat, ist das heutige Russland sehr weit entfernt, al-

lein schon durch das unglaubliche Ausmaß der Korrupti-

on und die skrupellose Bereicherung der oberen Schichten 

und des Beamtentums. Auch die aufgebaute Machtverti-

kale verhindert die Formen der realen Beteiligung der Be-

völkerung an den politischen Entscheidungen. In diesem 

Zusammenhang kann man viel mehr über die Instrumenta-

lisierung der Vergangenheit reden. Und wenn man heute 

auf die vergangenen 100 Jahre zurückblickt, müsste man 

leider denen zustimmen, die die Lehren von 1917 gerade 

in dieser Zeit für sehr wichtig halten, und meinen, dass die 

Auseinandersetzung damit nicht nur für die historische Er-

innerung von Bedeutung ist, sondern gerade für die heu-

tige Situation in Russland. 

AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 3/2017
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Fünf Jahre später sollte ein Freund und Studienkolle-

ge Blochs aus Heidelberg, wo beide bei dem Soziologen 

Max Weber hörten, den Versuch unternehmen, die russi-Max Weber hörten, den Versuch unternehmen, die russi-Max Weber

sche Revolution geschichtsphilosophisch zu fassen. 1923, 

das Jahr in dem Georg Lukács‘ „Geschichte und Klas-

senbewußtsein“ erstmals erschien, war ein Krisenjahr. In 

Deutschland herrschte noch immer Inflation, im Oktober 

war einer der letzten bewaffneten Aufstände der KPD ge-

scheitert. Nach der Gründung linker Einheitsfronten von 

SPD und KPD in Thüringen und Sachsen wurden diese Lan-

desregierungen durch Notverordnungen von Reichspräsi-

dent Friedrich Ebert aufgelöst und durch den Einmarsch 

der Reichswehr aufgelöst. Der Oktoberaufstand der KPD 

in Hamburg brach schnell zusammen und knapp drei Wo-

chen später putschte Adolf Hitler vergeblich in München. Adolf Hitler vergeblich in München. Adolf Hitler

1923 jedenfalls postulierte der inzwischen in Wien lebende 

und mit Victor Serge und Antonio Gramsci befreundete 

Lukács: „Die Überlegenheit des Proletariats der ihm sonst 

in jeder intellektuellen, organisatorischen usw. Hinsicht 

überlegenen Bourgeoisie gegenüber liegt ausschließlich 

darin, daß es die Gesellschaft vom Zentrum aus, als zusam-

menhängendes Ganzes zu betrachten und darum zentral, 

die Wirklichkeit verändernd zu handeln fähig ist, daß für 

Historische Vorbemerkung | 1

1989 endete in Deutschland mit dem – möglicherweise 

durch die Fehlleistung des SED-Funktionärs Günther Scha-

bowski verursachten – Fall der Berliner Mauer auch die Ge-

schichte des diktatorischen Kommunismus in Europa und 

Russland. Diese Geschichte begann hoffnungsvoll, als im 

Oktober des Jahres 1917 im damaligen Zarenreich eine Re-

volution begann, deren Folgen für die nächsten siebzig Jah-

re das politische Antlitz des Globus prägen sollten. Ein Jahr 

später publizierte ein junger, etwas mehr als dreißig Jahre 

alter Publizist und Philosoph ein Buch unter dem Titel „Geist 

der Utopie“. Ernst Bloch, von Oskar Negt als der deutsche 

Philosoph der Oktoberrevolution bezeichnet, schrieb da-

mals, 1918: „Indes der Westen mit Millionen Proletariern 

noch nicht das Wort gesprochen hat; indes ungebeugt 

die marxistische Republik in Rußland steht und die ewigen 

Probleme unserer Sehnsucht, unseres religiösen Gewissens 

fortbrennen, nicht minder ungebeugt, nicht minder unein-

gelöst in ihrer absoluten Forderung.“ (Bloch 1964, S. 12)

1 Überarbeiteter und erweiterter Beitrag nach einem Vortrag bei 

der gemeinsamen Tagung der Ernst-Bloch-Gesellschaft und der 

Georg-Lukács-Gesellschaft in Berlin 2017.

1989
Sieg der Demokratie oder Verlust der linken Utopie?

Mit dem Fall der Berliner Mauer endete 1989 auch die Geschichte des diktatorischen 

Kommunismus in Europa und Russland, eine Geschichte, die hoffnungsvoll begann 

und siebzig Jahre das politische Antlitz des Globus prägte. Was ist von den damaligen 

Ideen und Utopie übrig? Wie ist die Lage des Proletariats heute? Kann es noch der 

Träger einer Utopie sein? Welche Chancen hat der auf einer kapitalistischen Wirtschaft 

beruhende demokratische Sozialstaat? von Micha Brumlik
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sein Klassenbewußtsein Theorie und Praxis zusammenfal-

len, daß es demzufolge sein eigenes Handeln bewußt als 

entscheidendes Moment in die Waagschale der geschicht-

lichen Entwicklung werfen kann.“ (Lukács 1923, S. 81)

Hält die mit dieser Analyse verbundene Utopie die 

Konfrontation mit einer fünfundneunzig Jahre später 

existierenden Gegenwart aus? Wie ist die Lage des Pro-

letariats – wenigstens in sogenannten westlichen Gesell-

schaften – heute, im Jahre 2017? Kann es noch, soll es 

noch Träger einer Utopie sein? 

Die gegenwärtige Situation

Gewiss, es waren keineswegs nur Mitglieder der US-

amerikanischen weißen Arbeiterklasse, die Donald Trump

an die Macht brachten. Und doch waren es auch und nicht 

zuletzt eben jene Arbeiter und Arbeitslosen – und genau 

liegt hier das eigentliche Erschrecken für die Linke. So-

mit signalisiert Trumps Sieg das diesmal wirklich unwider-

rufliche Ende einer politischen Utopie, die kein geringerer 

als Karl Marx vor gut 150 Jahren verkündet hatte. Neben 

einer illusionslosen, beinahe jubelnden Einschätzung des 

Sieges der Bourgeoisie verkündete Marx damals eine po-

litische Hoffnung, die den Kommunisten – als der Avant-

garde der Arbeiterklasse – die Rolle einer endgültigen 

Aufhebung allen Unrechts zuschrieb: „Der Fortschritt der 

Industrie“, so Marx und Engels „dessen willenloser und 

widerstandsloser Träger die Bourgeoisie ist, setzt an die 

Stelle der Isolierung der Arbeiter durch die Konkurrenz 

ihre revolutionäre Vereinigung durch die Association. Mit 

der Entwicklung der großen Industrie wird also unter den 

Füßen der Bourgeoisie die Grundlage selbst weggezogen 

worauf sie produzirt und die Produkte sich aneignet. Sie 

produzirt vor Allem ihre eigenen Todtengräber. Ihr Unter-

gang und der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeid-

lich.“ (Marx 2004b, S. 607)

Soweit die ihrerzeit optimistische Prognose von Marx

und Engels, die allerdings von der Gegenwart konterka-

riert wird: Heute ist zu beobachten, dass die von Marx

und Engels zur Revolution berufene Klasse – die Arbeiter-

klasse – selbst zum Kern jener politischen Kräfte geworden 

ist, die Marx und Engels im Manifest als „Reaktionäre“ be-

zeichnet hatten. Das zeigen nicht nur die Wahlergebnisse 

von den Niederlanden bis nach Ungarn und Polen, von 

Baden-Württemberg, wo ein überdurchschnittlich hoher 

Anteil von Gewerkschaftsmitgliedern AfD gewählt hat, bis 

zum Freistaat Sachsen, wo zuletzt 25 % der Wahlberech-

tigten zu Protokoll geben, AfD wählen zu wollen – und 

nicht zuletzt die Arbeiter und Arbeitslosen. Ob man nach 

Frankreich oder in die Niederlande, nach Österreich oder 

eben nach Ostdeutschland blickt: Es scheint, als seien die 

Rechtspopulisten die eigentliche Arbeiterpartei. 

Fragt man nach den Ursachen, kann die vieldiskutier-

te, ebenso anrührende wie analytisch hellsichtige Auto-

biographie des französischen Intellektuellen Didier Eribon

„Rückkehr nach Reims“ (2016) eine Antwort geben. Sie 

schildert das Leben eines Mannes, der zum Intellektuellen 

wurde, seiner der französischen Arbeiterschaft angehöri-

gen, kommunistischen Familie im Glamour der Hauptstadt 

den Rücken kehrte, um nach dem Tode des Vaters – zwan-

zig Jahre später – wieder mit Mutter und Geschwistern in 

Kontakt zu treten. Politisch trifft ihn dies Rencontre wie 

ein Schock: Alle, die sich früher der Kommunistischen Par-

tei Frankreichs verbunden fühlten, gaben jetzt zu Protokoll, 

den rechtsextremen Front National der Familie Le Pen zu 

wählen. 

Der Aufstieg des Front National markiert daher auch 

die Endstation des auf die Arbeiterschaft setzenden Par-

teikommunismus. Endstation einer Entwicklung aller-

dings, die sich schon lange, seit bald einhundert Jahren 

abzeichnete.

Wo bleibt das Proletariat? 

Diesen Irrweg zu verstehen, gaben sich marxistische In-

tellektuelle und Philosophen im vergangenen „Jahrhundert 

der Extreme“ (Eric Hobsbawm) alle Mühe. Während sich 

Georg Lukács in seiner 1923, dem Jahr des Hitlerputsches, 

auf Deutsch erschienenen Studie „Geschichte und Klassen-

bewusstsein“ noch um eine aus dem Idealismus gespeiste 

Ableitung der freien Tathandlung des historischen Subjekts 

„Proletariat“ mühte, gab Theodor W. Adorno, noch in 

Karikatur „Sozialistisches Lager“ aus der mit dem Grimme-Preis 

ausgezeichneten Produktion „Lebt wohl, Genossen!“

Foto: ALF-GBF
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nem 1969 erschienen Essay „Versuch über die Befreiung“ 

eine Revolte aller Unangepassten auf der Basis erhöhter 

sozialer Sensibilität, also das, was später als „Randgrup-

penstrategie“ einen grandiosen Misserfolg erleiden sollte 

und in den USA bei den Weathermen, in Italien bei den 

Roten Brigaden und in Deutschland bei der Roten Armee 

Fraktion ein farcenhaftes, blutiges Ende finden sollte. Die 

vor allem keineswegs nur von Studenten getragene „Neue 

Linke“ war sich nur zu bald bewusst, dass sie alleine eine 

Revolution nicht würde vollbringen können, weshalb sich 

in Westdeutschland und in Frankreich eine kurzfristig im 

Protest gegen den Vietnamkrieg und gegen Züge autori-

tärer Herrschaft erfolgreiche Bewegung bald auf den Pfad 

kollektiver Regression begab. Sie versuchten sich tatsäch-

lich daran, Arbeiterparteien aufzubauen, wie sie im Euro-

pa der Zwischenkriegszeit gang und gäbe waren – den 

Lukács von 1923 ebenso im Gepäck wie die eine oder an-

dere Schrift. 

Es war wiederum Marx, der in seiner Schrift über Louis 

Bonaparte zu Protokoll gegeben hatte, dass sich alle histo-

rischen Ereignisse zweimal zutragen: als Tragödie und als 

Farce. So auch die Arbeiterparteien der Neuen Linken: Ihr 

Blick in die Ferne, in das totalitäre Riesenreich des chine-

sischen Revolutionärs Mao Tse Tung oder auch nur in den 

Staatskapitalismus der Sowjetunion oder gar der DDR stell-

te nur einen weiteren, politisch und kulturell unsensiblen 

Versuch dar, sich an ein neues weltrevolutionäres Subjekt 

im wahrsten Sinne des Wortes anzuhängen.

Nach dem absehbaren Scheitern all dieser Versuche war 

es dann zuletzt André Gorz, der 1980 in seiner Kampf-

schrift „Abschied vom Proletariat“ den geschichtsphiloso-

phischen Optimismus der Marxisten kritisierte, selbst aber 

in seinen „Wegen zum Paradies“ aus dem Jahr 1983 – 

der erzwungenen Emigration, etwa zwanzig Jahre später, 

in den „Minima Moralia“, im 124. „Vexierbild“ überschrie-

benen Aphorismus zu Protokoll: „Soziologen aber sehen 

der grimmigen Scherzfrage sich gegenüber: Wo ist das 

Proletariat?“ (Adorno 1971, S. 370)

Spätestens jetzt ist es unumgänglich, sich mit Georg 

Lukács zu befassen. Sein Buch „Geschichte und Klassen-

bewußtsein“ stellt nicht mehr und nicht minder den Ver-

such dar, die Bedingung der Möglichkeit einer kommu-

nistischen Revolution mit den begrifflichen Mitteln der 

idealistischen Philosophie, auch des Neukantianismus, wie 

man noch vor dreißig Jahren sagte, „abzuleiten“ – und 

zwar – ich wiederhole – rein begrifflich, ohne jeden Bezug 

zur sozialen und politischen Wirklichkeit. Lukács jedenfalls 

konnte noch 1923 schreiben: „… ist die endgültige Wirt-

schaftskrise des Kapitalismus eingetreten, so hängt das 

Schicksal der Revolution (und mit ihr das der Menschheit) 

von der ideologischen Reife des Proletariats, von seinem 

Klassenbewusstsein ab.“ (Lukács 1923, S. 82)

Indes: Wo – und vor allem: in welcher Lage – befin-

det sich dieses als soziale Schicht schrumpfende Proletariat 

heute? Die Antwort sollte heute nicht schwer fallen: in den 

Formationen des Sozialstaats, wie er unter anderem – um 

nur die Extreme zu erwähnen – im nationalsozialistischen 

Deutschland auf rassistisch ausgrenzender und mörderi-

scher Basis und in den USA seit der Präsidentschaft Roo-

sevelts auf demokratische und keynesianische Weise ver-

wirklicht worden war – ein Gesellschaftsmodell, das in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mindestens in den so-

genannten westlichen Industriestaaten für Wohlstand und 

sozialen Frieden sorgte. Und zwar so sehr, dass wie auch 

immer linke Intellektuelle ihr Projekt einer grundsätzlichen 

Emanzipation in Richtung auf eine ganz andere Gesell-

schaftsordnung massiv gefährdet sahen und sich nun auf 

die Suche nach einem Ersatz für das verloren gegangene 

revolutionäre Subjekt, eben das Proletariat machten. So 

ein anderer westlicher, von Marx und der Psychoanalyse 

geprägter Intellektueller: Herbert Marcuse. Er charakteri-

sierte zwanzig Jahre nach Adorno – 1964 – die Lage des 

Proletariats in seinen unter dem Titel „Der eindimensionale 

Mensch“ erschienenen Studien zur Ideologie fortgeschrit-

tener Industriegesellschaften so: „Wo diese Klasse jedoch 

zur Stütze der herrschenden Lebensweise geworden ist, 

würde ihr Aufstieg zur Kontrolle jene (herrschende Kont-

rolle, M. B.) nur verlängern.“ (Marcuse 1967, S. 263) 

Daher postulierte Marcuse, fest davon überzeugt, dass 

die sozialstaatliche Integration der Arbeiterklasse sie letzt-

lich als revolutionäres Subjekt ausgeschaltet habe, in sei-

Gefallene Leninstatue in Rumänien Foto: ALF-GBF
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Marcuse nicht unähnlich – auf andere, eben gerade Nicht-

Arbeiter setzte: ein neues revolutionäres Subjekt: „Dage-

gen ist die Masse der ‚gegen die Arbeit Gleichgültigen‘ 

das mögliche gesellschaftliche Subjekt des Kampfes um 

die Aufteilung der Arbeit, die allgemeine Verkürzung der 

Arbeitszeit, die tendenzielle Abschaffung der Lohnabhän-

gigkeit durch Ausweitung der Eigenproduktion sowie ein 

allen garantiertes Lebenseinkommen.“ (Gorz 1983, S. 58)

Heute jedenfalls müssen wir feststellen, dass die von 

Gorz verabschiedete Arbeiterschaft nicht mehr nur – was 

noch Marcuse beklagte – zu einem stabilisierenden Teil 

des eindimensionalen Wohlfahrtsstaates geworden ist, 

sondern dass sie ihr Heil zum Teil in faschistischen Struk-

turen oder rechtsextremistischen Parteien gesucht hat 

und auch neuerdings wieder zu suchen scheint. Wo aber 

liegen die Ursachen für diese nur zunächst erstaunliche 

„Reaktion“?

Globaler Kapitalismus 

Offensichtlich führt die schon von Marx und Engels be-

schriebene Globalisierung eben gerade nicht zur Aufklä-

rung der ohnehin schrumpfenden Arbeiterklasse, sondern 

zu deren reaktionärer Regression. Marx und Engels konn-

ten nicht ahnen, dass ihre eigenen profunden Einsichten 

in jenen Prozess, den wir heute als Globalisierung bezeich-

nen, das Ende ihrer eigenen politischen Utopie besiegeln 

würden. Tatsächlich hieß es ja – wiederum – im Kommu-

nistischen Manifest: „Das Bedürfnis nach einem stets aus-

gedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie 

über die ganze Erdkugel. Überall muß sie sich einnisten, 

überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Die 

Bourgeoisie hat durch ihre  Exploitation des Weltmarkts die 

Produktion und Konsumption aller Länder kosmopolitisch 

gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre 

den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weg-

gezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet 

worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden 

verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine 

Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird, durch In-

dustrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern 

den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten 

und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in 

allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle 

der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürf-

nisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten 

Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. An 

die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenüg-

samkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, 

eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander.“ 

(Marx 2004b, S. 588 f.)

Marx und Engels hatten also noch ein durchweg po-

sitives, ja revolutionäres Verständnis der Globalisierung. 

Freilich konnten sie die revolutionäre Veränderung der 

Produktivkräfte, die mit intelligent prozedierenden Ma-

schinen einherging und weiterhin geht, kurz gesagt die 

Digitalisierung, nicht vorhersehen. Insgesamt rechneten 

weder Marx noch Engels mit der immensen Ausdifferen-

zierung der kapitalistischen Wirtschaft und der in ihr täti-

gen Arbeitskräfte – etwa mit dem Entstehen einer Klasse 

von lohnabhängigen Angestellten, der Siegfried Kracauer

in den 1930er Jahren eine bahnbrechende Studie widmen 

sollte (vgl. Kracauer 1971).

Was tun, was nun?

All das beweist ein weiteres Mal, dass der Struktur-

theoretiker Marx gegen den Revolutionstheoretiker Marx

mehr Recht behält, als ihm lieb sein konnte. Gleichwohl 

gilt seine strukturelle Einsicht über den prozessierenden 

Widerspruch von Produktionsverhältnissen und Produktiv-

kräften ungebrochen: Versteht man unter Produktionsver-

hältnissen die Globalisierung und unter Produktivkräften 

die Digitalisierung, so ist es genau diese Spannung, die 

zum agonalen Ende der industriellen Arbeiterklasse jeden-

falls des Westens führen muss – einer Arbeiterklasse, die 

ihr Heil derzeit in einem semifaschistischen Bonapartismus 

sucht. In Verbindung mit den regelmäßig wiederkehren-

den Krisen des Finanzkapitalismus und einer Wertschöp-

fung, die immer weniger auf der Aneignung von Mehrwert 

beruht, sondern auf Transaktionsgewinnen und so einen 

„Postwachstumskapitalismus“ hervorgebracht hat, entsteht 

das, was der Frankfurter Soziologe Oliver Nachtwey als 

„Abstiegsgesellschaft“ bezeichnet hat und er in der Meta-

pher von einer nach unten fahrenden  Rolltreppe fasst. 

Marx und Engels konnten nicht 

 ahnen, dass ihre eigenen profunden 

Ein sichten in jenen Prozess, den 

wir heute als Globalisierung bezeich-

nen, das Ende ihrer eigenen po-

litischen Utopie besiegeln würden.
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kratische Sozialstaat das Beste ist, was die von Marx über 

Lenin bis Lukács zum revolutionären Subjekt erkorene Ar-

beiterschaft welthistorisch überhaupt erreichen konnte 

und erreichen kann. Die Antwort einer aufgeklärten, libe-

ralen, aber eben auch desillusionierten Linken kann daher 

nur darin bestehen, die Kritik am Kapitalismus aufrecht 

zu erhalten, freilich um die Einsicht bereichert, dass „kein 

Kapitalismus auch keine Antwort ist“ (Ulrike Hermann). 

Ansonsten wird der Kompass einer aufgeklärten Linken 

das Prinzip der Würde des Menschen in politischer Frei-

heit, sozialer Gerechtigkeit und versöhnter Verschieden-

heit sein – und zwar weltweit. Womöglich muss sich eine 

desillusionierte Linke an den Gedanken gewöhnen, dass 

die Freiheit der emanzipatorischen Tat die Sehnsucht nach 

und die Hoffnung auf Freiheit voraussetzt – gerade so, 

wie sie 1989 den Sturz der SED-Diktatur zustande brachte. 

Aber wie wäre sie zu wecken? Neuerdings nun – nicht erst 

angesichts des Erfolges der Rechten – fordern politische 

Theoretikerinnen wie vor allem Nancy Fraser ein massives Nancy Fraser ein massives Nancy Fraser

Umdenken. „Trump“, so Fraser etwa in der Februaraus-

gabe 2017 der Blätter für deutsche und internationale 

Politik, „verdankt seinen Sieg allerdings nicht allein einer 

Revolte gegen das globale Finanzwesen. Was seine Wäh-

ler verwarfen, war nicht einfach der Neoliberalismus im 

Allgemeinen, sondern der progressive Neoliberalismus. In 

manchen Ohren mag das nach einem Oxymoron klingen. 

Tatsächlich aber handelt es sich um eine real existieren-

de, wenngleich perverse politische Konfiguration, in wel-

cher der Schlüssel zum Verständnis des US-Wahlausgangs 

liegt – und vielleicht auch mancher Entwicklungen andern-

orts.“ Fraser führt des Weiteren, speziell mit Blick auf die Fraser führt des Weiteren, speziell mit Blick auf die Fraser

letzten Wahlen in den USA aus: „In seiner US-amerikani-

schen Form ist der progressive Neoliberalismus eine Allianz 

zwischen einerseits tonangebenden Strömungen der neu-

en sozialen Bewegungen (Feminismus, Antirassismus, Mul-

tikulturalismus und den Verfechtern von LGBTQ-Rechten) 

und andererseits kommerziellen, oft dienstleistungsbasier-

ten Sektoren von hohem Symbolgehalt (Wall Street, Sili-

con Valley und Hollywood). Hier stehen progressive Kräfte 

faktisch im Bündnis mit den Kräften des kognitiven Ka-

pitals, insbesondere der Finanzialisierung. Erstere borgen 

dabei, ob unbewusst oder auch nicht, den Letzteren ihr 

Charisma.“ Am Ende kritisiert Fraser so deutlich wie sonst Fraser so deutlich wie sonst Fraser

niemand eine neue politische Allianz: „Grundsätzlich für 

ganz unterschiedliche Zwecke nutzbare Ideale wie Vielfalt 

und Empowerment dienen jetzt der Verklärung politischer 

Entwicklungen, die zur Zerstörung des produzierenden 

Sektors und der Lebensverhältnisse der Mittelschicht ge-

Im Gegensatz zu der noch optimistischen Metapher Ulrich 

Becks, der die sozialstaatlich geregelten Gesellschaften des 

Westens mit Aufzügen verglich, in denen bei größter Un-

terschiedlichk eit der Fahrenden dennoch alle nach oben 

fahren. In „Abstiegsgesellschaften“ aber lassen sich eini-

ge apathisch nach unten fahren, während andere rück-

sichtslos in Panik nach oben rennen, um dennoch unwi-

derruflich nach unten gefahren zu werden. Das scheint 

ein globales Problem, auf jeden Fall aber ein Problem für 

die weltweit die Industriearbeiterschaft ersetzenden Mit-

telschichten zu sein. 

Wie aber sehen die Antworten auf diesen Untergang 

der klassischen, der industriellen Arbeiterklasse und ihr 

Ersetzen durch andere Schichten aus? Dabei werden sich 

heute Antworten und Reaktionen der Rechten und vieler 

(Traditions)Linker immer ähnlicher. Ihre Antworten ent-

sprechen strukturell in nicht wenigen Fällen jenen Pro-

grammen, mit denen faschistische Bewegungen vor etwa 

achtzig Jahren die sozialen Krisen ihrer Länder beheben 

wollten.

Die Gegenwart, jedenfalls in den westlichen Ländern – 

und das macht das Erschrecken für die Linke aus –, ist 

nun dadurch gekennzeichnet, dass die klassische Industrie-

arbeiterschaft diesen reaktionären Milieus und Schichten 

an die Seite tritt: Nichts anderes als eine Koalition all die-

ser Schichten trägt den aktuellen Rechtspopulismus und 

Rechtsextremismus. Dabei wird die Arbeiterklasse wieder 

zu dem, als was sie von jenem Philosophen, den Marx in 

der Sache überwinden wollte, bezeichnet wurde: als Pö-

bel. „Das Herabsinken einer großen Masse unter das Maß 

einer gewissen Subsistenzweise, die sich selbst als die für 

ein Mitglied der Gesellschaft notwendige reguliert – und 

damit zum Verluste des Gefühls des Rechts, der Rechtlich-

keit und der Ehre, durch eigene Tätigkeit und Arbeit zu 

bestehen –, bringt die Erzeugung des Pöbels hervor, die 

hinwiederum zugleich die größere Leichtigkeit, unverhält-

nismäßige Reichtümer in wenige Hände zu konzentrieren, 

mit sich führt.“ (Hegel 1970, S. 389)

Das genau ist die Lage, in der sich westliche, postindus-

trielle Gesellschaften derzeit befinden und zwar so, dass 

eine neue Form des Faschismus nicht mehr ausgeschlos-

sen erscheint. Motor dieses Abgleitens in eine zeitgemäße 

Form des Faschismus aber ist die durch Digitalisierung und 

Globalisierung „objektiv“ überflüssig werdende Arbeiter-

klasse, die in der Führungsmacht des Westens einen Aben-

teurer wie Donald Trump an die Macht brachte. 

Auf jeden Fall: Die Einsicht scheint unabweisbar, dass 

der auf einer kapitalistischen Wirtschaft beruhende demo-
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führt haben, an denen die darin Beschäftigten einst teilha-

ben konnten.“ (Fraser 2017, S. 71 f.) Man muss sich diese 

Äußerungen auf der Zunge zergehen lassen: Tatsächlich 

spricht Fraser nicht nur von einem Versäumnis der Linken, 

bzw. linker Initiativen, sondern von einer Allianz zwischen 

den tonangebenden Strömungen der neuen sozialen Be-

wegungen und kommerziellen, oft dienstleistungsbasier-

ten Sektoren.

Eine „Allianz“ ist freilich mehr und anderes als nur ein 

Versäumnis, „Allianzen“ sind wissentlich und willentlich 

geschlossene Bündnisse, mehr und anderes als „objektiv“ 

existierende, funktionale Zusammenhänge. Als Remedur 

fordert Fraser – jedenfalls für die USA – einen „progressi-Fraser – jedenfalls für die USA – einen „progressi-Fraser

ven Populismus“, der sich nicht mehr – so Fraser im Inter-Fraser im Inter-Fraser

view mit der taz vom 2. Mai 2017 – an einer linksliberal-

individualistischen Programmatik, sondern am Programm 

einer antihierarchischen, klassenbewussten und egali-

tären Auffassung von Politik orientiert. So schreibt auch 

der Soziologe Oliver Nachtwey in seinem Buch über die 

„Abstiegsgesellschaft“ (2016) davon, dass die Linke sich 

vornehmlich dem Abbau oder der Verminderung „hori-

zontaler“ Ungleichheit zugewandt und darüber die „verti-

kale“, einkommensbezogene Ungleichheit vernachlässigt 

habe. Nicht alleine an Frasers und Nachtweys Auffassun-

gen fällt auf, dass sie erst jetzt verstärkt diskutiert wer-

den; tatsächlich konnte man die Tendenz breiter sozialer 

Schichten in den westlichen Ländern, sich vom Parteien-

system im Ganzen, nicht zuletzt auch von sozialdemokrati-

schen Parteien abzukehren, schon seit längerem erkennen. 

2015 bereits publizierte ein Mitarbeiter des Kölner Max 

Planck Instituts für Gesellschaftsforschung, Armin Schä-

fer, eine Studie zur sinkenden Wahlbeteiligung in beinahe 

allen westlichen Ländern. Dort ist nachzulesen, dass zumal 

gering gebildete Jugendliche signifikant weniger wählen 

gingen als alle anderen Alters- und Statusgruppen. Die-

se Haltung korreliert statistisch signifikant mit gemesse-

ner sozialer Ungleichheit und wurde schließlich in allen (!) 

westlichen Ländern – von Skandinavien ausgehend – von 

rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Parteien politisch 

aufgefangen. In Deutschland zeugen davon die verheeren-

den Wirkungen der von einer rot-grünen Mehrheit durch-

gesetzten Hartz IV-Reformen sowie die ohnehin verbitterte 

Haltung eines Teils der ostdeutschen Wählerinnen- und 

Wählerschaft. Ob und – wenn ja – welche Rolle dabei das 

Eintreten für gleichberechtigte Lebensformen aller sexu-

ellen Orientierungen sowie für die Gleichberechtigung 

von Frauen im Berufsleben gespielt haben, ist – soweit 

übersehbar – noch nicht erforscht. Fest dürfte aber ste-

hen, dass Homophobie, Rassismus und auch Antisemitis-

mus auch in „unteren“ Schichten weit verbreitet ist und 

dass daher entsprechende „linksliberale“ Reformen auch 

diskriminierten Angehörigen dieser Schichten zugutege-

kommen sein dürften. Trifft das aber zu, kann keine Rede 

davon sein, dass von einer „Allianz“ zwischen Neoliberalis-

mus und einer angeblich klassenvergessenen Linken alleine 

der Neoliberalismus profitiert habe. Was soll es vor diesem 

Hintergrund heißen, „klassenbewusste“, im Geiste Ernst 

Blochs im besten Sinne „utopische“ Politik zu betreiben? 

Lässt sich überhaupt noch sinnvoll von einer existieren-

den „Arbeiterklasse“ als historischem Subjekt sprechen? Es 

ist dann zunächst André Gorz, der 1980 in seiner Kampf-

schrift „Abschied vom Proletariat“ den geschichtsphilo-

sophischen Optimismus der Marxisten kritisierte, und auf 

andere, eben gerade Nicht-Arbeiter setzte: auf ein neues 

revolutionäres Subjekt: „Dagegen ist die Masse der gegen 

die Arbeit Gleichgültigen“, so Gorz schon vor mehr als 

dreißig Jahren, „das mögliche gesellschaftliche Subjekt des 

Kampfes um die Aufteilung der Arbeit, die allgemeine Ver-

kürzung der Arbeitszeit, die tendenzielle Abschaffung der 

Lohnabhängigkeit durch Ausweitung der Eigenprodukti-

on sowie ein allen garantiertes Lebenseinkommen.“ (Gorz 

1983, S. 58)

Eine wie auch immer klassenbewusste Politik ist nur 

sinnvoll, wo auch noch soziale Klassen existieren – eine 

Annahme, die aber angesichts der politisch-ökonomischen 

Strukturen, von unterschiedlichen Schichten und Milieus in 

westlichen Gesellschaften zu bezweifeln ist. Gewiss: „Le-

benslagen“, so der Soziologe Sieghardt Neckel kürzlich in 

einer öffentlichen Debatte, sind nach wie vor durch ex-

treme und extremste Ungleichheit gekennzeichnet. Je 

Eine wie auch immer klassenbe-

wusste Politik ist nur sinnvoll, wo 

auch noch soziale Klassen existieren – 

eine Annah me, die aber angesichts 

der politisch-ökonomischen Strukturen, 

von unterschiedlichen Schichten 

und Milieus in westlichen Gesell schaf-

ten zu bezweifeln ist.
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niedriger Einkommen und Bildungsstatus, desto größer die 

Anfälligkeit für Süchte und Krankheiten und desto gerin-

ger die Lebenserwartung. Alleine: Die Gemeinsamkeit im 

Unglück ist noch kein Ersatz für die auch organisatorisch 

lebensweltliche Gemeinsamkeit der fabrikzentrierten Ar-

beiterklasse des klassischen Hochkapitalismus. Prekäre Le-

bensverhältnisse führen zwar zu einem sozialen Milieu, das 

man als „Prekariat“ bezeichnen kann, freilich ist nicht zu 

erkennen, wie diese durch ganz unterschiedliche Lebens-

verhältnisse geprägten Menschen wieder zu einer „Klasse“ 

geformt werden könnten.

Vor allem aber fällt bei dem selbstkritischen Diskurs der 

Linken auf, dass sich diese Kritik vor allem am Eintreten 

der Linken für die Gruppen- und Identitätsanliegen von 

Minderheiten entzündet, nicht aber daran, dass sich je-

denfalls ein Teil der vormals ökologischen Linken – bei-

spielhaft die deutschen GRÜNEN, kulminierend im grün-

schwarz regierte Baden-Württemberg – über Jahre und 

Jahrzehnte vor allem für die Problematik der Umwelt, 

nicht aber für Lohngerechtigkeit eingesetzt haben. Dies 

geschah jedenfalls nicht so, dass sie sich wesentlich dar-

um bemühten, auch in Arbeiterinnen- und Arbeitnehmer-

schaft und Gewerkschaft Fuß zu fassen – sieht man von 

der Dienstleistungsgewerkschaft VERDI ab. Das aber ist 

eine Problematik, die zwar innerhalb der deutschen GRÜ-

NEN immer wieder diskutiert, aber auch immer wieder an-

ders entschieden wurde. Der Versuch einer grundlegenden, 

systematischen Verbindung von Kritik des gegenwärtigen 

Kapitalismus mit der systematischen Schlechterstellung 

breiter lohnabhängiger Schichten und seinem Raubbau an 

den natürlichen Ressourcen wurde jedenfalls lange nicht 

unternommen. Daher: Warum zieht das Eintreten für die 

Rechte diskriminierter Minderheiten stärkere Kritik auf sich 

als das oft genug eindimensionale Eintreten für den Schutz 

der natürlichen Ressourcen? 

AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 3/2017
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Die Lehren von 1917 und 1989 dürfen nicht vergessen werden! Fragen an Professor Dr. Michael Brie, Rosa-Luxemburg-Stiftung

Zweitens gibt es zwischen Kommunismus und Faschis-

mus bei vieler Ähnlichkeit von Methoden einen scharfe 

Trennlinie, die auch den Vernichtungskrieg Hitlerdeutsch-

lands gegen die Sowjetunion erklärt, dem keine vernich-

tende Antwort seitens der Sowjetunion folgte: Faschismus 

ist von Zielen wie Mitteln her das Böse. Herrschaft und 

Vernichtung sind der Zweck und das Mittel. Im Kommu-

nismus dagegen steckte immer das, was der Sozialdemo-

krat Erhard Eppler den humanistischen Pfahl in dessen 

Fleische nannte. Auch in seiner sowjetischen oder chinesi-

schen Form sah sich der Kommunismus immer auf das Ziel 

einer Gemeinschaft der Freien und Gleichen verpflichtet. 

Die Diktatur wurde als Mittel für die Herstellung der Bedin-

gungen einer solchen Gemeinschaft legitimiert. Dies wa-

ren keinesfalls bloße Worte. Als auch den Herrschenden 

endgültig klar wurde, dass die Mittel in keiner Weise mit 

den Zielen in Übereinstimmung zu bringen waren, ihnen 

direkt und dauerhaft widersprachen, haben die kommunis-

tischen Eliten in der Sowjetunion und Ostmitteleuropa die 

weiße Fahne gehisst. Die Volksbewegungen wie in Polen 

haben diesen Erkenntnisprozess natürlich stark befördert.

Der Kommunismus ist so alt wie die menschliche Zivi-

lisation oder sogar älter. Dafür nur als Erinnerung Spuren 

aus der jüdisch-christlichen Tradition: Der Garten Eden als 

Paradies war kommunistisches Gemeineigentum. Als die 

jüdischen Sklaven aus Ägypten auszogen, um sich zu be-

freien, teilten sie natürlich die kärglichen Speisen der Wüs-

te und Gott sorgte für alle. In den Jubeljahren sollte das 

Eigentum gleichmäßig neu verteilt werden, um auf diese 

kommunistische Weise die Freiheit der von Sklaverei Be-

freiten auf Dauer zu stellen. Und von der christlichen Urge-

meinde ist überliefert: „Die Gemeinde der Gläubigen war 

ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, 

was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles ge-

meinsam.“ (Apostelgeschichte 4,32)

In den Umbrüchen der Reformationszeit vor 500 Jahren 

tauchte auch zuerst der Begriff der communisti auf. Er 

Außerschulische Bildung:

„Bloodlands“, „Höllensturz“ – die Geschichts-

schreibung überbietet sich zurzeit darin, die Ver-

heerungen zu beschreiben, die Faschismus 

und  Kommunismus im 20. Jahrhundert in Europa 

angerichtet haben. Gibt es denn überhaupt 

 etwas Positives, Produktives, was von der Idee 

des Kommunismus übrig geblieben ist?

Michael Brie:

Es ist völlig berechtigt, auf das 20. Jahrhundert als auf 

ein „Zeitalter der Extreme“ zurückzublicken, wie es der 

marxistische Historiker Eric Hobsbawm (1917–2012) ge-

tan hat. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass die Saat 

für diese Extreme in jenen Krisenprozessen gelegt wurde, 

die weit vor der Übernahme der Macht in Russland durch 

die Bolschewiki oder vor dem Aufkommen und der Durch-

setzung des Faschismus und Nationalsozialismus in Italien 

oder Deutschland stattfanden. Es war die jüdisch-deutsch-

amerikanische Philosophin Hannah Arendt, die in ihrem 

Werk „Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft“ 

darauf aufmerksam machte, dass totalitäre Herrschaft in 

Ansätzen zuerst durch die imperial-liberalen Mächte von 

Großbritannien und Frankreich, aber natürlich auch durch 

Deutschland oder die USA in den unterworfenen Kolonien 

oder ihren Eroberungszügen praktiziert wurde. Dort ent-

stand der Typus einer Politik, die Menschen nur als Mittel 

ansah, als beliebiger Rohstoff oder auch Gegenstand von 

Vernichtung. Im Ersten Weltkrieg wurde dies dann alltäg-

liche Erfahrung. Die Soldaten wurden, wie es dann so zy-

nisch hieß, an der Front „verheizt“. Die erste und wichtigs-

te Lehre, die wir aus dem 20. Jahrhundert ziehen müssen: 

Ein solcher Typus von Politik ist absolut inakzeptabel. Aber 

wir erleben, dass er sich wieder Bahn bricht. Afghanistan, 

Irak, Syrien, Libyen sind die neuen „Bloodlands“ geworden. 

Das Konzentrationslager von Guantanamo ist ein Tabu-

bruch von vielen.

Die Lehren von 1917 und 1989 
dürfen nicht vergessen werden!
Fragen an Professor Dr. Michael Brie, Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Für viele Menschen bedeutete seinerzeit die 

Oktoberrevolution die Befreiung von einer jahr-

hundertelang mit dem Zarentum verbundenen 

Knechtschaft. Auch die Geschehnisse von 1989/90 

bedeuteten für viele eine Befreiung, diesmal 

aber vom Erbe der Oktoberrevolution. Kann man 

das Jubiläum von 1917 begehen, ohne 1989 

 mit zudenken? Wie sehr haben die Ereignisse von 

1989/90 Ihren Blick auf 1917 verändert?

Die Befreiung von der Zarenherrschaft erfolgte schon 

im Februar 1917. Es waren die Frauen von Petrograd, die 

Arbeiterinnen und Arbeiter, die Soldaten, die diese Befrei-

ung herbeiführten. Viele erinnerten sich noch gut an die 

Revolution von 1905, als dies scheiterte. 1914 hatte der 

Zarismus Russland in einen furchtbaren Krieg geführt. Und 

man kann nur erschauern über das Versagen der russi-

schen Eliten nach dem Februar 1917. Weder wurde unver-

züglich die verfassungsgebende Versammlung einberufen 

und damit Freiheit gesichert. Noch wurde das Land nach 

den vielen Jahrhunderten endlich ganz den Bauern gege-

ben. Dabei waren viele Millionen Bauern unter Waffen an 

der Front und im Hinterland. Wie blind muss man noch 

sein? Und der Krieg wurde fortgesetzt, weiter wurden 

Menschen „verheizt“ für Ziele, die nicht die ihren waren. 

Immer noch wurde an der Eroberung Istanbuls als neuer 

dritter Hauptstadt Russlands festgehalten. Auch die Ent-

lassung Finnlands und anderer Nationen in die staatliche 

Unabhängigkeit wurde nicht umgesetzt. 

Die Bolschewiki unter Führung Lenins und Trotzkis

haben dies alles angepackt. Deshalb haben sie in einem 

fürchterlichen Bürgerkrieg bestanden, ein Krieg mit zehn 

Millionen Toten (neun Millionen durch Hunger und Krank-

heit). Aber sie sind dabei dem kommunistischen Hochmut 

verfallen: Da ihre Herrschaft ihnen der Garant schien, da-

mit eine freie Gesellschaft möglich wird, haben sie die 

Freiheit ihrer Gegner vom ersten Tag an unterdrückt. So 

wurde aus Befreiung neue harte Unfreiheit. Und Stalin hat 

dann die alte Garde, für die Freiheit kein leeres Wort war, 

vernichtet.

Rosa Luxemburg hat aus dem Gefängnis den Bolsche-

wiki, ihren engsten Genossen, entgegengerufen: „Freiheit 

ist immer die Freiheit der Andersdenkenden“ und dies so 

präzisiert: „Wir sind nie Götzendiener der formalen Demo-

kratie gewesen, das heißt nur: Wir unterscheiden stets den 

sozialen Kern von der politischen Form der bürgerlichen

Demokratie, wir enthüllten stets den herben Kern der so-

zialen Ungleichheit und Unfreiheit unter der süßen Schale 

bezog sich auf die Hutterer. Sie waren eine Gruppe aus der 

schweizerischen Täuferbewegung von 1525. Sie entstan-

den im mährischen Exil unter Führung von Jakob Hutter. 

Sie sahen sich in „der heiligen Gemeinschaft nit allein im 

geistlichen, sondern auch im zeitlichen“ und entwarfen 

„ordnungen der heiligen in ihrer gmainschaft“ und lehnten 

Gewalt ab. Die Beziehungen von Herren und Knechten, 

Wucherern und Gläubigern, Käufern und Verkäufern, von 

Herrschsucht, Egoismus und Neid sollten durch ein Mitei-

nander in Liebe, Fürsorge, Solidarität und Mit-Leidens ab-

gelöst werden. Nicht Burg und Dorf, nicht Stadt und Land, 

nicht Kirche und Laienhäuser, sondern das gemeinsame 

Leben in Haus und Landschaft waren das Ideal. Kommu-

nismus wurde hier eine Emanzipationsbewegung von un-

ten hin zu einer Gemeinschaft der Freien und Gleichen, 

die im Gemeineigentum die Grundlage der Befreiung sah, 

begründet. Dieser religiöse Kommunismus gewann seine 

Anziehungskraft als Emanzipationsprojekt auf der Grund-

lage des Gemeinschaftlichen. Jakob Hutter starb wie viele Jakob Hutter starb wie viele Jakob Hutter

seiner Anhänger am 25. Februar 1536 auf dem Scheiter-

haufen. Seine feste Überzeugung war: „Wenn alle Welt 

wäre wie wir, dann würden alle Kriege und alle Ungerech-

tigkeit ein Ende haben.“

Das Kommunistische bleibt von Bedeutung, wenn es 

um die gemeinschaftlichen Bedingungen des Lebens 

geht – sei es der Reichtum und die Schönheit der Natur, 

seien es Bildung, Gesundheitsvorsorge, Pflege, lebendige 

Städte und vielfältige ländliche Räume. Dies gilt auch glo-

bal. Jede und jeder hat das Recht auf ein würdiges Leben 

und wir sind alle in der Pflicht, dazu solidarisch beizutra-

gen. Man könnte auch sagen: Ein Leben in Würde gerade 

auch der Schwächsten in der Weltgesellschaft, und auf 

dieser Basis für jeden, hat kommunistische Fundamente. 

Folgt man der Bibel, so hat Gott dieses Fundament allen 

gemeinsam gegeben, um es bereichert zu bewahren. Jetzt 

müssen wir diese Fundamente gemeinsam schützen und 

ausbauen. Die liberalen Freiheiten sind ohne ein solches 

Fundament auf Sand gebaut. Man könnte auch sagen: 

Das kommunistische Prinzip „Jeder nach seinen Fähigkei-

ten, jedem nach seinen Bedürfnissen“ gilt bei den Grund-

gütern eines freien Lebens. Das Prinzip „Jedem nach seiner 

Leistung“ gilt erst dort, wo es um mehr als die Grundgü-

ter geht. Die öffentliche Daseinsvorsorge, gemeinschaft-

lich, sprich: kommunistisch organisiert, ist die Grundlage 

der Freiheit. Und umgekehrt bedarf es der Freiheit, damit 

wir diese Grundlage auch demokratisch gestalten und sie 

nicht zum Gefängnis wird.
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der formalen Gleichheit und Freiheit – nicht um diese zu 

verwerfen, sondern um die Arbeiterklasse dazu anzusta-

cheln, sich nicht mit der Schale zu begnügen, vielmehr die 

politische Macht zu erobern, um sie mit neuem sozialen 

Inhalt zu füllen. Es ist die historische Aufgabe des Prole-

tariats, wenn es zur Macht gelangt, an Stelle der bürger-

lichen Demokratie sozialistische Demokratie zu schaffen, 

nicht jegliche Demokratie abzuschaffen.“ Es ist kein Zufall, 

dass die Worte von Rosa Luxemburg am Anfang und am 

Ende der staatskommunistischen bolschewistischen Herr-

schaft standen. Das Jahr 1989 war das Jahr, wo auch den 

gläubigsten Anhängern des Staatssozialismus klar werden 

musste, welche falsche Weichenstellung nach dem Ok-

tober 1917 eingeschlagen wurde. Es war eine Befreiung, 

auch und gerade für mich. Die Stiftung, die ich mitgegrün-

det habe und die der Partei DIE LINKE nahe steht, hat sich 

deshalb den Namen Rosa Luxemburg gegeben.

Gibt es Aspekte der Revolution, die für aktuelle 

politische Debatten oder auch für die politische 

Bildung nutzbar gemacht werden könnten? 

Es sind zwei Aspekte, die m. E. unbedingt im Gedächt-

nis bewahrt werden müssen: Erstens müssen wir uns im-

mer im Klaren sein, wie wichtig es ist, die immer wieder 

entstehenden Elemente von Barbarei zurückzudrängen. 

Das beginnt beim Kampf gegen Gewalt gegen Geflüchtete 

oder Andersdenkende. Es hängt aber auch damit zusam-

men: Wie viel an Kürzungen von Renten und staatlichen 

Leistungen für Gesundheitsversorgung darf den Bürgerin-

nen und Bürgern zugemutet werden, wenn ihr Staat nicht 

zahlungsfähig ist, wie im Falle Griechenlands? Wieso sind 

Interessen von Gläubigerbanken höher zu stellen als Le-

bensinteressen von Millionen Menschen? Unsere Umwelt-

zerstörung erzeugt Barbarei. Wenn Papst Franziskus sagt 

„Diese Wirtschaft tötet“, dann sollte man dies nicht als 

Bonmot ansehen, sondern sich fragen, welche Seiten der 

heutigen globalen Wirtschaftsordnung tatsächlich barba-

risch sind und zu totalitärer Herrschaft führen. Wir müssen 

die Ursachen bekämpfen, wenn wir die Folgen ablehnen. 

Zweitens zeigen Revolutionen wie die in Russland 1917 

oder in China nach 1945, aber auch in Mexiko 1905 oder 

die von 1989/91: In der Stunde der Krise muss das Not-

wendige getan werden. Die aufgestauten Probleme müs-

sen energisch angegangen werden. Ein Weiter-So ist dann 

verboten. Gerade die, die die Freiheit bewahren oder aus-

bauen wollen, müssen bereit sein, den berechtigten sozi-

alen, wirtschaftlichen oder auch ökologischen Interessen 

und nationalen Erwartungen Rechnung zu tragen und da-

für Privilegien der Wenigen, des einen Prozent, beseitigen 

oder doch zumindest einschränken. Der New Deal  von 

Franklin D. Roosevelt ist dafür ein gutes Beispiel. Auch 

1917 gab es Alternativen.

Heute besitzen acht Männer ein Vermögen, das so groß 

ist wie das der ärmeren Hälfte der Menschheit. Dies ist ob-

szön und kann nicht gut gehen. Die Zeichen an der Wand 

sind unübersehbar. Unsere gesamte Produktions- und Le-

bensweise in Westeuropa basiert auf Ungleichheit und Na-

turzerstörung. Zugleich leben wir unter unseren Möglich-

keiten, wenn es um ein gutes Leben, Zeitwohlstand, Zeit 

für die Menschen um uns geht. Die Kluft zwischen den 

sich aufstauenden ungelösten globalen wie europäischen 

Problemen einerseits und den heutigen Formen, diese 

Probleme anzugehen, wächst immer schneller. Wir gehen 

sehr heftigen Krisen entgegen. Und um in ihnen die Frei-

heit zu bewahren und gleichzeitig die kommunistischen 

Fundamente eines solidarischen Lebens zu schützen und 

auszubauen, dürfen die Lehren von 1917 wie 1989 nicht 

vergessen werden. AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 3/2017
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bar. Sofern noch politische Strömungen oder Organisati-

onsformen wie die „Kommunistische Plattform“ innerhalb 

der Partei DIE LINKE bestehen, ist ihre politische Reichwei-

te sehr begrenzt. Auch die Berufung auf „den“ Marxis-

mus bedeutet in der Regel nicht, dass man sich auf eine 

Variante von „Marxismus-Leninismus“ festlegen möchte. 

Eine Berufung auf die Oktoberrevolution, soweit sie über-

haupt registrierbar ist, kann getrost als politische Romantik 

bezeichnet werden, nicht aber als eine programmatische 

Festlegung.

So betrachtet sind die „zehn Tage, die die Welt er-

schütterten“ (John Reedschütterten“ (John Reedschütterten“ ( ), zu einem politischen Mythos 

geworden, dessen Strahlkraft jedoch fast nicht mehr be-

steht. Heute erscheint es beispielsweise als unvorstellbar, 

dass ein Chanson wie „Nathalie“ von Gilbert Bécaud, ein 

Hit des Jahres 1965, noch einmal ganz selbstverständlich 

auf die Oktoberrevolution anspielt – und sei es auch, wie 

damals schon, ironisch gebrochen. Das gilt auch für das 

Gebiet und die Bevölkerung der ehemaligen DDR, selbst 

wenn es noch immer Thälmannstraßen, Leninstatuen (wie 

in Schwerin) und sogar noch einen alten Sowjetpanzer als 

Denkmal gibt (wie im kleinen mecklenburgischen Ort La-

lendorf). Dennoch lohnt es sich, der Frage nachzugehen, 

„Am 21. März 1960 richtete das Zentralkomitee der 

SED einen Brief an alle Genossenschafts- und Einzel-

bauern. ‚Heute weht über Mecklenburg und Branden-

burg das stolze Banner des Sozialismus in jedem Dorf. 

Es weist allen Bäuerinnen und Bauern und besonders 

der Jugend des Dorfes den Weg in eine glückliche 

Zukunft. In diesen Gebieten, wo einst der preußische 

Militarismus und die Junker hausten, wurden seit der 

Zerschlagung des Faschismus große Umwälzungen 

vollzogen‘.“ (Institut für Marxismus-Leninismus, Band 

8, S. 197 f.)

Die uns überraschende Erkenntnis zu Beginn: Die Ein-

richtung der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), der ver-

mutlich tiefste Einschnitt in der deutschen Geschichte der 

Neuzeit überhaupt, ist heute fast nicht mehr in dem auf-

findbar, worüber die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in ih-

ren Berichten sprechen. Man kann also von der Annahme 

ausgehen, dass es eine Fortwirkung der Oktoberrevolution 

und damit des von ihr begründeten (bolschewistischen) 

Kommunismus heute in der Politik nicht mehr gibt. Darü-

ber hinausgehend lässt sich sagen: Der Kommunismus als 

Grundlage für politisches Handeln ist nicht mehr feststell-

Schwacher Mythos, 
im Verlöschen begriffen
Hundert Jahre nach der Oktoberrevolution

Was sind die Spuren, das „Echo“ des „real existierenden Sozialismus“, den die SED in der 

DDR verwirklicht glaubte? Lassen sie sich aus der Fernwirkung der Oktoberrevolution 

herleiten, die mit der Einrichtung der Sowjetischen Besatzungszone nach dem Mai 1945 

in der beendeten Agonie des Nazismus plötzlich eine politische Realität wurde? 

Ist  dieser historische Einschnitt heute noch in Berichten von Zeitzeugen auffindbar? 

von Matthias Pfüller und Grit Stunnack
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wo und wie der sowjetisch geformte Kommunismus in der 

Variante des „real existierenden Sozialismus“ der DDR heu-

te noch feststellbar nachwirkt.

Einer der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Berei-

che, in denen sich eine kommunistische bzw. sozialistische 

Programmatik tatsächlich umfassend niederschlug, war 

die Landwirtschaft der DDR mit ihren Produktionsgenos-

senschaften (LPGs), wo sich die „sozialistischen Produkti-

onsverhältnisse“ vorfanden: Das Privateigentum an Grund 

und Boden war bis 1960 fast zu einhundert Prozent zu-

rückgedrängt worden und die ehemaligen Bauern hatten 

sich, ob sie wollten oder nicht, so weit zu werktätigen 

Genossenschaftsbauern gewandelt, dass es nach 1989/90 

objektiv schwierig wurde, genügend Wiedereinrichter für 

den Aufbau traditioneller landwirtschaftlicher Betriebe zu 

finden. Die Suche nach einer „Erbschaft“ des Sozialismus 

konzentriert sich für unseren Beitrag auf das jetzige Bun-

desland Mecklenburg-Vorpommern, das bereits 1945/46 

als „reif für den Sozialismus auf dem Lande“ angesehen 

wurde und mit den Bezirken Rostock und Neubranden-

burg auch 1960 die ersten „vollgenossenschaftlichen“ Be-

zirke der DDR aufwies. | 1 Das Interesse an dieser Frage 

bestand auch deshalb, weil sich die allgemeine ebenso wie 

die Fachliteratur bisher nur sehr am Rand mit der Entwick-

lung der Landwirtschaft beschäftigt hat.

Heute, über ein Vierteljahrhundert nach dem Ende 

der DDR, schien es uns sinnvoll, drei Orte zu berücksich-

tigen, in denen Bildungs- und Erinnerungsarbeit mit Zeit-

zeuginnen und Zeitzeugen stattgefunden hat. Diese Orte 

stellen auch Schwerpunkte dar, an denen man ablesen 

könnte, wie intensiv sich gerade der Durchbruch des Sozi-

alismus ereignet und im Bewusstsein und Gedächtnis der 

Bewohner/-innen eingeschrieben hat. Es handelt sich um 

das ehemalige Gutsdorf Mestlin, ca. 35 km östlich von 

Schwerin gelegen, das seit Anfang der 50er Jahre zu ei-

nem „sozialistischen Musterdorf“ umgewandelt wurde – 

dem einzigen, bei dem dieses ehrgeizige Vorhaben in der 

DDR 1958 zum Abschluss gebracht wurde mit einem Kul-

turhaus, das schon wegen seiner ungewöhnlichen Größe 

bis heute eine Ausnahmestellung einnimmt. Das zweite – 

ein starker Kontrast dazu – ist das etwa 35 km östlich von 

Mestlin direkt an der Autobahn Berlin–Rostock gelegene 

Dorf Linstow: Ebenfalls ein ehemaliges Gutsdorf, das aber 

schon vor 1945 nur noch als Domäne fortbestand, fast 

1 Vgl. Brauer/Ernst/Willisch (1999), die in ihrem umfangreichen 

Beitrag über die Entwicklung der Landwirtschaft in der DDR den 

gleichen Zugang wählten.

verlassen war und von ca. 70 wolhynischen Familien na-

hezu vollständig übernommen wurde. Es stand wegen der 

starken protestantischen Bindung dieser „Umsiedler“ unter 

fortwährender misstrauischer Beobachtung der Partei und 

der Staatssicherheit und wurde seit Beginn der 60er Jahre 

wirtschaftlich nahezu vollständig auf ein Landwirtschafts-

Kombinat in der Nachbarschaft hin orientiert. Dieses Dorf 

erhielt keinerlei besondere Unterstützung. Das dritte Dorf 

ist Schlagsdorf, im ehemaligen Grenz-Sperrgebiet nahe Schlagsdorf, im ehemaligen Grenz-Sperrgebiet nahe Schlagsdorf

der Grenze zu Schleswig-Holstein gelegen und dadurch 

auch noch nach den Zwangsumsiedlungsaktionen („Unge-

ziefer“ 1952, „Kornblume“ 1961) ebenfalls im Fokus der 

Staatsmacht. Heute ist es Standort für ein Grenzmuseum, 

das vom Land stark gefördert wird.

In allen drei Orten gab und gibt es (Bildungs-)Arbeit 

mit den Bewohner/-innen zu ihrer DDR-Vergangenheit. 

Linstow verfügt über ein Museum für die Wolhynier und 

in Mestlin arbeitet seit nunmehr etwa 20 Jahren ein Verein, 

der sich um die Geschichte des sozialistischen Musterdor-

fes kümmert und vor allem für den Erhalt des Kulturhauses 

kämpft, das für die Gemeinde viel zu groß ist und von ihr 

nicht gehalten werden kann. Das „Grenzhus“ in Schlags-

dorf arbeitet ebenso Schritt für Schritt die Geschichte des 

Dorfes auf. 

Die Vermutung war, dass in Anbetracht der Geschichte 

und unter diesen Umständen die „sozialistische Vergan-

genheit“ noch gegenwärtig und Gegenstand einer wie 

auch immer gearteten „Aufarbeitung“ sein könnte. Um 

diese Annahme zu begründen und zu untersetzen, skiz-

zieren wir den Kontext der Entwicklung in Mecklenburg-

Vorpommern von etwa 1945 bis 1989/90, um den harten 

Kampf der SED für die Etablierung der LPGs und seine Er-

gebnisse nachvollziehbar zu machen. | 2

2 Unser Ansatz folgt insofern dem Vorgehen von Brauer/Ernst/Willisch 

Eine Berufung auf die Oktober -

revolution, soweit sie überhaupt 

 registrierbar ist, kann getrost 

als  politische Romantik bezeichnet 

 werden, nicht aber als eine 

 pro grammatische Festlegung.
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1933 als überholt und veränderungsbedürftig angesehen 

worden waren. Schließlich wurde der Verlauf dadurch ver-

einfacht, dass viele der Grundbesitzer aus der SBZ flohen, 

weil sie die kommende Entwicklung vorhersahen. Damit 

konnte sich die Bodenreform rasch durchsetzen, auch 

wenn sie insgesamt viel komplexer verlief, als dies im Rück-

blick gesehen wird.

Die Kollektivierung der Landwirtschaft verlief in drei 

Phasen: Erste Kollektivierungen und die anschließende 

Einrichtung von LPGs insbesondere des Typs I bis etwa 

1952/53; vorübergehend nachlassender Kollektivierungs-

druck von etwa 1953 bis 1958/59; erneuter Kollektivie-

rungsdruck bis zum Abschluss im „sozialistischen Frühling“ 

1960 mit der Etablierung der LPG des Typs III (vollgenos-

senschaftlich). Während zu Beginn der Entwicklung außer 

den politischen auch wirtschaftliche Faktoren eine große 

Rolle spielten, kann die dritte Phase im Wesentlichen als 

eine politisch motivierte und erzwungene Entwicklung be-

schrieben werden. Für sie sind im Rückblick zwei Gesichts-

punkte erheblich: Der „Sozialismus“ wird mit der SED und 

ihrer Politik identifiziert, die als teilweise gewaltförmiger 

Druck vollzogen und erlebt wird. Die Entwicklung in den 

LPGs wird anders interpretiert: Einerseits sind sie in ökono-

mischer Hinsicht widersprüchlich, andererseits erzeugen sie 

ein dichtes Sozialmilieu | 3, in dem zwar die Vergangenheit 

und speziell die damaligen Besitzverhältnisse nicht verges-

sen werden, in dem aber auch aufgrund größerer Gleich-

heit soziale Nähe entsteht. Das bedeutet: „Der Sozialismus“ 

ist demgegenüber vermutlich eher etwas Äußerliches, das 

mit dem Ende der DDR auch wieder verschwindet.

Die letzte Phase der Entwicklung der Landwirtschaft in 

der DDR hin zu einer Art Industrialisierung auf dem Lan-

3 D. h., dass die früheren sozialen Abstände, die vor allem durch den 

Besitz an Land und Immobilien bedingt waren, unter den 

Bedingungen der LPG weitgehend aufgehoben wurden. Dieser 

„externe Einfluss“ wurde als gemeinsames „Schicksal“ erlebbar und 

ermöglichte eine neue Art von Gemeinschaftlichkeit.

Die Entwicklung des Sozialismus auf dem Land 

und sein Ende

„Mythen bewahren eine kaum gebrochene Macht der 

Sinnstiftung, sogar in den gegenwärtigen Kulturen, 

Religionen, Völkern, Gruppen und modernen Staaten. 

Die offizielle Geschichtsschreibung der ‚stets siegrei-

chen (kommunistischen) Partei‘ im Ostblock war nichts 

wesentlich anderes als die sinnstiftende Polis-Historie 

der Antike oder die ältere Kirchengeschichte. Sie kam 

nur viel zu spät, um noch den Charme des Naiven zu 

verbreiten.“ (Krieger 2005, S. VIII f.)

Während bei der Bodenreform noch Einigkeit in der 

Bewertung durch die Historiker besteht, differenziert sich 

deren Urteil für die beiden anschließenden Phasen der 

Entwicklung: Die Kollektivierung und der Übergang zur 

Industrialisierung in der Landwirtschaft. Die Bodenreform 

von 1945/46 wurde von außen angestoßen (es gab so-

wohl entsprechende Festlegungen im Verlauf der Potsda-

mer Konferenz wie auch einen entsprechend klaren Befehl 

der Sowjetischen Militäradministration) wie auch seitens 

der KPD/SED betrieben und dann von den staatlichen In-

stanzen umgesetzt. Dazu trat die Enteignung der Groß-

grundbesitzer und Kriegsverbrecher. Es kam begünstigend 

hinzu, dass die Besitzverhältnisse auf dem Land gerade in 

Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg schon vor 

(1999), als dass er sich auf die von der politischen und wirtschaftli-

chen Entwicklung Betroffenen konzentriert, weil eine Fortwirkung 

sozialistischer Auffassungen oder gar Überzeugungen dort 

bezeichnender wäre als beispielsweise bei Funktionären.

Das Kulturhaus Marx-Engels-Platz in Mestlin (links); 

im Hintergrund das Schulgebäude für das Musterdorf 

Foto: Matthias Pfüller

Erinnerungen verbinden sich mit dem, 

was als „dichtes Sozialmilieu“ be-

zeichnet werden kann – und das sind 

zumeist positive Erinnerungen.
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de ist nicht mehr vorrangig politisch konnotiert und wird 

auch nicht als eine Entwicklung hin zu einer Art von „Kom-

munismus“ angesehen werden können. Nach dem Ende 

der DDR und mit den neuen Verhältnissen, die sich nach 

und nach einstellen, wird deutlich, dass die großen Betrie-

be fortbestehen und die relativ wenigen wieder eingerich-

teten Einzelbetriebe im Privatbesitz neben ihnen bestehen 

bleiben, aber sich auch mit den industrialisierten Produkti-

onsverhältnissen auseinandersetzen müssen. Dieser neuen 

Entwicklung gegenüber wird die Frage nach Sozialismus 

oder Kommunismus völlig nebensächlich.

Sozialbiografische Aspekte

Von der gesamten Entwicklung waren bzw. sind nun-

mehr drei Generationen betroffen. Die Generationen sind 

unterschiedlich ausdifferenziert: Während 1945 noch eine 

traditionelle bäuerlich-ländliche Gesellschaft bestand, die 

in sich stark strukturiert war (vor allem entlang der Trenn-

linie von Land- und/oder Immobilienbesitz, den man hatte 

oder nicht besaß), erlebte die Generation der nach 1945 

Geborenen bewusst nur die Zeit der Kollektivierung und 

der LPGs sowie deren Ende. Die dritte Generation der um 

1980 herum Geborenen kennt die LPGs nicht mehr – also 

weder die mit ihrem Entstehen verbundenen Zwänge und 

Ideologien noch die oben erwähnten positiven Erscheinun-

gen der dichten Sozialmilieus. Dafür sind die Bezüge zu 

Land- und/oder Immobilienbesitz wieder wichtig geworden.

In der Zwischenzeit hat sich aber eine Entwicklung voll-

zogen, die das Leben auf dem Land sehr nachhaltig be-

einflusst und verändert hat: Die höhere Bildung der Bau-

ernkinder. Sie wurde von der DDR systematisch gefördert, 

weil die größeren Betriebseinheiten weit mehr erforderten 

als nur die Kenntnisse, die man auf einem Einzelhof ge-

winnen konnte, und sei er noch so groß gewesen. Diese 

neuen, häufig Fachschul- oder Hochschul-, z. T. auch Uni-

versitäts-Kenntnisse und Bildungsabschlüsse | 4 führten fast 

regelmäßig dazu, dass die übliche Generationenabfolge 

der Hoferben bzw. -erbinnen unterbrochen wurde. Dazu 

kommt, dass nach der „Wende“ 1989/90 unter den neuen 

ökonomischen und gesetzlichen Bedingungen ein ex trem 

hoher und rascher Stellenabbau erfolgte. Je besser der 

Ausbildungsstand war, umso flexibler war die dritte Gene-

4 „1989 hatten in den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben 3 % 

der Beschäftigten einen Hochschulabschluß, 7 % der Beschäftigten 

einen Fachschulabschluß, 7 % der Beschäftigten einen Meisterab-

schluß und 75 % der Beschäftigten einen Facharbeiterabschluß.“ 

(Pollack 1999, S. 1451)

ration auch in der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz. 

Für eine solche neue Berufs- und Sozialsituation ist die Fra-

ge nach dem „Sozialismus auf dem Land“ bedeutungslos.

Die Ergebnisse der Recherche in den drei Dörfern

In Mestlin, Linstow und Schlagsdorf trifft die Frage 

nach dem, was vom „Sozialismus auf dem Land“ übrig ge-

blieben ist, auf keine Resonanz. Erinnerungen verbinden 

sich mit dem, was als „dichtes Sozialmilieu“ bezeichnet 

werden kann – und das sind zumeist positive Erinnerun-

gen. Sie verbinden sich nicht nur mit der Erinnerung an 

eine größere soziale Nähe, die durch gleiche Lebensver-

hältnisse hergestellt wurde, sondern auch mit sicherem 

Einkommen. Sie waren einerseits begründet in den gesi-

cherten regulären Einkommensverhältnissen in der DDR, 

andererseits in den Zugewinnen, die für fast alle im Dorf 

aufgrund der „Hauswirtschaften“ anfielen. Nur ca. 5,4 % 

der vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzfläche wurden 

privat genutzt (abgesehen von Besonderheiten wie Kir-

chenbesitz). Diese privat bewirtschafteten Flächen dürfen 

aber keinesfalls unterschätzt werden: „9 % des gesamten 

Viehbestandes in Großvieheinheiten wurden 1989 noch 

privat gehalten. Das waren unter anderem 98 % der Bie-

nenvölker, 64 % der Pferde, 47 % der Legehennen und 

25 % der Schafe. Diese sogenannte individuelle Produkti-

on hatte bedeutende Anteile am persönlichen Einkommen 

der Genossenschaftsbauern. Die Preise und die garantierte 

Abnahme der Produkte wurden durch den Staat gewähr-

leistet.“ (Pollack 1999, S. 1443 f.) 

Die Erinnerung daran ist noch überaus lebendig – umso 

mehr, als ein solcher Nebenerwerb heute nicht mehr mög-

lich ist (von wenigen Ausnahmen wie etwa Honigerzeu-

gung abgesehen). Aber: Die ehemaligen LPG-Mitglieder 

erzählen von ihren Erfolgen nur allzu gern – es sind Schel-

mengeschichten, die das Bild des Sozialismus auf schwe-

jksche Art impressionistisch auflösen: Lauter kleine Einzel-

szenen, die ihn letztlich ad absurdum führen.

Es ist klar, dass unter den neuen Arbeits- und Lebens-

bedingungen seit 1989/90 eher eine Minderheit zu den 

„Wendegewinnern“ gehört und die Zahl der „Wendeverlie-

rer“ nicht unerheblich ist. Es kommt hinzu, dass der mas-

sive Abbau von Arbeitsplätzen zum Weggang insbesonde-

re der Frauen und Männer der dritten Generation geführt 

hat – beides wird in den Dörfern sehr beklagt. Diese Ent-

wicklung setzt sich fort, und es ist nicht abzusehen, was 

sie in absehbarer Zeit stoppen oder sogar umkehren könn-

te. Für die drei Orte ist auch der sonst in Mecklenburg-

Vorpommern immer wichtigere Tourismus zumindest 
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lung der DDR-Vergangenheit und des Kommunismus am 

ehesten nach der Holzhammerart des „Schwarzbuch des 

Kommunismus“ und nach den theoretischen Vorgaben der 

Totalitarismus- und Extremismus-Theorie ertragen wurde. 

Die SED/PDS/Linkspartei geriet in eine Art Reservat, und 

die von „1968“ geprägten Linken der alten Bundesrepu-

blik waren ohnedies wenig angesehen, weil sie sich kaum 

mit der DDR auseinandergesetzt und die Bürgerbewegung 

meist eher misstrauisch betrachtet hatten. Damit entfiel 

die Möglichkeit, ein Gegenbild zum „real existierenden So-

zialismus“ überhaupt auch nur zur Kenntnis zu bringen – 

was ohnedies bei der Vielfalt der 68er-Strömungen in die 

ehemalige DDR hinein kaum vermittelbar gewesen wäre.

Exkurs zur Binnengeschichte der DDR

Grit Stunnack, Jahrgang 1969 und aufgewachsen im 

Norden der DDR, berichtet:

Seit Jahren biete ich politische Seminare in Mecklen-

burg an. Bei der Bildungsplanung lasse ich mich von Wün-

schen und dem Bedarf der Teilnehmenden leiten. Haben 

wir Seminare zur Aufarbeitung des Sozialismus/Kommunis-

mus angeboten? Kaum – und wenn, dann eher in einem 

anderen Themenkontext. Der Themenkomplex DDR/Sozi-

alismus/Kommunismus war nicht von Interesse. 

Warum ist das so? Es ist auffällig, dass es zwei gene-

rationsbedingte Ansichten von der DDR-Geschichte gibt. 

Während die direkte (Nach-)Kriegsgeneration in den ersten 

Jahren des Antifaschismus und Sozialismus voller Idealis-

mus mitgezogen und sich an den Besserungen der Lebens-

bedingungen erfreut hat, versiegte der Idealismus mit den 

Jahren immer mehr. In der ersten Phase der DDR wurden 

die ökonomischen Grundlagen für den gesellschaftlichen 

Wohlstand der 70er Jahre geschaffen, die dann schrittwei-

se zum „sozialistischen Bewusstsein“ führen sollten. Dieser 

Plan der DDR-Administration scheiterte gegen Ende der 

70er Jahre. Der „real existierende Sozialismus“ erfüllte die 

Erwartungen der Menschen nicht und stellte sich in vielen 

Punkten als leere Phrase dar. Die Enttäuschung bei den 

Menschen ist vielfach umgeschlagen in eher stillen Un-

willen und Zorn (die Aufstände von 1953 und ihre Folgen 

erlebte diese Generation als starke Prägung).

Die nachfolgende Generation wuchs in einer DDR auf, 

die erfüllt war von Parolen, die zu abgedroschenen und 

unglaubwürdigen Propagandasprüchen verkommen wa-

ren („Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen“). 

Dazu kamen unsinnige Rituale in der politischen Kultur 

(z. B. Pioniergruß und Meldung an den Klassenlehrer zum 

Unterrichtsbeginn, Appelle in Schulen, Masseninszenie-

 vorerst keine Alternative, da vor allem Mestlin und Linstow 

nicht in den attraktiven Regionen liegen. Die Zahl derer, 

die als Wiedereinrichter einen Hof betreiben, ist gering.

Erste Schlussfolgerungen

Die Entkoppelung von „Sozialismus“ und „Leben in der 

LPG“ hat es offenbar mit sich gebracht, dass der Sozialis-

mus als ein Eingriff von außen erlebt wurde, den die SED 

und die Staatsmacht exekutierten. Dadurch wurde das frü-

here Leben im Dorf jäh abgebrochen. Dessen Wirklichkeit 

endete allerdings schon mit dem Nationalsozialismus auf 

dem Land und dem Krieg – also spätestens 1939. Dazwi-

schen liegen nunmehr drei Generationen. Bedingt dadurch 

sind die Traditionen des „alten“ Dorflebens nicht mehr be-

kannt und auch nicht mehr bewusst – so beispielsweise 

auch nicht die seinerzeitige Armut und Enge des Lebens 

auf dem Land, noch in der Weimarer Republik und oft 

auch noch in den 50er und 60er Jahren. Insofern ist die 

Kenntnis davon für das heutige Leben auf dem Land auch 

nicht mehr relevant.

Es ist einsichtig, dass unter diesen Umständen mit „So-

zialismus“ nichts verbunden wird – außer dem permanen-

ten Eingriff der SED und der Staatsmacht in das Alltags-

leben. Mit der Sowjetunion wird das alles ohnedies nicht 

mehr assoziiert – das konnte allenfalls die Generation der-

jenigen noch erleben, die etwa 1940 geboren wurden. 

Danach verschwanden die sowjetischen Soldaten weitge-

hend aus dem Alltag – ebenso wie die Sowjetische Mili-

täradministration. In der Schulausbildung war neben dem 

obligatorischen Russisch-Unterricht natürlich die Geschich-

te der Sowjetunion präsent und damit auch die Oktoberre-

volution. Neben den oben erwähnten Symbolfiguren wie 

Lenin als Statue und manchen Hinterlassenschaften der 

russischen Armee wie dem Panzer oder den sowjetischen 

militärischen Grabanlagen ist aber nichts mehr davon ein 

Teil des ge- und erlebten Alltags. Damit ist, wie in der alten 

Bundesrepublik auch, die kurze, aber sehr einschneidende 

und ereignisreiche Zeit der Sowjetischen Besatzungszone 

völlig in der Vergangenheit versunken.

Der Sozialismus in der Bildungsarbeit

Unmittelbar nach 1989 herrschte in den damals so be-

nannten „Neuen Bundesländern“ eine massive Abneigung 

gegen politische Bildungsarbeit vor, die mit der bis dahin 

betriebenen „Rotlichtbestrahlung“ durch Marxismus-Leni-

nismus und Staatsbürgerkunde gleichgesetzt wurde. Am 

Beispiel der lange Zeit nicht enden wollenden Auseinan-

dersetzung um die „IMs“ wurde deutlich, dass die Behand-
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rungen wie 1. Mai-Umzüge oder Agitationsnachmittage). 

Die Organisationsstrukturen waren Teil des einheitlichen 

sozialistischen Schulsystems, das fast alle Kinder/Jugend-

lichen durchliefen: Jungpionier – Thälmannpionier – FDJ. 

Die Mehrheit hat sich angepasst und mitgemacht. Einer-

seits, weil man zur Gruppe / zum Kollektiv gehören wollte, 

andererseits, weil Abweichungen und individuelle Tenden-

zen immer für Aufsehen und meist auch für Ärger sorgten 

und z. T. langfristige Nachteile mit sich brachten. 

Haben wir darüber nachgedacht, ob die „sozialistische 

Gesellschaft“ sich auf dem Weg zum Kommunismus be-

fand? Nein, denn angesichts der Mangelwirtschaft, der 

ideologischen Unfreiheit, der fehlenden Reisefreiheit bei 

gleichzeitiger Doppelmoral der Funktionäre erkannten 

wir, dass die DDR und ihr „real existierender Sozialismus“ 

weit davon entfernt waren, die marxistisch-leninistischen 

Theorien in die Praxis umzusetzen. Gern wurde gewitzelt, 

dass sich „Marx im Grabe umdrehen würde …“. Die so-

zialistischen Ideale und die (Nicht-) Umsetzung der theo-

retischen Ansätze haben wir immer wieder lebhaft disku-

tiert, allerdings nicht offen, da solche Diskussionen sehr 

schnell in eine Kritik am bestehenden System hinein liefen 

und dementsprechend als politische Verfehlung geahn-

det werden konnten. Wir spotteten über die inflationäre 

Abnutzung des Begriffes „Sozialismus“: „die sozialistische 

Planwirtschaft“, die für die Bevölkerung Mangelwirtschaft 

bedeutete, „die sozialistische Lebensweise“, die eine Ein-

schränkung der kulturell-religiösen Freiheiten für die Men-

schen meinte, und „die sozialistische Demokratie“, die die 

Entrechtung der Menschen bezüglich der politischen, der 

Vertrags- und der Reisefreiheit bedeutete. 

Die Mehrheit der Bevölkerung hatte kein sozialistisches 

Bewusstsein verinnerlicht, sondern hat für soziale Sicher-

heit den hohen Preis von Entmündigung und Erniedrigung 

bezahlt und durch das angepasste Stillhalten das System 

mitgetragen. 

Natürlich gab es auch Menschen, die das System der 

DDR sozial gerecht, ideologisch sauber und gesellschaft-

lich vorbildlich fanden. Dies waren nicht nur Menschen, 

die Vorteile aus dem sozialistischen System geschöpft ha-

ben. Es sind Menschen, die die gesellschaftspolitischen 

Systeme der DDR und der BRD verglichen haben und zu 

der Einsicht gekommen sind, dass die DDR als Alternative 

das gerechtere, fortschrittlichere und zukunftsweisende 

Modell sei. Diese Leute sind nicht bereit, Bildungssemina-

re zu diesem Thema zu besuchen. Sie haben Angst, auf-

grund ihrer positiven Einstellung zur DDR als „Nostalgiker“, 

„Unbelehrbare“ und „Verblendete“ diffamiert zu werden. 

Eine allgemeine Aufarbeitung der DDR-Geschichte in 

der politischen Bildung von Interessierten ist also nicht 

nachgefragt. Zu den oben genannten Gründen kommen 

weitere hinzu: Vielleicht spielt auch die Scham über das 

Mitläufertum und die Angepasstheit eine Rolle, mit der 

man sich ungern auseinandersetzen will. Außerdem sollte 

die massive Verunsicherung der Menschen berücksichtigt 

werden. 1989 kam es für die DDR-Bürger/-innen zu einem 

grundlegenden Wandel ihrer Lebensverhältnisse und alles 

wurde in Frage gestellt, was ihre Vergangenheit ausge-

macht hat. In den folgenden Jahren war eine sachliche 

Reflexion der DDR-Vergangenheit kaum möglich und ob-

jektive Einschätzungen und Analysen wurden von emoti-

onsgeladenen Rückblicken überbrüllt. 

Ein aktuelles Beispiel für den Versuch eines Rückblicks 

war ein deutsch-polnisches Begegnungsseminar im Jahr 

2015: „Erinnern und Verstehen“. Zeitzeuginnen und 

Das heutige Wolhynier-Umsiedler-Museum in Linstow; 

das Haus wurde in den 50er Jahren als Wohnhaus erbaut 

Foto: Matthias Pfüller

Die Mehrheit der Bevölkerung hatte 

kein sozialistisches Bewusstsein 

verinnerlicht, sondern hat für soziale 

Sicherheit den hohen Preis von Ent-

mündigung und Erniedrigung bezahlt 

und durch das angepasste Stillhalten 

das System mitgetragen.
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Zeitzeugen waren zu dem Seminar angereist, um über die 

Entwicklung der Erinnerungskultur seit 1939 in Polen und 

Deutschland zu sprechen. Ausführlich wurden die Zeit des 

Krieges und die Ereignisse des Kriegsendes besprochen 

und darüber diskutiert, wie sich die Erinnerungskultur in 

Bezug auf diese Ereignisse in der Gegenwart verändert hat. 

Die sozialistische Zeit in den beiden Ländern wurde nicht 

thematisiert. 

Abschließende Bemerkungen

Nach 1989/90 verschrieb sich ein großer Teil der Bil-

dungsarbeit den Opfern der DDR und leistete dabei etwa 

bei der Aufarbeitung der Stasiverbrechen oder auch des 

Geschlossenen Jugendwerkhofs Torgau durchaus Respek-

tables. Darüber hinaus waren abgegrenzte Einzelthemen 

diskutierbar, wie beispielsweise die Frage der „Umsiedler“ 

bzw. Flüchtlinge. Alles andere verblieb beim Staat – die 

Geschichte bei den Universitäten; deren Vermittlung  bei 

der Bundeszentrale und den Landeszentralen für politische 

Bildung; später kam als Verbindungsstück zwischen ihnen 

und dem/der Bundesbeauftragten sowie den Landesbeauf-

tragten für die Stasi-Unterlagen die Stiftung Aufarbeitung

hinzu. Gemeinsam mit den Stiftungen der Parteien und 

den Gedenkstätten ziehen sie die Nachfrage aufgrund ih-

rer viel größeren Ressourcen an sich und decken fast den 

ganzen Bereich der Theorie und Praxis des „real existie-

renden Sozialismus“ so ab, dass für andere Einrichtungen 

kaum noch ein Raum übrig bleibt.

Dem gegenüber zieht sich die Bildungsarbeit häufig auf 

konkrete Bereiche wie Oral History, biografisches Lernen, 

intergenerationelle Weitergabe und Zeitzeugenarbeit zu-

rück, meist im lokalen oder regionalen Bereich, in dem sich 

noch ein Publikum findet. Dort spielen die Oktoberrevolu-

tion und der Kommunismus keine Rolle mehr. Man kann 

annehmen, dass die DDR-Vergangenheit irgendwann wie-

der ein Thema wird – aber niemand kann heute verlässlich 

prognostizieren, wann das soweit sein könnte. 

AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 3/2017
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Der Kommunismus im 20. Jahrhundert – 100 Jahre nach der Oktoberrevolution von Christine Lieberknecht

Mit Beginn der vierten Klasse waren meine Klassen-

kameraden Thälmann-Pioniere geworden; für viele 

ein durchaus bewegender Moment. Mir selbst hatten 

meine Eltern als einzigem Kind meiner Klasse eine sol-

che Mitgliedschaft verboten. Mein Vater war evange-

lischer Pfarrer. Umso aufmerksamer verfolgte ich das 

politische Geschehen in meiner Klasse, das mir von 

meinem Elternhaus her reichlich fremd vorkam. Neu-

gierig schaute ich auf die Verpflichtungen, für deren 

Erledigung meine Mitschüler ihr Pionierehrenwort ge-

geben hatten. Das große Nahziel hieß: Unvergessliche 

Feier von „50 Jahre Große Sozialistische Oktoberre-

volution“. Hunderte Male hatten wir Viertklässler in-

zwischen vom Panzerkreuzer Aurora und dem helden-

haften Sturm der Rotgardisten auf das Winterpalais in 

Sankt Petersburg, später Leningrad, gehört. Wandzei-

tungen wurden gefertigt, Programme inklusive sowje-

tischen Liedgutes einstudiert und Brieffreundschaften 

zu gleichaltrigen sowjetischen Schülern geschlossen. 

Fest in jedes Schülerhirn eingeprägt haben sich auch 

die Losungen jener Zeit: „Der Marxismus-Leninismus 

ist allmächtig, weil er wahr ist“; „Von der Sowjetunion 

lernen heißt Siegen lernen“; „Mein Arbeitsplatz – mein 

Kampfplatz für den Frieden“.

Währenddessen elektrisierte mich die Frage: Wie-

so „Oktoberrevolution“, wo doch das entscheidende 

Datum gar nicht im Oktober, sondern erst im Novem-

ber gefeiert wird? Die Aufklärung dieser Frage mittels 

Geschichte von gregorianischem und julianischem Ka-

lender blieb dabei allerdings eher meinem theologisch 

geprägten Elternhaus, denn schulischem Allgemeinwis-

sen vorbehalten.

Das alles liegt nun ein halbes Jahrhundert zurück. 

Niemals hätte ich mir zu den allumfassenden, bis in 

den letzten Winkel sämtlicher Thüringer LPG-Gemein-

schaftsräume und Säle der Dorfgasthäuser hineinrei-

chenden Feierlichkeiten des 50. Jahrestages der Okto-

berrevolution vorstellen können, dass das sowjetische 

Imperium kurz vor Erreichen des letzten Viertels des 

Zentenniums fast vollständig in sich zusammengefal-

len sein würde; und das ohne Ausbruch des lange be-

fürchteten Dritten Weltkrieges und ohne rollende Pan-

zer gegen ein friedlich demonstrierendes Volk. Meine 

ganze Generation ist damit Zeuge einer damals nie für 

möglich gehaltenen, wahrlich glücklichen Zeitenwen-

de geworden.

Was aber ist geblieben – 100 Jahre nach jener sieg-

reichen Schlacht der Bolschewiki gegen die russische 

Zarenherrschaft? 

Das gigantische Menschheitsverbrechen von welt-

weit 80 Millionen Toten wird für immer unfassbar blei-

ben. Über der Freiheit des Einzelnen stand das Kollek-

tiv. Und die Würde des Menschen endete dort, wo die 

„Diktatur der Arbeiterklasse“ sich in ihrem Anspruch auf 

den ganzen Menschen infrage gestellt sah. 

Trotz der verheerenden Bilanz von 100 Jahren real 

existierender sozialistischer und kommunistischer Dik-

tatur wird der 100. Jahrestag der Oktoberrevolution 

gefeiert werden – nicht nur mit einer martialischen Mi-

litärparade in Moskau, auch von der LINKEN in unse-

rem Land … 

Zur Autorin

Christine Lieberknecht, MdL, 

Ministerpräsidentin a. D.

Der Kommunismus im 20. Jahrhundert – 

100 Jahre nach der Oktoberrevolution
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bar, nicht unmittelbar. Ich frage mich selbstverständlich 

bei politischen Entscheidungen nicht, was Lenin jetzt tun 

würde. 

Grundfragen jedoch, Muster in historischen Auseinan-

dersetzungen – von diesen kann man lernen. Aber wichtig 

ist dabei für mich eine Debatte, die weit in die sozialis-

tische Theoriegeschichte zurückreicht: Was ist der Staat? 

Und wie kann man eine Gesellschaft über den Staat än-

dern? Oder auch: Wie muss sich der Staat ändern? Lenin 

hatte eine Antwort auf diese Fragen und die politischen 

Konsequenzen seiner Antwort geliefert. Auch wenn wir in 

der Rückschau sehen, dass es so nicht geht, wie sich die 

Bolschewiki 1917 gedacht haben, die Fragen, die sie auf-

geworfen haben, die bleiben.

Die Oktoberrevolution ging mit Aufbruch und Ho ff-

nungen, aber ebenso sehr mit Gewalt und Terror 

einher. Lenin-Standbilder finden sich heute noch in 

vielen russischen und osteuropäischen Städten, 

aber auch sein Bild ist längst ins Wanken geraten. 

Welches Bild vom russischen Oktober liegt Ihnen 

am Herzen?

Es ist ihr Anspruch, die Hoffnungen am Beginn. Es gab 

in den frühen Jahren der Sowjetunion auch viele gesell-

schaftliche Neuerungen, bis hin zur Emanzipation der Frau, 

einem liberalen Eherecht, es gab viele künstlerische und 

wegweisende Experimente, die Suche nach einer neuen 

Kultur, die zu einer neuen Gesellschaft passen könnte. 

Fast alles davon ist in den 30er Jahren wieder rückgän-

gig gemacht worden, in der Atmosphäre des Stalin‘schen 

Massenterrors.

Außerschulische Bildung:

Die 100 Jahre nach der Oktoberrevolution umfassen 

auch die 25 Jahre nach Auflösung der Sowjetunion. 

Ist durch den Zerfall des sowjetischen Imperiums 

auch der Geist der Oktoberrevolution beerdigt worden 

oder hat sie für DIE LINKE heute noch eine mehr als 

historische Bedeutung?

Klaus Lederer:

Eine „historische Bedeutung“ ist natürlich auch eine 

aktuelle. Das hängt mit Interessen zusammen, denn nie-

mand interessiert sich „einfach so“ für Geschichte, erst 

recht nicht die neuere. 

Da schwingt viel mit, was mit den eigenen Haltungen 

in unseren heutigen Konflikten zu tun hat. Um es etwas 

allgemein zu sagen: Die Oktoberrevolution in Russland 

1917 war ihrem Anspruch nach sozialistisch, und sozia-

listische Ansprüche spielen auch in heutigen gesellschaft-

lichen Auseinandersetzungen eine Rolle. Wer sich für den 

Sozialismus einsetzt, wer sich, wie ich, für einen demokra-

tischen Sozialismus engagiert, der muss sich mit der sozia-

listischen Geschichte auseinandersetzen – von den Theore-

tikern über die Oktoberrevolution und das, was ihr folgte.

Historisches Gedenken kann, wenn es den Zeitgeist 

trifft, immer auch aktuelle politische Anstöße liefern. 

Wie ist die Sicht der LINKEN: Kann die Oktober-

revolution für den aktuellen politischen Diskurs noch 

eine Bedeutung haben?

Wie schon angedeutet: Die politische Bedeutung für 

den aktuellen Diskurs gibt es nur vermittelt bzw. mittel-

Wer sich für einen demokratischen 
Sozialismus engagiert, muss 
sich mit sozialistischer Geschichte 
auseinandersetzen
Fragen an den Bürgermeister und Senator für Kultur 
und Europa in Berlin, Dr. Klaus Lederer
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Wichtig für uns heute ist auch der „postnationale“ An-

spruch, mit dem die Sowjetunion gegründet wurde. Es 

sollte eben nicht die Fortsetzung des zaristischen Reichs 

mit seiner russischen Dominanz werden. Sondern das 

Staatsbürgerschaftsverständnis sollte sich jenseits natio-

naler Identitäten bilden – das war zum Ende des Ersten 

Weltkrieges mit seiner Nationen-Zentriertheit ein wirk-

lich revolutionärer Ansatz. Das ist gescheitert, der Nati-

onalismus war dann einer der Gründe für die Auflösung 

der Sowjetunion. Dennoch, für die Entwicklung der mo-

dernen europäischen Gesellschaften ist ein Citoyen-Ver-

ständnis, das die eigene Nation überschreitet, dringend 

erforderlich.

Welche Aspekte, Fragen und Erkenntnisse der letzten 

100 Jahre sollten aus Ihrer Sicht in der politischen 

Bildung zum Thema gemacht werden?

Klar ist, dass es eine Auseinandersetzung mit dem Fa-

schismus, seinem Entstehen, den Weltkriegen und dem 

Holocaust geben muss. Das sind die großen Katastrophen 

des 20. Jahrhunderts. Und diese Auseinandersetzung muss 

früh beginnen sowie in schulischer wie außerschulischer 

Bildung steter inhaltlicher Schwerpunkt sein.

Die Oktoberrevolution selbst war keine Katastrophe, 

auch wenn in der Folge viel Schrecken aus ihr erwuchs – 

von staatlichem Terror gegen Andersdenkende und zu-

tiefst undemokratischen Methoden bis zur Deformation 

ganzer Staaten im sowjetischen Einflussbereich. 

Hier sind eher die Fragen interessant und hochspan-

nend, was eigentlich zu einer Abkopplung eines politi-

schen Projekts von seinen Antrieben und Ansprüchen füh-

ren kann und führt. Das ist auch für die heutige Linke von 

vitalem Interesse. AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 3/2017

Dr. Klaus Lederer – Bürgermeister und Senator für 

Kultur und Europa in Berlin, geboren 1974 in 

Mecklenburg, verbrachte er seine Kindheit und frühe 

Jugend in Frankfurt an der Oder. Nach dem Ende 

der DDR engagierte er sich in linken Jugendverbänden 

und seit 1992 in der Partei des demokratischen 

Sozialismus (PDS). Im Dezember 2005 wurde Dr. Klaus 

Lederer zum Landesvorsitzenden der LINKEN in 

Berlin gewählt. Von 2003 bis Januar 2017 war er Mit-

glied der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus von 

Berlin und dort rechtspolitischer Sprecher der Fraktion 

DIE LINKE. Seit Dezember 2016 ist Dr. Klaus Lederer 

Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa in Berlin.

Foto: SenKultEuropa
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Die TV Serie „Lebt wohl, Genossen!“ von Jean-Fran-

çois Colosimo, György Dalos und Andrei Nekrasov 

wurde in Koproduktion mit ARTE France, ARTE G.E.I.E., 

ZDF/ARTE, YLE und TVP von Christian Beetz und Olivi-

er Mille (gebrueder beetz filmproduktion und Artline 

Films) produziert. Es ist eine innovative TV-Serie, die 

in einem großen epischen Bogen den 16 Jahre dau-

ernden Untergang des Sowjetreichs vom Höhepunkt 

seiner Macht im Jahr 1975 bis zu seinem Ende erzählt 

(1975–1991). 

Die in 12 Ländern gedrehte Serie spürt aus der Per-

spektive von Zeitzeugen – sowohl aus dem inneren 

Machtzirkel als auch von „normalen“ Menschen mit 

außergewöhnlichen Geschichten – der Dynamik des 

Zusammenbruchs nach, den niemand vorhergesehen 

hatte.

1. Folge: Machtrausch (1975–1979)

2. Folge: Kriege (1980–1984)

3. Folge: Hoffnung (1985–1987)

4. Folge: Aufbruch (1988)

5. Folge: Rebellion (1989)

6. Folge: Kollaps (1991–1992)

Mit außergewöhnlichem Material aus den osteuro-

päischen Ländern und den wichtigsten westlichen Me-

dien ermöglicht „Lebt wohl, Genossen!“ einen neuen 

Blick auf diese Geschichte. Erzählt wird sie im Dialog 

zwischen zwei Generationen: einem Mann, der in den 

1950ern in St. Petersburg geboren und nach sowjeti-

schem Idealbild aufgewachsen ist, und seiner in den 

1980er Jahren im Westen aufgewachsenen Tochter. 

Auf der Suche nach ihren Wurzeln taucht sie in eines 

der wichtigsten historischen Ereignisse des 20. Jahr-

hunderts ein – der unerwartete Zerfall des größten Im-

periums der Weltgeschichte.

Das Buch „Lebt wohl, Genossen!“ von György Da-

los wurde von Christian Beetz und Olivier Mille im C.H. 

Beck Verlag in Zusammenarbeit mit Artline Films und 

gebrueder beetz filmproduktion herausgegeben. Das 

Buch zeigt, welche Kräfte zum Zerfall des sowjetischen 

Imperiums beitrugen, wie sich die ersten Risse zeig-

ten und wie einzelne Menschen oder Machthaber da-

rauf reagierten. In einer außergewöhnlichen chrono-

logischen Erzählung, die neben der Politik auch Alltag 

und Kultur des Spätsozialismus beleuchtet, wird der 

Sowjetunion und des Ostblocks noch einmal gedacht. 

György Dalos, geboren 1943 in Budapest, lebt als un-

abhängiger Autor in Berlin. 

Das interaktive, emotionale und zugleich dokumen-

tarische Webformat „Lebt wohl, Genossen! Interac-

tive“, eine Produktion von gebrueder beetz filmpro-

duktion und Artline Films, bietet einen Blick auf die 

persönlichen Geschichten über Freundschaft, Leiden-

schaft, Rebellion und Glaube hinter den bekannten, 

politischen Fakten über den Zusammenbruch der So-

wjetunion. Mittels originaler Postkarten, sogenannter 

„offener Briefe“, geschrieben zwischen 1975 und 1991, 

kann man auf eine Reise gehen und den Geschichten 

der Protagonisten folgen, die einmalige Eindrücke vom 

Leben hinter dem Eisernen Vorhang bieten. Spannen-

de Erzählungen und persönliche Archive werden mit 

offiziellem Archivmaterial und faktischen Hintergrund-

informationen kombiniert und erlauben es, eine eigene 

Perspektive auf die Geschehnisse zu entwickeln.

Quellen und weitere Informationen: www.lebtwohlgenossen.de; 

www.farewellcomrades.tv

Lebt wohl, Genossen! – Ein internationales Cross-Media Projekt

TV Serie – Webformat – Buch – Events
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den und werden dabei bevorzugt, während politische Bio-

grafien aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts selte-

ner Gegenstand der Bildungsprojekte sind.

Dass sich in der Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) das Ar-

beitsfeld historisch-biografisches Lernen entwickeln konn-

te und interessierte Partner/-innen am Lernort Schule sich 

bereitgefunden haben, mit uns gemeinsam Jugendge-

schichtsprojekte auf den Weg zu bringen, war ein nicht 

immer leichter Prozess. Aufbau und Ausgestaltung des Ar-

beitsfeldes waren durchaus nicht befreit von der Frage, ob 

es sich mehr um ein temporäres, von außen hineingetra-

genes, oder ein längerfristig,  in den Gesamtkomplex (Zeit-)

Geschichte und Geschichtspolitik zu integrierendes Ar-

beitsfeld handelt. Zahlreiche linke Zeitzeuginnen und Zeit-

zeugen bzw. Akteurinnen/Akteure der Zeitgeschichte, vor 

allem aus dem antifaschistischen Widerstand 1933–1945 

und Teilnehmer/-innen am Kampf gegen die faschistische 

Versklavung der Völker 1939–1945, hatten am Beginn des 

neuen Jahrtausends mit ihrer sichtbaren zahlenmäßigen 

Verringerung die RLS gedrängt, mit ihnen gemeinsam ihr 

antifaschistisches Erbe lebendig zu halten. „Fragt uns; wir 

sind die Letzten“ war und ist einer der am häufigsten aus-

gesprochenen Sätze von Vertreterinnen und Vertretern 

Das kurze 20. Jahrhundert, „das Zeitalter der Extreme“ 

(Hobsbawm 1995), das für Kommunistinnen und Kommu-

nisten, für Sympathisantinnen und Sympathisanten mit der 

Oktoberrevolution als vermeintliche Sieger der Geschichte 

begonnen hatte, endete für sie in einem Desaster. Ge-

sellschaften, wie in der DDR, in Osteuropa und in einer 

Reihe außereuropäischer Länder, die nach der Befreiung 

vom Faschismus 1945, in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts dem nach der Oktoberrevolution hervorgebrach-

ten Gesellschaftsmodell gefolgt waren, kollabierten nach 

gerade einmal vier Jahrzehnten. Im 100. Jahr der Wieder-

kehr des einmal als „Große Sozialistische Oktoberrevolu-

tion“ bezeichneten politischen Umsturzes mit weltpoliti-

schen Folgen widmet sich die Rosa Luxemburg Stiftung

in zahlreichen Konferenzen und wissenschaftlichen Publi-

kationen dem komplexen Thema des „Kommunismus im 

20. Jahrhundert“. 

Welche Rolle dabei gelebte Leben im und für das einst 

praktizierte sowjetische Gesellschaftsmodell gespielt ha-

ben, was sie jungen Menschen auch heute erzählen und 

vermitteln können, wird in der historisch-politischen Bil-

dungsarbeit thematisiert. Biografieprojekte, die zugleich 

eine kommunikative Erinnerungsarbeit ermöglichen, wur-

Aus der Praxis historisch-
biografischen Lernens
Projekte mit linken Akteurinnen und Akteuren 
der Zeitgeschichte

Historisch-biografisches Lernen ist ein spezifisches Arbeitsfeld im umfangreichen 

 Bildungsangebot der Rosa Luxemburg Stiftung zum Gesamtkomplex (Zeit-)Geschichte 

und Geschichtspolitik. Ursprünglich in der Akademie für politische Bildung ange-

siedelt, gehört es seit 2017 zum neu gegründeten Historischen Zentrum Demokratischer 

Sozialismus. Mehr als in anderen geschichtspolitischen und -wissenschaftlichen 

 Dis kursen ist historisch-biografisches Lernen auf die Zielgruppe Jugendliche fokussiert. 

Schulen sind bevorzugte Kooperationspartner. von Cornelia Domaschke
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die Rote Armee Berlin schon eingenommen hatte, Rich-

tung Brandenburg vorrückte, die Zitadelle Spandau, voll 

mit Hunderten Zivilisten, Offizieren der Wehrmacht und 

der SS, im Rücken. Gall kletterte mit seinem Vorgesetzten, 

Major Grischin, über eine Strickleiter in die Zitadelle, führ-

te dort mit ihm die Verhandlungen, die zur kampflosen 

Kapitulation der Festung führten.

Vom Juli 1945 bis Januar 1948 unterstützte Wladimir 

Gall als Leiter der Kulturabteilung der Sowjetischen Mi-

litäradministration der Provinz Sachsen (Sachsen-Anhalt) 

den demokratischen Neuanfang in Nachkriegsdeutschland. 

Auch Konrad Wolf wirkte 1946 als Kulturreferent und Konrad Wolf wirkte 1946 als Kulturreferent und Konrad Wolf

Galls Stellvertreter in Halle. Im Sommer 1949, Wladimir 

Gall war bereits in die Sowjetunion zurückgerufen wor-

den, kreuzten sich beider Wege wieder, als Konrad Wolf

in Moskau Regie studierte. Für seinen autobiografischen 

Film „Ich war neunzehn“  | 1, der ursprünglich „Die Heim-

kehr“ heißen sollte, war Gall als persönlicher Berater für 

Wolf tätig. Die Verhandlungen auf der Zitadelle Spandau Wolf tätig. Die Verhandlungen auf der Zitadelle Spandau Wolf

hat Konrad Wolf in seinem Film mit einigen dramaturgi-Konrad Wolf in seinem Film mit einigen dramaturgi-Konrad Wolf

schen Freiheiten und unliebsamen Wahrheiten ergreifend 

dargestellt. Im Februar 1968 wurde der Film im Berliner 

Kino International nach einer Reihe von politischen Inter-

ventionen aus dem Politbüro der SED uraufgeführt. Gall

war Ehrengast und besuchte danach jedes Jahr die DDR. 

Dass er trotz jährlich erfolgter Einladungen nach Berlin-

Spandau erst nach 40 Jahren, im Mai 1985, seinen „Tatort“ 

wiedersehen durfte, erklärte Gall in jeder seiner Lesungen 

wie folgt: „Ich war, wie es im sowjetischen Volksmund 

hieß, invalid am Punkt 5. Der fünfte Punkt auf dem Aus-

reise-Antragsbogen fragte nach der Nationalität. Und da 

steht bei mir: Jude …“

Weitere zwanzig Jahre später, im Mai 2005, trug Wla-

dimir Gall sich ins Goldene Buch Berlin-Spandaus ein. Die-

1 Zur Vor- oder Nachbereitung von Galls Schulauftritten hat sich der 

Filmeinsatz auf vielfältige Weise bewährt. 

dieser Generation. Ihre Botschaft dorthin zu bringen, wo 

junge Menschen einen ihrer Lebensmittelpunkte haben – 

an den Lernort Schule – ermöglichte der RLS, einen gene-

rationsübergreifenden historischen Lernprozess zu unter-

stützen und eigene Akzente zu setzen. 

Aus der Vielzahl der Projekte mit Zeitzeuginnen/Zeit-

zeugen, die die RLS in den letzten eineinhalb Jahrzehnten 

bundesweit und mehrheitlich an Schulen realisierte, soll 

exemplarisch die Zusammenarbeit mit Wladimir Gall (geb. 

20.01.1919 in Charkow, gest. 09.09.2011 in Moskau) her-

vorgehoben, sein ungewöhnlicher Lebensweg etwas näher 

beschrieben werden. 

Lebenslanger Einsatz für Frieden und Freundschaft

Seit 2001 hatte Wladimir Gall die historisch-politische 

Bildungsarbeit der RLS unterstützt und begleitet. In Le-

sungen, Podiumsdiskussionen, Film-, Ausstellungs- und 

Spurensuche-Projekten quer durch Deutschland hat er 

für rund 6.000 Teilnehmer/-innen über seinen Lebens-

weg berichtet und über sein Anliegen in der Gegenwart 

gesprochen. Folgendes Fazit zog er in seiner Autobiogra-

fie: „Mein Kriegsschicksal führte mich von Moskau über 

Spandau nach Halle … Jetzt, im Frieden, bemühe ich mich, 

meinen bescheidenen Beitrag zum Bau der Freundschafts-

brücke von Moskau über Spandau nach Halle und darüber 

hinaus von Rußland nach Deutschland zu leisten …“ (Gall 

2000, S. 199)

Das hier zitierte Buch ist seinem viel zu früh verstor-

benen Freund und Kampfgefährten Konrad Wolf (geb. Konrad Wolf (geb. Konrad Wolf

20.10.1925, gest. 07.03.1982) gewidmet. Beide waren 

sich im Juli 1944 zum ersten Mal begegnet. Da kämpfte 

der damals 18-jährige Deutsche schon eineinhalb Jahre in 

der Roten Armee für die Befreiung der Sowjetunion. Sie 

war ihm und seiner Familie seit 1934 Heimat geworden. 

Von stalinistischen Säuberungen waren weder Konrad 

Wolf noch seine Familie betroffen.Wolf noch seine Familie betroffen.Wolf

Wladimir Gall hatte am 22. Juni 1941 gerade sein Ger-

manistikdiplom in der Tasche. Mit einem Doktoranden-

stipendium war sein weiterer akademischer Weg schon 

vorgezeichnet, als sich sein und das Leben von Millionen 

Landsleuten schlagartig änderte – Krieg! In der Uniform ei-

nes Flaksoldaten traf Lew Kopelew (geb. 09.04.1912, gest. Lew Kopelew (geb. 09.04.1912, gest. Lew Kopelew

18.06.1997) seinen Musterschüler Gall in Moskau wieder 

und verhalf ihm dazu, in der Aufklärungsarbeit für deut-

sche Soldaten eingesetzt zu werden. Als solcher traf Gall

mit dem Emigrantensohn Wolf zusammen. Gemeinsam zo-Wolf zusammen. Gemeinsam zo-Wolf

gen sie, mit Zwischenstation Wolfs als 1. Stadtkomman-

dant von Bernau, nach Berlin. Es war der 1. Mai 1945, als 

Politische Biografien, wie die von 

Rosa Luxemburg, werden künftig 

noch stärker Gegenstand historisch-

biografischen Lernens in Kooperation 

mit Schulen sein.
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Konrad Wolf und Wladimir Gall im April 1945

se späte Ehrung wurde ihm im 60. Jahr der Befreiung vom 

Faschismus zuteil. 

Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Schulen

Die Themen Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 

werden, entgegen unserer früheren Annahme, auch im 

achten Jahrzehnt nach der Befreiung überdurchschnittlich 

angefragt. Angesichts starker rechtspopulistischer und 

-extremer Entwicklungen, aber auch eines zunehmenden 

Autokratismus in Europa und darüber hinaus verbinden 

Schüler/-innen aktuelle, sie heute bewegende Fragen mit 

denen aus der Geschichte – wie die Zeitzeuginnen und 

Zeitzeugen als Jugendliche die faschistische Machtüber-

nahme erlebt haben, wie sie zum Widerstand gefunden 

haben, wie es möglich war, dass der deutsche Faschismus 

in kürzester Zeit der Weimarer Demokratie den Todesstoß 

versetzen konnte.

Wie für Projekte, die sich dem ersten Drittel des 

20. Jahrhunderts widmen, erfordert inzwischen auch die 

Auseinandersetzung mit der Zeit 1933–1945 zunehmend 

andere Formate als das Zeitzeuginnen-/Zeitzeugenge-

spräch. Schüler/-innen da zunächst auf ihre bevorzugten 

Methoden anzusprechen, ist hilfreich bei der Anbahnung 

von gemeinsamen Geschichtsprojekten und unterstützt 

zugleich die Bereitschaft zur Aneignung historischer Sach-

kompetenz. Zu beliebten Formaten zählen nach wie vor 

szenische Lesungen, insbesondere solche, in denen Kin-

der und Jugendliche in ihrer Zeit zu Wort kommen, wie 

z. B. im Tagebuch der Agnes Zsolt mit dem Titel „Das 

rote Fahrrad“ (vgl. Zsolt 2012). Das Kriegstagebuch eines 

Mädchens 1914–1918 (vgl. Mihaly 1982) z. B. beschäf-

tigte Schüler/-innen der Wilhelm-von-Siemens Oberschu-

le Berlin-Marzahn 2013/2014, bevor eine vielfach aufge-

führte szenische Lesung „… da gibt‘s ein Wiedersehn!“ 

erarbeitet und einstudiert war. Der erste Weltkrieg und 

die Oktoberrevolution bildeten ebenso zentrale Fragestel-

lungen wie auch politische Positionen Rosa Luxemburgs 

in dieser Zeit.

Aktuell sind unter Jugendlichen linke Ikonen der Ge-

schichte eher selten. Neben Karl Marx und Che Guevara

gibt es da eigentlich fast nur Rosa Luxemburg. Zur Thema-

tisierung ihrer politischen Biografie im Unterricht oder in 

gemeinsamen außerschulischen Projektarbeiten ist die RLS 

bei Lehrerinnen und Lehrern eine angefragte Adresse. Als 

auch für den Schulgebrauch besonders geeignete Publika-

tion gilt „Rosa Luxemburg oder: Der Preis der Freiheit“ (vgl. 

Schütrumpf 2006). Visualisierte Dokumentationen, wie die 

Ausstellungs-/Bildungsmappe Rosa Luxemburg | 2, werden 

über die Landesgrenzen hinaus angefordert. Tagesexkur-

sionen zu „Rosa Luxemburgs Leben und Werk in Berlin“ 

gehören zum Standardangebot für Stipendiatinnen und 

Stipendiaten der RLS, bilden inzwischen aber auch eine 

2 Die „Ausstellung. Rosa Luxemburg. Leben und Werk“ kann in 

laminiertem A3-Format angefragt werden unter Cornelia.

Domaschke@rosalux.org
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tives Erinnern mit der Großeltern- und Urgroßelternge-

neration, kombiniert mit interessanten Autobiografien, 

spannenden Filmen, Ausstellungen, ist bei Jugendlichen 

angesagter als zuweilen angenommen wird.

Kommunikative Erinnerungsarbeit zur DDR-Geschichte 

bzw. die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte 

gehören für die RLS (von November 1990 bis Juni 1999 

Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. V.) seit 

Gründungstagen zum Repertoire historisch-politischer 

Bildungsarbeit.

Die monatliche Reihe „Meine Biografie in dieser Zeit“ 

entstand 1992; im selben Jahr fand eine Konferenz zum 

Thema „Gelebte Geschichte – Deutsche Biografien im Wi-

derstreit“ statt. An eine zu erreichende Zielgruppe von 

Schülerinnen und Schülern wäre aber in den 1990ern nicht 

zu denken gewesen.

Arbeit mit DDR-Biografien 

in jugendfreundlichen Formaten

Mehr noch als bei anderen Themen der Zeitgeschichte 

sind bei der DDR- und deutsch-deutschen Nachkriegsge-

schichte originelle Formate gefragt. Besonderes Augenmerk 

gilt der Auswahl von widerständigen linken Biografien, wie 

z. B. der von Stefan Heym (geb. 10.04.1913 in Chemnitz, 

gest. 16.12.2001 in En Bokek / Israel.). Hierzu wurde ein 

Unterrichtsmaterial von Schülern und Lehrern für Schüler 

und Lehrer entwickelt. | 3 Inge Heym, Witwe Stefan Heyms, 

war Ehrengast während der öffentlichen Präsentation und 

hat den Jugendlichen weitreichende Angebote unterbrei-

tet. Die Autorinnen und Autoren haben die beeindrucken-

de Bibliothek Stefan Heyms besucht, haben Archivalien 

auf dem Dachboden der Heyms bewundern und mit Inge 

Heym darüber diskutieren können, wie aktuell auch und 

gerade Heyms historische Arbeiten und Romane sind. 

Das Material ist in den Fächern Deutsch, Geschichte, 

Kunst und Politik einsetzbar. Exemplarisch für das um-

fangreiche Schaffen Stefan Heyms nehmen seine Roma-

ne „5 Tage im Juni“, „Schwarzenberg“ und „Lassalle“ so-

wie seine Autobiografie „Der Nachruf“ zentrale Plätze ein. 

Abwechslungsreiche Methoden – wie Arbeit mit Säulen, 

Zeitstrahl, originalen, zeitgenössischen Medien – soll heu-

tigen Schüler/-innen-Generationen den Zugang zur Per-

3 Vgl. Historisches Lernen mit Stefan Heym. Ein Unterrichtsmaterial 

von Schülern und Lehrern für Schüler und Lehrer. Schülergruppe des 

Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasiums unter Leitung des StR. Jörg 

Dittberner im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Juni 2014. Zu 

erfragen bei: Cornelia.Domaschke@rosalux.org

der jährlichen Abschlussveranstaltungen für die  neunten 

Klassen an der Rosa Luxemburg Schule in Wittenberg.

Mit interessanten, ungewöhnlichen Projektvorschlägen 

auf Lehrer/-innen zuzugehen, ist Voraussetzung, um einen 

Zugang zum Lernort Schule und damit zu der Generation 

zu öffnen, die in Zukunft in der Verantwortung für die Ge-

sellschaft und die eigenen Lebensumstände steht. Bewährt 

hat sich ein Netzwerk, in dem regelmäßig Projektvorha-

ben diskutiert werden können. Dieses Netzwerk besteht 

seit 2003 als ehrenamtlicher Gesprächskreis Geschichte für 

die Zukunft bei der RLS. Zugleich dienen Weiterbildungs-

projekte für Lehrer/-innen immer auch dem Ziel, Ideen 

für neue, gemeinsame Geschichtsprojekte zu entwickeln. 

Nicht minder wichtig ist die Zusammenarbeit mit gleich-

gesinnten Netzwerken und Bildungsträgern, wie z. B. mit 

dem Deutschen Mauthausen Komitee Ost und den So-

zialdemokratischen Freiheitskämpferinnen und Freiheits-

kämpfern Oberösterreichs.

Bildungsangebote, die auf die Arbeit mit ungewöhnli-

chen politischen Biografien fokussiert sind, machen Jugend-

liche insgesamt empfänglicher für die Beschäftigung mit ge-

schichtlichen Epochen, Phasen und Abschnitten in denen 

die ausgewählten Personen gelebt und gewirkt haben. Dass 

die Auswahl bei der RLS häufiger, aber keineswegs aus-

schließlich, auf linke Biografien, linke Zeitzeuginnen/Zeit-

zeugen und Akteurinnen/Akteure der Zeitgeschichte fällt, 

resultiert aus der politischen Nähe zur Partei DIE LINKE und 

aus den gesetzten Zielstellungen unserer historischen Bil-

dungsarbeit insgesamt (vgl. Nakath 2015, S. 42 ff.).

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind für die Arbeit mit 

Jugendlichen unverzichtbar, solange die Möglichkeiten 

dazu gegeben sind, auch wenn ihnen das Etikett „Feinde 

der Geschichtswissenschaft“ anhaftet und ihr Einsatz nicht 

durchgängig befürwortet wird. Die Verbindung von bio-

grafischem und generationsübergreifendem Ansatz spielt 

bei der Beförderung und Initiierung historischer Lernpro-

zesse eine wichtige Rolle. Bei Jugendlichen ist auch das 

psychologische Moment nicht unerheblich: Kommunika-

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind 

für die Arbeit mit Jugendlichen 

 un verzichtbar, solange die Möglich-

keiten dazu gegeben sind.
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sönlichkeit und zum Schaffen des im bundesdeutschen 

Mainstream todgeschwiegenen Stefan Heym erleichtern 

und neugierig machen auf einen ganz Großen der deut-

schen und internationalen Literatur. Eine szenische Lesung 

vom Schauspieler und Regisseur Franz Sodann „STEFAN 

HEYM ‚Einer, der nie schwieg‘“ ist als CD Bestandteil des 

Unterrichtsmaterials.

Unter dem Titel „Wen interessieren schon Fußnoten in 

der Geschichte?“ – als solche hatte Stefan Heym die DDR 

nach ihrem Ende einmal bezeichnet – hatten Teilnehmer/-

innen eines Workshops schon 2009 das Für und Wider 

unserer Ansätze bei der Vermittlung auf den Prüfstand ge-

stellt. Für gewöhnlich ist die DDR nicht nur für Kinder und 

Jugendliche, sondern auch für angehende Lehrer/-innen-

Generationen eher ein blinder Fleck im historischen Grund-

wissen. Ein gemeinsames Projekt zur Geschichte der DDR 

von Lehramtsstudentinnen und -studenten des Instituts 

für deutsche Sprache und Literatur an der Technischen 

Universität Dortmund und der RLS wurde daher im Som-

mer 2010 in je einer Grundschule in Berlin und Hattingen 

erprobt. Ergebnisse und Schlussfolgerungen wurden ein 

Jahr später auf einem Workshop zum Thema Mauerbau 

diskutiert und später in einem Manuskripte-Band „DDR an 

Grundschulen“ (vgl. Becker/Domaschke 2013) dokumen-

tiert. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf der Einbe-

ziehung von Kinderliteratur.

Erika Maier, Ökonomin und einst jüngste Professorin 

der DDR, hat mit ihrem Buch „Einfach leben. Hüben wie 

drüben. Zwölf Doppelbiografien“ einen wichtigen Beitrag 

für historisch-biografisches Lernen geleistet, basierend auf 

Interviews von zwölf Frauen und zwölf Männern, zwölf 

Ost- und zwölf Westsozialisierten, mit zwölf unterschied-

lichen Berufen (vgl. Maier 2009). Aus zahlreichen Leserei-

seprojekten mit Erika Maier sei ein besonders nachhaltiges Erika Maier sei ein besonders nachhaltiges Erika Maier

Projekt hervorgehoben: Schüler-/innen der Integrierten 

Gesamtschule (IGS) Roderbruch in Hannover haben sich 

ein ganzes Schulsemester mit Biografien aus dieser Pub-

likation auseinandergesetzt. Auf einem Workshop in der 

RLS haben sie 2011 die Ergebnisse ihrer biografischen 

Annäherungen vorgestellt – ein einstudiertes, fiktives In-

terview mit den Journalistinnen Maria Moese (Berlin/Ost) 

und Anita Rehm (Berlin/West). Mehrfach folgten Studien-

exkursionen von Schüler/-innen dieser Schule nach Berlin. 

Ehemalige Schüler/-innen engagieren sich heute im Ge-

sprächskreis Geschichte für die Zukunft. Projekte zur Erin-

nerung an Kämpfer/-innen gegen den Nationalsozialismus 

und an Opfer der faschistischen Barbarei haben dabei ei-

nen hohen Stellenwert.

Breite Vernetzung zur Ehrung von 

Antifaschistinnen  und Antifaschisten

Im Februar 2016 versammelten RLS und RLS Branden-

burg in Potsdam antifaschistische Bündnisse, weitere Bil-

dungsträger und zahlreiche Jugendgeschichtsprojekte zu 

Ehren des Schriftstellers, deutschen Kommunisten und 

Überlebenden des KZ Mauthausen, Otto Wiesner (geb. am Otto Wiesner (geb. am Otto Wiesner

14.08.1919 in Hamborn, gest. am 01.02.2006 in Potsdam) 

zu einer feierlichen Gedenkveranstaltung. In einer Projekt-

straße „Jugend forscht“ wurden anlässlich des 10. Todes-

tages von Otto Wiesner sechs Biografie- und/oder Ge-

schichtsprojekte aus Oberösterreich und Niedersachsen, 

Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt vorgestellt.

Auf zwei dieser Projekte soll kurz eingegangen werden: 

Die Ideen für das Gemeinschaftsprojekt „Ehrenvolle Be-

stattung der Urnen von Mauthausenhäftlingen auf dem 

Tabor-Friedhof Steyr/Oberösterreich“ von Schüler/-innen 

der IGS Roderbruch, Schüler/-innen Oberösterreichs und 

jungen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren vom Mu-

seum Arbeitswelt Steyr hat eine längere Vorgeschichte. 

Sie entstand während eines Weiterbildungsprojekts für 

Lehrer/-innen und Multiplikatorinnen historisch-politischer 

Jugendbildung im Mai/Juni 2014 in Berlin, Wien, Nieder- 

und Oberösterreich sowie Bayern zwecks Erfahrungsaus-

tauschs mit österreichischen Kolleginnen und Kollegen zu 

aktuellen Fragen von Erinnerungskultur und -politik. Die 

erste Studienexkursion eines Geschichtsleistungskurses der 

IGS Roderbruch erfolgte bereits im Herbst 2014, die zwei-

te im Sommer 2015 zu einem internationalen Workshop 

nach Steyr.

Das Filmprojekt „Das KZ-System Mauthausen“ haben 

Schüler/-innen der Robert-Jungk-Oberschule Berlin- 

Käthe Sasso im Kreis von Schüler/-innen 2012 während 

ihrer Lesereise Foto: Cornelia Domaschke
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tralfriedhof. Dass die Gruppe 40 am 11. März 2013 in 

einem feierlichen Staatsakt zur Nationalen Gedenkstätte 

Österreichs erklärt wurde, ist in hohem Maße Katharina 

(Käthe) Sasso zu verdanken, die als Fünfzehnjährige 1941 

ihrem Vater in den kommunistischen Widerstand folgte. 

Als Mitglied der Wiener Widerstandsgruppe Gustav Adolf 

Neustadl wurde sie am 21. August 1942 verhaftet, über 

zwei Jahre in verschiedenen Gefängnissen und Arbeitser-

ziehungslagern inhaftiert, im September 1944 nach Ber-

lin verschleppt und später ins KZ Ravensbrück deportiert. KZ Ravensbrück deportiert. KZ Ravensbrück

Auf dem Todesmarsch in Richtung Bergen-Belsen gelang 

ihr die Flucht und die Rückkehr nach Wien. Seither gilt ihr 

antifaschistisches Engagement ganz besonders den Grab-

stätten der Gruppe 40.

Käthe Sasso – inzwischen 91jährig – engagiert sich bis 

heute in der historisch-politischen Jugendbildungsarbeit in 

Österreich und darüber hinaus. „Antifaschistischer Wider-

stand und Überleben im KZ Ravensbrück“ war der Titel 

einer Lesereise von Käthe Sasso im Februar 2012 nach 

Deutschland. Während zwölf Veranstaltungen in drei Bun-

desländern – Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt – 

haben mehr als 400 Teilnehmer/-innen die Lebens- und 

Überlebensgeschichte von Käthe Sasso und über den mu-

tigen Widerstandskampf von Österreicher/-innen gegen 

den Anschluss an das faschistische Deutschland und da-

nach gegen den Nationalsozialismus gehört. Die Lesereise 

von Käthe Sasso war ein Gemeinschaftsprojekt der Rosa 

Luxemburg Stiftung, des Deutschen Mauthausen Komi-

tee Ost und der Sozialdemokratischen Freiheitskämpfer/-

innen Oberösterreichs. 

Bis heute ist Käthe Sasso eine enge Freundin und Ver-

bündete in der antifaschistischen Erinnerungsarbeit. Jede 

ihrer, wenn auch späten Ehrungen durch den österrei-

chischen Staat hat unsere Aufmerksamkeit. So hatte am 

4. November 2013 im Wiener Parlament der Dokumentar-

film „ERSCHLAGT MICH, ICH VERRATE NICHTS. Käthe Sas-

so. Widerstandskämpferin“ Premiere (Regie: Kurt Brazda; 

Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung 2013). Seit dem 

8. April 2016 trägt Käthe Sasso den Berufstitel „Professo-

rin“, verliehen anlässlich ihres 90. Geburtstages während 

eines großen Festaktes in der Wiener Hofburg vom dama-

ligen Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ).

Gast der RLS war Käthe Sasso zuletzt im Januar 2015, 

um mit uns gemeinsam Karl Liebknecht und Rosa Luxem-

burg auf der alljährlichen Januardemonstration auf dem 

Friedhof in Berlin Friedrichsfelde zu gedenken. 

Wilmersdorf in einer Rohfassung auf der Gedenkveranstal-

tung für Otto Wiesner vorgestellt. Vorausgegangen waren Otto Wiesner vorgestellt. Vorausgegangen waren Otto Wiesner

die Ideendiskussionen im Gesprächskreis Geschichte für 

die Zukunft und die Teilnahme der jungen Filmaktivistin-

nen und -aktivisten 2014 und 2015 an den Befreiungs-

feierlichkeiten in Mauthausen/Oberösterreich. Viel Zeit 

wurde durch die Schüler/-innen aus der Europaschule mit 

Schwerpunkt polnische Sprache darauf verwendet, ange-

reiste Überlebende des KZ Mauthausen aus der Republik 

Polen zu interviewen. Das inzwischen fertige Filmprodukt, 

das in Zukunft auch im Unterricht eingesetzt werden soll, 

wurde am 18. Juli 2017 an der Robert-Jungk-Oberschule

mit Gästen des Deutschen Mauthausen Komitees Ost e. V.

(DMKO) und der RLS präsentiert.

Seit fast einem Jahrzehnt ziehen inzwischen RLS und 

DMKO an einem Strang, wenn es darum geht, das Ver-

mächtnis ehemaliger Mauthausenhäftlinge zu würdigen. 

Tatkräftig unterstützt werden wir dabei von den Sozial-

demokratischen Freiheitskämpfer/-innen Oberösterreichs. 

Ein wichtiger Vorkämpfer dieser Netzwerkarbeit war Otto 

Wiesner. Als Mitglied der Lagergemeinschaft Mauthau-

sen – Vorgängerorganisation des DMKO – gehörte er zu 

den Impulsgebern für eine von Schüler/-innen des Ernst-

Haeckel-Gymnasiums in Werder/Havel und des Lyceums 

Nr. 26 in Warschau erarbeiteten Wanderausstellung „Im 

Tod lebendig. Erinnern heißt handeln“ | 4, deren Früch-

te und nachhaltige Wirkungen er nicht mehr miterleben 

konnte. Umso wichtiger ist es, sein Vermächtnis zu be-

wahren, Jugendlichen Räume und Möglichkeiten zu schaf-

fen, sich entsprechend ihren Neigungen und Vorstellun-

gen mit Zeitgeschichte auseinanderzusetzen.

Dass in diesem Kontext auch die Praxis der österrei-

chischen Kooperationspartner/-innen in Gedenken an den 

österreichischen Widerstand gegen den Nationalsozia-

lismus einfließt, versteht sich von selbst. 2.700 „Köpfler“ 

wurden vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und 

im Wiener Landesgericht ermordet. Die meisten von ih-

nen waren Widerstandskämpfer/-innen, die für ein freies 

unabhängiges Österreich ihr Leben gelassen haben. Die 

Nachkriegsösterreicher/-innen verdanken ihnen in hohem 

Maße den Staatsvertrag und die Neutralität. Gedacht wird 

dieser Gruppe – der Gruppe 40 – auf dem Wiener Zen-

4 Vgl. „Im Tod lebendig. Erinnern heißt handeln. Wanderausstellung. 

Eine deutsch-polnische Jugendbegegnung, Deutsches Mauthausen 

Komitee Ost e. V., 2008–2010, Gefördert durch die RLS – Die 

Ausstellung kann in laminiertem A3-Format angefragt werden 

unter: Cornelia.Domaschke@rosalux.org
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Ausblick

Politische Biografien, wie die von Rosa Luxemburg, 

werden künftig noch stärker Gegenstand historisch-

biografischen Lernens in Kooperation mit Schulen sein. 

Für 2018 – 100 Jahre nach der Novemberrevolution in 

Deutschland – ist wieder eine szenische Lesung mit Schüle-

rinnen und Schülern geplant, in der der Revolutionsbegriff 

in Geschichte und Gegenwart eine zentrale Rolle spielen 

soll. Aber 2018 begehen wir auch den 200. Geburtstag 

von Karl Marx. Sein historisches Werk wird heute von jun-

gen Menschen wieder stärker nachgefragt, denn: Keine 

drei Jahrzehnte nach dem Ende des sogenannten Realso-

zialismus ist die Welt erneut aus den Fugen.

AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 3/2017
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„Die Oktoberrevolution von 1917 war ein herausragen-

des Ereignis, das die Welt veränderte. Es beweist bis 

heute, dass Ausbeutung, Unterdrückung und soziale 

Ungerechtigkeit ein Maß annehmen kann, bei dem 

sich die Menschen auch mit Gewalt dagegen wehren. 

Letztlich ist die Revolution aber gescheitert. Karl Marx

hatte erklärt, dass ein sozialistischer Versuch nur im 

entwickeltsten kapitalistischen Land unternommen 

werden kann. Lenin meinte, es ginge auch in einem 

der unterentwickeltsten Länder diesbezüglich, nämlich 

in Russland. Die Aufgabe des Kapitalismus, die Indus-

trialisierung der Gesellschaft, war in Russland bei wei-

tem nicht erfüllt. Deshalb organisierte Stalin später die 

Industrialisierung mit Terror, was eine Katastrophe war. 

Es bleibt also die Aufgabe, um soziale Gerechtigkeit, 

ökologische Nachhaltigkeit in einem demokratischen 

Sozialismus zu kämpfen.“

Zum Autor

Dr. Gregor Gysi, MdB

Präsident der Europäischen Linken
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Den dreimonatigen Aufenthalt im Rahmen des inter-

nationalen Austauschprogramms „Memory Work“, das 

von der Bundesstiftung Aufarbeitung gefördert wird, 

werde ich in der Organisation Documenta-Centre for 

Dealing with the Past in Zagreb, Kroatien, absolvieren. 

Diese Organisation spielt seit zwei Jahrzehnten eine 

bedeutende Rolle im Prozess der gesellschaftlichen 

Auseinandersetzung mit Willkür und Gewalterfahrung 

innerhalb der kroatischen Gesellschaft, insbesondere 

mit Blick auf die 1990er Jahre. Die in den letzten Jah-

ren erfolgte Erweiterung des Fokus der Documenta auf 

die staatssozialistische Epoche verspricht einen deutli-

chen Fortschritt hinsichtlich der Aufarbeitung der ju-

goslawischen kommunistischen Diktatur in Kroatien. 

Denn sowohl den rechtspopulistischen Pauschalur-

teilen als auch der nostalgischen Bagatellisierung der 

Epoche vermag nur substantielle Bildungsarbeit etwas 

entgegenzusetzen. 

Das Projekt widmet sich der ehemaligen Gefäng-

nisinsel Goli Otok, auf der die Kommunistische Partei 

Jugoslawiens 1949 Umerziehungslager für politische 

Gefangene  errichtete. Die Erinnerung an den Ort so-

wie die Aufarbeitung der Gewalterfahrung auf der be-

rüchtigten Adriainsel stehen seit einigen Jahren im Fo-

kus der Documenta. 

Als Absolvent der Osteuropastudien und promo-

vierter Historiker mit Schwerpunkt in der Zeitgeschich-

te Südosteuropas werde ich zur internationalen Kon-

textualisierung der Lagergeschichte beitragen können. 

Durch die Verknüpfung von Mikrohistorie und Makro-

strukturen können neue Einblicke gewonnen werden. 

Besonders interessante Ergebnisse verspricht der Fokus 

auf öffentliche Inszenierungen und visuelle Repräsen-

tationen der Krise zwischen Jugoslawien und anderen 

sozialistischen Staaten, die von 1948 bis 1956 andau-

erte und die politischen und sozialen Dynamiken in 

den sozialistischen Ländern währenddessen erheblich 

bestimmte. Fotografien und Illustrationen stellen dabei 

eine attraktive Materialgrundlage für die bildungspoli-

tische Arbeit dar, mit dem das Interesse für ein schwie-

riges und eher unattraktives Thema geweckt werden 

kann. 

Kenntnisse und Erfahrungen sowohl aus meiner 

wissenschaftlichen Tätigkeit als auch aus der Praxis 

politischer Bildungsarbeit sollen gleichermaßen in das 

Projekt einfließen. 

Besonders erfreulich wäre es, wenn das Projekt zu 

einer nachhaltigen Kooperation zwischen der Stiftung 

Aufarbeitung und der Documenta führen würde. Nicht 

zuletzt hoffe ich, zur bildungspolitischen Zusammenar-

beit zwischen Deutschland und Kroatien beitragen zu 

können. Die Qualität und gesellschaftliche Anerken-

nung wissenschaftlich fundierter Geschichtsaufarbei-

tung sowie der politischen Bildung im Allgemeinen, die 

in Deutschland über die Jahrzehnte erreicht wurden, 

können Wissenschaftlern und zivilgesellschaftlichen 

Akteure in Mittel-, Ost- und Südosteuropa als Orien-

tierung dienen. Unterschiedlichen Ausgangsbedingun-

gen zum Trotz kann man sicherlich auch in Kroatien 

von diesen Erfahrungen profitieren.
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Jugendbegegnungsstätte Weimar. 

boris.stamenic@gmail.com

Auseinandersetzung mit Willkür und Gewalterfahrung in der 

kroatischen Geschichte Vorhaben im Rahmen des internationalen 

Austauschprogramms „Memory Work“ von Dr. Boris Stamenić
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Hauptberuflichkeit in der politischen Bildung von Wiltrud Gieseke

demnach aktiviert werden, um Bildung/Qualifizierung/

Kompetenzerwerb auf diesem Wege zur Ware umzuco-

dieren, um sie so zu vermarkten. Die Nachfrage wird dann 

über den Preis geregelt.

Die „Zielannahmen“ haben sich für die politische Bil-

dung als Programmschwerpunkt, aber auch für andere Bil-

dungsbereiche nicht realisiert. Beispielsweise hat sich der 

Bildungsurlaub, der für politische Bildung und Schlüssel-

qualifikationen ein wichtiges Angebotsformat darstellte 

(vgl. Körber et al. 1995) und als Anschlusslernen interpre-

tiert wird (vgl. Robak et al. 2015), selbst in die Richtung 

einer Öffnung für einen breiteren, eher beruflich/betriebli-

chen Markt entwickelt und hat jetzt dort den inhaltlichen 

Schwerpunkt (vgl. ebd.). Daneben sichert die abgeschmol-

zene Grundfinanzierung der EB/WB kein ausdifferenziertes 

Programmplanungshandeln, um Programmschwerpunkte 

wie die politische Bildung – unterstützt durch erweiterte 

Vernetzungen mit zivilgesellschaftlichen Gruppen – zu si-

chern. Ein offenes Planungshandeln in der politischen Bil-

dung ohne öffentliche Förderung kann nur durch höhere 

Teilnahmegebühren finanziert werden. Und das wiederum 

hat Folgen für die Teilnehmendenstruktur. Eine Kommerzi-

alisierung der politischen Bildung jenseits einer Daseins-

Professionalisierungswidersprüche: 

Zwischen   Entwertung und neuen Anforderungen 

in der politischen Erwachsenenbildung

In Erwachsenenbildungs- und Weiterbildungseinrich-

tungen haben sich in den letzten zwanzig Jahren schlei-

chende Veränderungen ergeben: Rationalisierungen und 

Optimierungsstrategien im Sinne neuer betriebswirtschaft-

lich strukturierter Bürokratisierungen bei abnehmender 

Grundfinanzierung bestimmen bis heute die institutionel-

le Struktur. Parallel nehmen befristete Berufsperspektiven, 

gerade bei den öffentlichen Erwachsenen- und Weiterbil-

dungseinrichtungen bei niedriger Bezahlung – im Unter-

schied zu höherer Bezahlungen in Betrieben –, nicht nur 

Freelancer betreffend, zu. Diese Entwicklungen werden in 

der Regel auf den Neoliberalismus zurückgeführt. Die bil-

dungspolitische „Unterstützung“ der Erwachsenenbildung/

Weiterbildung (EB/WB) wird durch eine Marktstruktur mit 

dem Subsidiaritätskonzept verbunden (vgl. Dobischat et 

al. 2018) und scheint sich zumindest seit den 90er Jahren 

durchgesetzt zu haben. Durch eine erhöhte Konkurrenzla-

ge und stärkeren Interessensbezug soll mehr Aktivität der 

Träger und ihrer Einrichtungen generiert werden. Bildung – 

und im Besonderen das Programmplanungshandeln – soll 

Hauptberuflichkeit in der 
politischen Bildung
Notwendigkeit und Voraussetzungen der Professionalisierung 
politischer Bildner/-innen

Die Beiträge in der Rubrik FORUM der Ausgaben in 2017 widmen sich unter dem Motto 

„Generationen und Institutionen in der politischen Bildung“ aktuellen Veränderungs-

prozessen im Feld der politischen Bildung. Dieser Beitrag diskutiert die Notwendigkeit 

der Professionalisierung des Personals in der politischen Erwachsenen- und Weiter-

bildung, damit allen Menschen das Recht auf Beteiligung an Bildung und Qualifizierung 

gesichert werden kann. von Wiltrud Gieseke
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te EB/WB betrifft, ist erschreckend. Politische Bildung ist 

nicht Thema in bildungspolitischen Verlautbarungen, egal 

ob unter dem Fokus Bildung, Kultur oder Erwachsenenbil-

dungseinrichtung; das Konzept des SPD-Kanzlerkandida-

ten „Zukunft, Solidarität, Europa“ macht hier eine Ausnah-

me. Man spricht allenfalls von Fortbildung, warum nicht 

generell von Weiterbildung?

Lebenslanges Lernen, besser lebensbegleitendes Lernen, 

ist dabei keine länderspezifisch relevante Entscheidungs-

ebene mehr, um Strukturbildungen in der EB/WB verstärkt 

zu unterstützen. Ohne stabile institutionelle Strukturen 

kann jedoch nicht schnell auf gesellschaftliche Anforderun-

gen reagiert werden, kann auch nicht individuelle Verant-

wortung für den jeweiligen, eigenen bildungsbiographi-

schen Lebensweg übernommen werden. Der sogenannte 

Markt wird hier wenig regeln. Ein Vergleichsbeispiel sind 

die schnellen, flexiblen Prozesse zur Entscheidungsfin-

dung was Integrationskurse für Geflüchtete betrifft. Hier 

ist nicht zuletzt auf die Volkshochschulen zu verweisen. Es 

fehlt in jedem Fall an Personal, welches im Rahmen des 

professionellen Planungshandelns den Programmbereich 

inhaltlich und strukturell ausgestaltet.

Zusammenfassend bedarf es politologischer, soziologi-

scher und transkultureller Betrachtungen sowie erwachse-

nenpädagogisch-planerischen Wissens, mikrodidaktischer 

Kompetenz sowie Kenntnisse über potenzielle Adressa-

tinnen- und Teilnehmendenstrukturen. Mit einem Ver-

weis auf Achtsamkeit ist ein bisher vernachlässigtes Hin-

tergrundwissen angemahnt, nämlich jenes Wissen, das 

die Emotionen in politischen (Lern-)Prozessen ausreichend 

aufgreift und auswertet. Hier haben wir aktuell wieder Dis-

kurse aus den 1920er Jahren zu Vorurteilen und Ressen-

timents neu einzuordnen und zu verarbeiten. Pöbelnde 

Gruppen mit Konzepten, die zur Diktatur und zu zig Milli-

onen Toten führten, kann man nicht durch indirektes An-

vorsorge kündigt sich an oder hat bereits Einzug gehalten. 

Insoweit, als es in einigen Ländergesetzen noch vollfinan-

zierte Angebote für politische Bildung gibt, scheint noch 

ein Ausgleich vorhanden zu sein. Hier sind aber genauere 

Untersuchungen notwendig.

Hätte erwachsenpädagogische Fort-/bzw. Weiterbil-

dung, die sich mit den komplexen Planungsprozessen 

beschäftigt (vgl. Käpplinger et al. 2017), die bildungspo-

litischen und gesellschaftlichen Gegenstimmen oder das 

abnehmende Interesse an politischer Bildung ausgleichen 

können? Ob die vielen methodischen Arrangements, die im 

letzten Jahrzehnt ausprobiert wurden, ein nachlassendes 

inhaltliches Interesse jedoch hätten überbrücken können, 

kann jetzt nicht mehr beantwortet werden. Hätten andere, 

breitere interdisziplinäre Begründungsausrichtungen dann 

einen Platz gehabt, um neuen Raum für politische Bildung 

zu gewinnen? Die Begründungsdichte für ein differen-

ziertes Konzept politischer Bildung als offenes und weites 

Konzept – orientiert an politikwissenschaftlichen Schlüssel-

begriffen nach Hufer (2013) – benötigt zusätzlich soziologi-Hufer (2013) – benötigt zusätzlich soziologi-Hufer

sche Unterstützung, auch was die Ansprache verschiedener 

Milieus und Zielgruppen betrifft (vgl. Tippelt et al. 2008). 

Es geht also letztlich darum, in der Programmplanung der 

politischen Bildung Bedarfe und Bedürfnisse vor dem ge-

sellschaftlichen aktuellen Hintergrund zu erkennen, zu in-

terpretieren und in Angebote umzusetzen, als auch durch 

Vernetzungen Teilnehmende zu gewinnen. Dadurch rea-

lisiert sich grundlegendes, professionelles Programmpla-

nungshandeln. Vor allem dadurch kann gesichert werden, 

dass zügig auf neue Herausforderungen bei einer Offenheit 

des Angebots reagiert werden kann (vgl. Gieseke 2008). 

Das klingt jedoch einfacher als es ist: Die bildungspoli-

tische Inaktivität in dieser Frage, die übrigens die gesam-

Mit einem Verweis auf Achtsamkeit 

ist ein bisher vernachlässigtes Hinter-

grundwissen angemahnt, nämlich 

jenes Wissen, das die Emotionen in 

politischen (Lern-)Prozessen aus-

reichend aufgreift und auswertet.

Foto: Marie Maerz / photocase.de
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sprechen oder Ausklammern und dem Verweis auf deren 

vermeintliche Dummheit umgehen (vgl. Gieseke 2016). Es 

braucht begründete Antworten und Fakten, getragen von 

Haltung zeigenden Emotionen. Im Mittelpunkt steht dabei 

immer der Bildungsgedanke, der einer neuen Ausformu-

lierung bedarf, was besonders die Freelancer als Dozente-

ninnen/Dozenten mit ihren Angeboten jeweils trägerspe-

zifisch herausfordert. Sie sind letztlich diejenigen, die das 

Bild und das Image eines Trägers ausmachen.

Dominanz der Frei- und Nebenberuflichkeit 

in der EB/WB

Die aktuelle Ausgabe des Weiterbildungsmonitors (vgl. 

Autorengruppe wb-personalmonitor 2016) dokumentiert 

den dominanten Anteil der nicht fest angestellten Tätigen 

in der EB/WB mit einem Altersdurchschnitt zwischen 40 

und 55 Jahren, wobei der Umfang der wöchentlichen Ar-

beitszeit, da viele auch nebenberuflich tätig sind, sehr dif-

feriert. Aktuell sind demnach nebenberuflich Tätige und 

Personen mit Einkünften aus anderem Familieneinkommen 

die größte Gruppe der in der EB/WB Tätigen. 

Bei der Frage nach der Dauer der Berufstätigkeit bei 

Hauptberuflichen verweisen die Zahlen auf die größte un-

befristet tätige Gruppe bei denjenigen, die bereits zwi-

schen 15 und 20 Jahren in der Einrichtung tätig sind. Die 

Zahl der seit fünf Jahren Festangestellten halbiert sich fast 

(vgl. ebd., S. 85 und die Abbildungen bei Elias 2016, S. 74 

und Martin 2016, S. 68).

Dabei wird unterschieden zwischen vier Typen der 

Berufstätigkeit: 

„Typ 1: Angestellte, Beamte und Inhaber von Weiterbil-

dungseinrichtungen, für die die Beschäftigung in der Wei-

terbildung den Haupterwerb darstellt; 

Typ 2: hauptberuflich Selbständige auf der Basis von 

Werk- und Honorarverträgen und soloselbständige Inha-

ber, für die die Beschäftigung in der Weiterbildung den 

Haupterwerb darstellt; 

Typ 3: nebenberufliche Weiterbildner auf Basis unter-

schiedlicher Vertragsarten, die außerhalb der Weiterbil-

dung einen Hauptberuf ausüben; 

Typ 4: Weiterbildner, die außerhalb der Weiterbildung kei-

nen Beruf ausüben und den Hauptteil ihrer Einnahmen nicht 

aus der Weiterbildung, sondern aus anderen Quellen bezie-

hen (Nebenerwerb ohne Hauptberuf).“ (Elias 2016, S. 79)

Der neuralgische Punkt ist nicht, dass die Frei- und die 

Nebenberuflichkeit eine so große Rolle in der EB/WB spielt, 

sondern der Rückgang der neu fest eingestellten Mitarbei-

ter, die die Planung der Angebote übernehmen und Do-

zentinnen/Dozenten für bestimmte Aufgaben verpflichten. 

Darin liegt die Beweglichkeit einer Institution. Die Haupt-

beruflichkeit benötigt stärkere Beachtung – gerade für 

die Sicherung einer offenen flexiblen Struktur. Insgesamt 

verweisen die Daten darauf, dass das Planungshandeln in 

den Einrichtungen von der Personalentwicklung in Zukunft 

empfindlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Zahl der 

befristetet Tätigen in dieser Funktion nimmt zu, sodass 

sich mit dem daran anknüpfenden Planungsverhalten ein 

erweitertes, projektförmiges Arbeiten durchsetzt (vgl. Bol-

tanski/Chiapello 2006), das an bildungspolitisch gesteuerte 

Projekte gebunden ist.

Notwendigkeit der Professionalisierung in der EB/WB 

und der politischen Bildung im Spezifischen

Recht, Gesundheit und Bildung über die Lebensspanne 

gehören in einer lebendigen Demokratie zur Daseinsvor-

sorge, um Gleichheit in den Voraussetzungen für die Le-

bensgestaltung zu sichern. Nicht umsonst standen diese 

großen gesellschaftlichen Bereiche unter Professionalisie-

rungsanspruch, was hohen wissenschaftlichen Anspruch 

bei gleichzeitig hohen ethischen Verpflichtungen gegen-

über den jeweiligen individuell Betroffenen und deren Be-

findlichkeiten und Interessen meinte, als auch sehr gute 

Verdienstmöglichkeiten und damit gegebene Unabhängig-

keit (vgl. Nittel 2000; Gieseke/Nittel 2014). Es kann nun 

nicht behauptet werden, dass diese Ansprüche in Gänze 

umgesetzt wurden und dass die professionellen Entwick-

lungen in der EB/WB nicht von der neoliberalen Steuerung 

berührt wurden.

Auf welche Professionsdiskurse bauen aktuelle Entwick-

lungen in der EB/WB auf? Ich habe drei zeitgeschichtlich 

einzuordnende Phasen unterschieden. Man kann hier eine 

Vielfalt beobachten, um die Professionalisierung für den 

Bildungsbereich voranzutreiben. Die folgenden Diskurse 

hatten Einfluss: 

1. Professionalisierung ist eine Folgewirkung von Verwis-

senschaftlichung aller Tätigkeiten in dem jeweiligen 

Feld, hier die EB/WB, um sie mit einer entsprechenden 

Profilbildung zu unterstützen.

2. Professionalisierung zielt auf gesellschaftliche Positions-

gewinnung zur Sicherung von Interpretationseinfluss 

und -dominanz für bestimmte Handlungsfelder.

3. Professionalisierung zielt darauf ab, berufliche Kompe-

tenz auf wissenschaftlicher Basis und Handlungsauto-

nomie zu gewinnen, die eingebunden sind in ethische 

Verpflichtungen gegenüber dem jeweiligen Klientel, 
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Programmplanung, als auch der Projektentwicklung be-

trifft, daher neu einzubeziehen. Gerade auch wenn es in 

Zukunft um Standards für das professionelle Profil geht, 

werden diese Gruppen zu Akteurinnen/Akteuren im Pro-

fessionalisierungsprojekt. Für die Projektangestellten oder/

und Freelancer mit länger- bis mittelfristigen Verträgen 

gehören dazu professionelle Ausbildungsansprüche und 

Verpflichtungen. Ergänzende Studienabschlüsse und/oder 

Zertifikatsprofile sind für diese Mitarbeiter/-innengruppe 

essentiell, um am Diskurs über EB/WB zu partizipieren und 

neue Gestaltungsaufgaben zu übernehmen. Alle im Feld 

Tätigen zwischen Hauptberuflichkeit, Freiberuflichkeit und 

Projektmitarbeitenden benötigen nicht nur ein enges Fach-

studium als Einstieg in das Feld EB/WB. Sie benötigen ei-

nen entsprechend ergänzenden Studienabschluss und Ein-

führungsseminare bei den jeweiligen Trägern. Darin liegt 

eine Anforderung, bei der die Berufsgruppe selbst mehr als 

bisher tätig zu werden hat, wenn sie die Situation der EB/

WB und auch für sich verbessern möchte. Ein Professiona-

litätsanspruch lässt sich ansonsten nicht realisieren.

Interessant wäre demnach darüber nachzudenken, 

ob nicht eine politische/soziologische/interkulturelle er-

wachsenenpädagogische, also interdisziplinäre konzepti-

onelle Neubündelung der wissenschaftlichen Fortbildung/

Weiterbildung im Bereich politische Erwachsenenbildung 

notwendig wäre für das zu beschäftigende und beschäf-

tigte Personal (d. h. Planende, freiberuflich Tätige in un-

terschiedlicher Funktion und Dozenten) in der politischen 

Bildung, um theoretisch und konzeptionell weiterzukom-

men. Man könnte sich auch Überlegungen für eine wissen-

schaftliche Fortbildungsakademie für die politische Bildung 

im Sinne der bereits bestehenden kulturellen Bildungsaka-

demien (Wolfenbüttel, Remscheid etc.) vorstellen.

Was jedoch die wissenschaftliche berufliche Weiter-

bildung für Tätige in der EB/WB betrifft, fehlen begrün-

dete und auch umgesetzte Konzepte. Das gilt natürlich 

für die EB/WB nicht durchgängig (siehe Aktivitäten des 

Deutschen Volkshochschulverbandes). Das Anerkennungs-

verfahren „GRETA“ (Deutsches Institut für Erwachsenen-

bildung) kann dabei von Bedarfen institutioneller Notwen-

digkeiten nicht ablenken.

Schlussbemerkung

Das geringe Interesse an politischer Bildung und/oder 

das nicht mit Bildung verbundene Interesse am Politischen 

haben verschiedene Ursachen, die hier nicht im Einzelnen 

dargestellt werden können. Auch fehlen dazu Untersu-

chungen. Sicher spielt ein gesättigter Informationsbedarf 

um den Ansprüchen bei den Trägern und den Märkten 

jeweils aufgabenspezifisch auf das Subjekt bezogene 

Standards entgegenzuhalten (vgl. Gieseke 2018, S. 60 

und die dort genannten Quellen).

Die intern geführte Professionalisierungsdiskussion in 

der EB/WB wurde zu Beginn in der bildungswissenschaft-

lichen Entwicklung nicht ernst genug genommen und 

hat nun auch nachgelassen. Man glaubte, durch politi-

sche Kontakte eine Stabilisierung und Entwicklung des Be-

reichs erreichen zu können. Diese Annahme hat sich nicht 

ausgezahlt.

Eine Stabilisierung benötigt basal eine wissenschaftlich 

ausdifferenzierte Grundlegung und das Ziel, EB/WB, aber 

auch lebensbegleitende Bildung insgesamt, nachhaltig mit 

komplexen Strukturen zu gestalten. Dies kann man bil-

dungstheoretisch, soziologisch und ökonomisch begrün-

den. Entscheidend ist aber die bildungswissenschaftliche, 

erwachsenenbildungstheoretische Grundlegung für das 

professionelle Handeln. Hier sind in den letzten zwanzig 

Jahren viele Forschungsarbeiten entstanden, die dafür die 

Basis bilden können.

Die Zunahme der Programm- und der Programmpla-

nungsforschung arbeitet, auch bezogen auf die verschie-

denen einflussnehmenden Trägerstrukturen, professio-

nelles Wissen dazu auf. Die Hintergrundfrage ist immer, 

welche faktische inhaltliche Breite, auch unter Aktualitäts-

gesichtspunkten, für welche erwachsenenpädagogischen 

Handlungsfelder angeboten werden. Das gegenwärtige 

gesellschaftliche Interesse besteht in einer Zunahme von 

Partizipation der Teilnehmenden sowie in einer partiellen 

gesellschafts- und bildungspolitischen Inanspruchnahme, 

nämlich von Steuerungen in der EB/WB (z. B. Geflüchtete, 

Digitalisierung, bestimmte Gesundheitsprobleme). Diese 

partiellen bildungspolitischen Steuerungsaktivitäten ma-

chen u. a. sichtbar, welchen Wert flexible öffentliche Ein-

richtungen der EB/WB haben, wenn zeitnah Bildungs- bzw. 

Kompetenzanforderungen in der Finanzierung nach vor-

ne rücken. Einrichtungen, Organisationen und Akademien 

sind aber keine leeren Hüllen, die immer neu und wie auf-

zustellende Zelte instrumentell einzusetzen sind. Vielmehr 

geht es um die Frage: Wer plant hier was und warum?

Eine Verlagerung der Professionalisierungsanstrengun-

gen auf nebenberuflich und freiberuflich Tätige, ohne sich 

ebenso um die Hauptberuflichkeit zu kümmern, löst nicht 

die dargestellten Probleme. Die nebenberuflich und frei-

beruflich Tätigen sind in zukünftigen Überlegungen, was 

hauptberuflich relevante Aufgaben der Angebots- und 
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durch die Nachrichten- und Informationssendungen eine 

Rolle, die bereits angereichert werden durch detailliertes 

Hintergrundwissen. Der Trend zu Katastrophenmeldungen 

ohne ausreichende Aufklärung zielt aber auf das populä-

re Interesse. Die sozialen Medien spiegeln das wider, was 

auch sonst vertreten wird, aber die durch sie generierte 

neue Öffentlichkeit erfährt auch durch permanentes Zi-

tieren in den öffentlichen Medien und durch permanente 

Umfragen zu vielen Themen eine Aufwertung. Das betrifft 

auch die artikulierte Beliebtheit der Parteien. Sind dies Auf-

klärungsaktivitäten oder ist das moderner Populismus? Was 

bleibt dann für die parlamentarische Demokratie zu tun? 

Wenn Demokratie die Beteiligung aller an gesell-

schaftlicher Wohlfahrt und individuellen Rechten ist und 

dieses nicht nur in den freien und gleichen Wahlen ih-

ren Ausdruck findet, sondern ebenso in der eigenen Ge-

sundheitsvorsorge, einem unabhängigen Recht und in 

dem Recht auf Partizipation an Bildung und Qualifizie-

rung über die Lebensspanne, dann sind gesellschaftliche 

Strukturen und Bedingungen zu schaffen, die das ermög-

lichen. Professionalisierung des Personals verspricht, unab-

hängig von den Einflüssen Dritter, eine solche Sicherung 

in diesen Bereichen. Dort, wo diese essentielle Größe für 

demokratische Gesellschaften nicht gesichert ist, also der 

Gleichheitsgrundsatz in den grundsätzlichen Lebensbedin-

gungen verletzt wird, spaltet sich die Gesellschaft und ver-

ändert sich der Charakter von Demokratie.
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laktisch abzuwenden. Dafür wurde ein Schutzkonzept 

entwickelt. 

Im Jahr 2016 erschien die SINUS-Jugendmilieustu-

die, die die Lebenswelten und Wertvorstellungen von 

14- bis 17-jährigen deutschen Jugendlichen untersuchte 

(vgl. Calmbach et al. 2016). Die Studienergebnisse wa-

ren für das Forschungsvorhaben von Interesse. Die Leit-

frage wurde adaptiert und in den Studientitel „Wie ticken 

UMF?!“ transferiert. Ziel war es, Aussagen zu Werten und 

Zukunftswünschen von UMF zu gewinnen und diese mit 

repräsentativen Aussagen deutscher Jugendlicher zu ver-

gleichen. Neben der SINUS-Jugendmilieustudie wurden 

weitere folgende Werte- und Jugendstudien zum Ver-

gleich herangezogen: 

• „Was ist los mit den Deutschen?“ (vgl. Duncker 2016)

• Jugend 2015 (vgl. Albert 2015)

• McDonalds-Ausbildungsstudie (vgl. Hurrelmann 2015)

• SINUS Migrantenmilieus (vgl. Wippermann/Flaig 2012)

Über die Studien wurden die vier wesentlichen Wer-

tekomplexe Beruf, Familie, Freizeit und Religion festge-

legt und daraus zentrale Thesen herausgefiltert. Die aus-

Das Forschungsanliegen

Im Rahmen eines Praxisforschungsprojekts im Master-

studiengang „Management für sozialwirtschaftliche und 

diakonische Organisationen“ an der Evangelische Hoch-

schule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum wurde die 

Kurzstudie „Wie ticken UMF?!“ durchgeführt. Die erste Pla-

nung begann im Frühjahr 2016, also in einer Zeit, in der 

viele Menschen in Deutschland Zuflucht suchten. Auffällig 

war in dieser Zeit die öffentliche Debatte um Wertevor-

stellungen von Geflüchteten in sozialen Netzwerken aber 

auch in der etablierten Presselandschaft. Die gesellschaftli-

che Akzeptanz für die Aufnahme von Geflüchteten drohte 

sukzessiv abzunehmen.

Diese Debatte wurde zum Anlass für das Praxisforschungs-

projekt. 

In einem wöchentlich stattfindenden Begleitseminar 

wurde der Stand des Praxisforschungsprojekts vorgestellt 

und diskutiert. Die dort gewonnenen Anregungen konn-

ten als weitere Aspekte in die Konzeption des Forschungs-

anliegens übernommen werden. So wurde z. B. festgelegt, 

dass eine Perspektive auf die Vergangenheit der UMF in 

der Studie möglichst vermieden werden sollte, um eine 

potenzielle Re-Traumatisierung der Jugendlichen prophy-

„Wie ticken UMF?!“
Kurzstudie über Wertvorstellungen von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 

Die Autorin hat zusammen mit ihren Kommilitoninnen Frauke Hetz und Lisa Marian Felder 

im Rahmen ihres Studiums an der Evangelischen Hochschule in Bochum die Wertvor-

stellung von acht unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) untersucht. Hinter-

grund war, dass vielen Geflüchteten immer wieder unterstellt wurde, dass ihre Wert-

vorstellungen von denen der Aufnahmegesellschaft eklatant abweichen würden. Dieser 

Annahme wurde durch die hier vorgestellte Studie mittels der qualitativen Methode 

der Fokusgruppe nachgegangen. von Ronja Inhoff
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gewählten Studien wiesen ausreichend aufschlussreiche 

Ergebnisse über die Wertekomplexe auf und verfügten 

ebenso über eine zukunftsgewandte Perspektive, die im 

Schutzkonzept vereinbart wurde. 

Als Praxispartner konnte das Freizeitwerk Welper e. V.

gewonnen werden, das eine stationäre Wohngruppe mit 

UMF unterhielt – eine Folge der landesweiten Unterbrin-

gungsnot von Geflüchteten im Herbst 2015. Das Ministe-

rium für Arbeit, Integration und Soziales in NRW bat die 

Jugendverbände damals um die Prüfung von Aufnahme-

möglichkeiten für UMF. Daraufhin wurde eine stationäre 

Unterbringung für zehn UMF in der Jugendbildungsstätte 

eingerichtet. Nach wenigen Monaten in der Einrichtung 

war die Wohngruppe stabil und in Sozialraum und Kom-

mune angekommen. Im Frühjahr 2016 lebten die Jungen 

maximal seit 9 Monaten in Deutschland. Die ersten inte-

grativen Prozessschritte waren zum damaligen Zeitpunkt in 

vollem Gange. Alle Jungen verfügten über den Nachweis 

des Sprachniveau A1 in Deutsch. Da eine Studentin der 

Projektgruppe zudem Bildungsreferentin des Freizeitwerk 

Welper e. V. ist, konnten alle Vereinbarungen mit der Un-

terbringungsleitung und den Vormündern unkompliziert 

getroffen werden.

Das methodisches Vorgehen: Die Fokusgruppe

Es wurde in Absprache mit der Fachhochschule verein-

bart, qualitativ zu arbeiten und sich methodisch auf eine 

Fokusgruppe (nach Schulz/Mack/Renn 2012) zu konzent-

rieren. Bei dieser Forschungsmethode wird eine moderier-

te Diskussion zu einem bestimmten Thema geführt. Anders 

als bei einem standardisierten Fragebogen können Fokus-

gruppen flexibel und inhaltlich offen gestaltet werden. 

Plurale Meinungen und Diskussionen unter den Teilneh-

menden sind erwünscht. Trotzdem ist Planung notwendig. 

Welcher Input stimuliert die Diskussion? Welche Inhalte 

sind für das Forschungsanliegen relevant? 

Zum Zeitpunkt der Durchführung der Fokusgruppe be-

stand die Wohngruppe noch aus acht Jungen. Durch die-

se Größe konnten die Jugendlichen optimal miteinander 

kommunizieren und aufeinander eingehen. 

Im Vorfeld wurde ein personalisierter Brief an die ein-

zelnen Teilnehmenden verfasst, in dem in einfacher Spra-

che über Anlass und Anliegen des Forschungsvorhabens 

informiert wurde. Die Briefe wurden mit einer Betreuerin 

abgestimmt, von ihr in der wöchentlichen Gruppenstunde 

verteilt und dort auch explizit besprochen.

Die Moderation der Fokusgruppe wurde im Team von 

zwei Studentinnen vorgenommen. Es wurde ein Leitfa-

den entwickelt, der bei einer stockenden Diskussion die-

se aktivieren, aber nicht als durchgängiger Fragenkata-

log eingesetzt werden sollte. Die dritte Studentin führte 

Protokoll und beobachtete zudem Besonderheiten des 

Diskussionsverlaufs.

Als Durchführungsort wurde ein Seminarraum im Un-

terbringungsgort genutzt, der aber keinen Bezug zur di-

rekten Lebenswelt der Jungen aufwies. Das Raumarrange-

ment wurde vorab geplant.

Die Durchführung der Fokusgruppe

Die Durchführung der Fokusgruppe wurde insgesamt 

auf zwei Stunden eingegrenzt und in zwei Teile unterglie-

dert. Der erste Teil begann mit einer Erläuterung des orga-

nisatorischen Rahmens. Daran anschließend wurde durch 

die Teilnehmenden ein Input erarbeitet. Dienlich wurde 

dabei eine bewährte Methode aus der Seminararbeit der 

politischen Bildung zum Thema „Mein Leben in 10 Jahren“. 

Dabei versetzten sich die Teilnehmenden in ihr zukünfti-

ges Ich und überlegten sich, was sie in zehn Jahren er-

reicht haben wollen. Die Vorstellungen wurden individuell 

mit Collagen visualisiert. Dieser Input bietet drei Vorteile: 

eine niederschwellige Herangehensweise, eine partizipati-

ve und kreativ-stimulierende Gestaltung sowie ein erster 

Eindruck über die Wertvorstellungen der Teilnehmenden 

(vgl. ebd., S. 15).

Die Jungen gingen sehr motiviert an die Aufgabe her-

an. Nach der Fertigstellung der Collagen stellten sie sich 

diese abwechselnd vor und erhielten Gelegenheit für 

Nachfragen. 

Im zweiten Teil der Fokusgruppe wurde die Gruppen-

diskussion eingeleitet. Als Einstieg wurde der Themenkom-

plex Familie ausgewählt. Die Teilnehmenden diskutierten 

dabei z. B., ob Arbeitsteilung anhand geschlechtsbezo-

gener Rollenzuweisungen angemessen sei. Die Mehrheit 

war sich schließlich einig, dass sie die Versorgung eines 

Kleinkindes überfordere und dieser Part an die Mutter ver-

wiesen werden sollte. Doch sollte die Frau keinesfalls aus-

schließlich in eine Rolle als Mutter und Hausfrau gezwun-

gen werden. 

„Wenn ich gesagt habe, dass ich arbeiten geh und 

meine Frau nicht arbeiten geht, dann meine ich nicht, 

dass sie immer zu Hause bleiben soll. (…), nur wenn 

die Kinder klein sind.“ (TN 5, Z. 324–328, Nr. 42)

Dieser Meinung konnten sich sechs von acht Teilneh-

menden anschließen. Die Meinungen der beiden anderen 

Teilnehmenden gingen extrem auseinander: Wo für den 
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Sammlung von Fundsachen, die in Flüchtlingsbooten oder am Strand sizilianischer Orte 

gefunden wurden; Ausstellung von Thomas Kilpper und Massimo Ricciardo, Karlskirche 

in Kassel Foto: AdB

Phase 1: Transkription anhand von Video- und Ton-

aufnahmen

Phase 2: Paraphrasierung und Generalisierung

Phase 3: Sortierung und Reduktion

Phase 4: Vergleich der Reduktion mit Ergebnissen der aus-

gewählten Wertestudien (vgl. Mayring 2016, S. 114 f.)

Durch die Reduktion wird das gewonnene Datenmate-

rial so komprimiert, dass noch ein überschaubares Gerüst 

zurückbleibt. Durch diese Reduktionen konnten die Ergeb-

nisse der ausgewerteten Studien einem Vergleich unter-

zogen werden. 

Bei den Teilnehmenden der Fokusgruppe ist „Familie“ 

in der Wertigkeit ganz oben angesiedelt. Die UMF empfin-

den das Getrenntsein von der Herkunftsfamilie als belas-

tend und wünschen sich ein Zusammenleben im erweiter-

ten Familienverbund. Um eine Familiengründung wollen 

sich die Jungen kümmern, sobald sie ein „gutes Leben“ 

erreicht haben. Kennzeichen dafür sind materielle und fi-

nanzielle Sicherheiten sowie ein fester Arbeitsplatz. 

„Auch gutes Leben und gute Arbeit. Wir müssen das 

haben. Wenn wir Kinder haben und die das haben 

möchten, ich das aber nicht kaufen kann, ist das sehr 

schlimm.“ (TN 6, Z. 262–264, Nr. 24)

Leistungsbereitschaft und Aufstiegswille der Teilneh-

menden sind durchaus hoch. Dies spiegelten auch die be-

nannten Berufswünsche (z. B. Polizist, Ingenieur, Zahnarzt, 

Manager, Profifußballer), die gesellschaftlich anerkannt 

einen feststand, dass er die Situation seiner Frau bestim-

men darf, war für den anderen Teilnehmenden ebenso 

klar, dass er seiner Frau keinerlei Vorschreibungen machen 

wird und darf. 

Durch die Diskussion kam es zu stetigen Überschnei-

dungen der Wertekomplexe und zu Überleitungen in die 

nächsten Themen. 

Aufgrund sinkender Konzentration konnte der Werte-

komplex „Freizeit“ nicht mehr so ausführlich wie die an-

deren Komplexe Familie, Beruf und Religion behandelt 

werden. Auffällig war hierbei, dass der Begriff Ehrenamt 

ein Verständnisproblem aufwarf. Hilfsbereitschaft ist den 

Jungen sehr wichtig, jedoch konnte die Frage nach einem 

möglichen organisierten Engagement in einem Verein oder 

Verband nicht hinreichend beantwortet werden, da kon-

krete Kenntnisse über das Ehrenamt bzw. das Vereinswe-

sen fehlten.

Die Fokusgruppe wurde gemeinsam beendet und als 

Dank wurde den Jugendlichen ein Abschlussgeschenk 

überreicht. Die Jungen empfanden das Interesse an ihrer 

Meinung und ihren Vorstellungen als sehr wertvoll – so 

ihre Rückmeldung im Anschluss.

Auswertung und Vergleich anhand Bezugsstudien

Es gibt bisher keine einheitliche Auswertungsstruktur 

von Fokusgruppen (vgl. ebd., S. 17). Als geeignete Auswer-

tungsmethode wurden daher die vier Phasen der qualitati-

ven Inhaltsangabe von Mayring (2016) gewählt: 
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sind und materielle Absicherung versprechen, wider. Den 

Jungen ist bewusst, dass gute Noten und eine positiv ver-

laufende Schullaufbahn die formelle Grundlage für ein gu-

tes Leben darstellen. Ähnliche Aussagen über den Stellen-

wert von Bildung liefert die SINUS-Migrationsstudie. 

Im Bereich Religion verwiesen die Jungen auf die religi-

öse Sozialisation in ihrer Familie. Sie leben ihren Glauben 

im privaten Rahmen aus. Religion stellt in der Partnerwahl 

oder in Freundschaften für die acht befragten Jugendli-

chen keine Barriere dar.

„Wenn man richtig liebt, ist das egal. Nur der Mensch 

ist wichtig.“ (TN 4, Z. 248–249, Nr. 17)

Auch diese Aussagen sind bei denen deutscher Jugend-

licher der SINUS-Jugendmilieustudie wiederzufinden. In 

der herangezogenen Vergleichsstudie äußerte nur eine 

Minderheit, dass Konfessionszugehörigkeiten in Beziehun-

gen eine Rolle spielen (vgl. Calmbach et al. 2016, S. 320).

Interpretation der Ergebnisse und Anregungen 

für fortführende Untersuchungen

Die Studie wurde im Januar 2017 abgeschlossen. Auch 

wenn es sich hier nur um eine sehr kleine Untersuchungs-

gruppe handelt, lassen die Ergebnisse folgende Schlüsse zu: 

Die Wertvorstellungen der UMF in der Fokusgruppe 

weisen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gegen-

über deutschen Jugendlichen in den Vergleichsstudien auf. 

Dort, wo Abweichungen festzustellen sind, sind diese sehr 

speziellen und ggf. extremen Umständen geschuldet. Das 

Familienbild der Fokusgruppe ist, aus eurozentrischer Per-

spektive, konservativ nuanciert.

Wenn man Integrationsbereitschaft anhand der schu-

lischen und beruflichen Leistungsbereitschaft bemisst, ist 

dies in der Fokusgruppe belegt. Die befragten Jugendli-

chen zeigen sich zur integrativen Leistung mehr als bereit, 

benötigen aber Unterstützung.

Es wäre daher aus Sicht der drei beteiligten Akteurin-

nen sehr wichtig, die Integrationsdebatte differenziert zu 

führen und diese nicht auf ein unterschiedliches Wertege-

rüst zu fokussieren. Sie möchten eine verstärkte Auseinan-

dersetzung mit diesem Themenfeld im wissenschaftlichen 

Diskurs anregen und dafür plädieren, die Gruppe der un-

begleiteten minderjährigen Flüchtlinge in die Wertestudien 

und die Untersuchungen zu Jugend- und Migrantenmili-

eus verstärkt einzubeziehen. Sie regen weitere Fokusgrup-

pen an, um die Ergebnisse zu validieren. Potenzial besäße 

aus ihrer Sicht auch eine Längsschnittstudie, die sich mit 

den individuellen und gesellschaftlichen Bedingungen ei-

nes möglichen Wertewandels von UMF in Deutschland be-

schäftigt. AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 3/2017
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Prag und mit ordentlichen Mitgliedern der Konföderation 

der politischen Gefangenen der Tschechischen Republik – 

Konfederace politických vězňů ČKonfederace politických vězňů ČKonfederace politických vězňů CR.

Der Lehrpfad „Die Hölle von Joachimsthal – 

J áchymovské peklo“

Dieser Lehrpfad ist ein markierter Wanderweg in der 

Umgebung der Bergwerksstadt Joachimsthal im Erzgebir-

ge. Die Trasse führt an und durch Orte, an denen sich in 

den 1940er und 1950er Jahren Arbeitslager für Zwangs-

arbeiter befanden, die im Uranabbau für das sowjetische 

Atomprogramm eingesetzt wurden. Hauptthemen des 

Lehrpfads sind nicht nur die Uranschächte und Arbeitsla-

ger, sondern auch die damals dort inhaftierten Menschen 

und der historische Kontext. Die Geschichte von Joach-

imsthal reicht jedoch viel länger zurück. Deshalb informiert 

der Pfad auch über die gesamte Geschichte der Stadt, die 

umgebende Natur und die Umwelt. 

Der Lehrpfad hat 12 Stationen in Form von Informati-

onstafeln, wobei man auch über QR-Codes des Museums 

von Sokolov, die auf die Internetseite mit der Beschrei-

Der Verein Političtí vězni.cz (Politische Gefangene.cz; http://Političtí vězni.cz (Politische Gefangene.cz; http://Političtí vězni.cz

de.politicalprisoners.eu) hat sieben aktive Mitglieder und 

zahlreiche Mitarbeiter/-innen aus Tschechien und dem Aus-

land. Er zielt primär auf eine breite Öffentlichkeit ab, deren 

Wissen über die nicht allzu lange zurückliegende Vergan-

genheit, insbesondere im Bereich von politischen Gefange-

nen, vertieft werden soll, und zwar lokal und international. 

Die Vereinsmitglieder sammeln Lebensgeschichten mittels 

der Methode Oral History, organisieren Weiterbildungsak-

tionen, Workshops, Ausstellungen u. Ä. Der Verein konzen-

triert sich bei seiner Tätigkeit langfristig auf das Gebiet um 

Joachimsthal/Jáchymov im Erzgebirge, wo er mit Hilfe von Joachimsthal/Jáchymov im Erzgebirge, wo er mit Hilfe von Joachimsthal/Jáchymov

Zeitzeugen Erinnerungen sammelt, die noch vorhandenen 

Spuren und Überreste der Strafarbeitslager ausfindig macht 

und registriert und kommentierte Führungen zu den Lagern 

im Sinne des tourisme de mémoire durchführt. 

2015 hat der Verein den Lehrpfad Die Hölle von Jo-

achimsthal von Grund auf erneuert. Zudem wurde eine 

Dauerausstellung in einem der Gebäude, das im Bereich 

des ehemaligen Uranabbaus in Joachimsthal bis heute er-

halten geblieben ist, entwickelt. Bei den Aktivitäten in der 

Region arbeitet der Verein mit örtlichen Vereinen, Organi-

sationen und der interessierten Öffentlichkeit zusammen. 

Der Lehrpfad „Die Hölle 
von Joachimsthal“ in Tschechien
Erinnerungen (nicht nur) an die Opfer des 
kommunistischen Regimes

Die tschechische Nichtregierungsorganisation PolitičDie tschechische Nichtregierungsorganisation PolitičDie tschechische Nichtregierungsorganisation Politictí větí větí vezni.cz ist 2008 als informelle 

Initiative von Freiwilligen gegründet worden. Aus der ursprünglich spontanen Initiative 

von Studierenden wurde eine gut funktionierende Non-Profit-Organisation, die ent-

sprechend der tschechischen Legislative als Bürgervereinigung errichtet und später zu 

einem Verein wurde. Ziel des Vereins ist es, die Erinnerung an politische Gefängnis-

stätten aufrechtzuerhalten und Bildungsaktivitäten zu diesem Thema zu entwickeln. 

von Tomáš Bouška
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bung der jeweiligen Station verweisen (www.jachymovs-

kepeklo.cz), zu den Informationen gelangen kann. Der 

8,5 km lange Pfad ist mittelschwer, doch im Winter auf-

grund der Witterungsbedingungen im Bergland nicht so 

gut begehbar.

Der ursprüngliche Lehrpfad entstand 2001 auf Initiative  

des heute nicht mehr bestehenden Joachimsthaler Berg-

mann vereins Barbora – Hornický spolek Barbora. Die 

Errichtung des Pfads wurde damals von der Karlsbader 

Zweigstelle der Konförderation der politischen Gefange-

nen der Tschechischen Republik, der Stadt Joachimsthal, 

vom Kreisamt und vom Tschechischen Wanderklub in 

Karlsbad/Karlovy Vary unterstützt.

Der Lehrpfad erlitt im Laufe der Zeit starke Schäden 

aufgrund von Vandalismus, aber auch aufgrund der rau-

en klimatischen Bedingungen. Doch auch inhaltlich gab es 

einiges zu verbessern. Damals lag die Befürchtung nahe, 

dass der Lehrpfad mit der Zeit gänzlich zerstört werden 

würde. 2013 habe ich mit meinem Mitarbeiter Roman 

Ševčík ein Projekt zur Erneuerung des Lehrpfads gestar-

tet. 2014 ist es uns gelungen, eine Kampagne auf dem 

tschechischen Crowdfunding-Server hithit.com durch-

zuführen sowie eine Unterstützung seitens der Stiftung 

Avast zu erhalten. Weitere Vereinsmitglieder, Zeitzeugin-

nen/Zeitzeugen, Historiker/-innen und Mitarbeiter/-innen 

des Kreismuseums und die Unterstützung seitens der 

Stadt Joachimsthal kamen dazu. Eine wertvolle Hilfe wa-

ren auch ehemalige politische Gefangene, allen voran sei 

hier der unermüdliche Zdeněk Mandrholec aus Karlsbad 

angeführt. 

Die Erneuerung des Pfades bestand vor allem in der In-

stallation von neuen Tafeln mit aktualisierten Inhalten in 

neuem Design. Die Eröffnung erfolgte am 27. Juni 2015 

am Tag der Erinnerung der Opfer des kommunistischen 

Regimes. Die Einleitungstafel wurde von den Paten des 

Lehrpfads, den ehemaligen politischen Gefangenen Hana 

Truncová, Zdeněk Mandrholec und František Wiendl feier-

lich eröffnet. Es folgte eine geführte Tour auf dem Pfad mit 

hundert Teilnehmenden und ein Konzert für Joachimsthal

der Gruppe The Tap Tap. Diese Gruppe körperlich behin-

derter Musiker war auch bei der Vorbereitung der Wieder-

öffnung sehr behilflich, was dem Verein Političtí vězni.cz

eine Nominierung für den Preis Mosty – Brücken für das 

Jahr 2015 einbrachte, der vom Nationalen Rat von Per-

sonen mit gesundheitlicher Behinderung vergeben wird.

Die Trasse des Lehrpfads ist ein Rundwanderweg mit 

gelber Markierung. Er beginnt mit der Tafel Lehrpfad „Die 

Hölle von Joachimsthal“, die sich beim städtischen Denk-

mal Kreuzweg zur Freiheit vor der Kirche St. Joachim und 

St. Anna in Joachimsthal befindet. Der Weg führt hinauf 

an der ehemaligen königlichen Münzstätte vorbei und über 

eine Treppe zur Tafel Der Schacht Svornost (Eintracht). 

Von dort geht der Weg einen halben Kilometer durch den 

Wald zur Tafel Stollen Nr. 1 und zur Tafel Die Mauthause-

ner Stiege nach oben zu einem Plateau, wo sich das Ar-

beitslager Svornost befand. Dort steht nun die Tafel Das 

Lager Svornost. Der Weg führt dann vorbei an weiteren 

Tafeln in den Bereich der ehemaligen Grube und des Ar-

beitslagers Nikolaj. Von dort geht es auf einem befestigten 

Weg bis an den Ort der ehemaligen Grube Eduard und ab-

wärts durch das Tal des Eliáš-Bachs zur Station Die Lager 

Eliáš, in deren Nähe eine Abzweigung zum Pfadfinderkreuz 

und zum Mahnmal ist. Es folgt die Station Lager Rovnost 

(Gleichheit). Die restlichen 1,3 km führen mit blauer Wan-

dermarkierung vorbei an der Station Schweiz zur Kapelle 

der Muttergottes von Altöttingen, wo der Lehrpfad endet. 

Die Stationen sind mit QR-Codes mit weiteren Informatio-

nen versehen. Zurück in die Stadt geht es abwärts, vorbei 

an der Burgruine Freudenstein, dem Šlikovka-Turm mit ei-

ner schönen Aussicht auf den Keilberg/Klínovec. 

Der wiederhergestellte Lehrpfad hat zum ersten Mal in 

seiner Geschichte auch ein eigenes Logo, geschaffen von 

Ondřej Kafka vom Studio Kafka Design (http://kafka.cz). 

Zentrales Motiv ist die Paleček-Burg/Palečkův hrad, das 

Modell einer mittelalterlichen Burg, welche die politischen 

Gefangenen vom Arbeitslager Rovnost zur Belustigung 

des dortigen Kommandanten František Paleček bauen 

mussten. Das Logo ist eine weitere kleine „Bildungschiff-

re“, die die Besucher/-innen während ihrer Wanderung auf 

dem Pfand entdecken können. 

Gemeinsam mit der Erneuerung des Pfads wurden An-

sichtskarten, Magnete, T-Shirts und Taschen mit dem Logo 

entwickelt, die die Erinnerung an den Ort noch auf andere 

Weise greifbar machen. Die Gegenstände können im Jo-

achimsthaler Informationszentrum gekauft und über die 

Internetseite bestellt werden. 

Uran im tschechisch-deutschen Grenzgebiet 

als Bildungsthema

Im Anschluss an die 13. Konferenz der Deutsch-tsche-

chischen Schulbuchkommission, zu der ich im November 

2014 ins sächsische Breitenbrunn mit einem Referat über 

Straf- und Arbeitslager und den Uranabbau eingeladen 

wurde, entstand im darauffolgenden Jahr die Internetsei-

te mit Unterrichtsmaterial mit bahnbrechender Mission: 

„Das Themengebiet Uran aus der deutsch-tschechischen 
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Dank dieses Web-Projekts, initiiert von den deutschen 

Kollegen Robert Maier und Theresa Langer, hat die bis-

herige Forschungs-, Exkursions- und Popularisierungstä-

tigkeit eine neue, systematischere und bildungsmäßig klar 

formulierte Richtung erhalten. In diesem Projekt wird mit 

(wissenschaftlichen) Quellen gearbeitet und gleichzeitig 

werden die Schulgemeinschaften vor Ort sowie diejenigen, 

die sich über die Internetseite mit dem Thema befassen, 

aktiv eingebunden. So kann das große Potenzial der Joa-

chimsthaler Erinnerungsorte durch alle Beteiligten genutzt 

und erweitert werden.

Mit diesem Projekt stellte der Lehrpfad Die Hölle von 

Joachimsthal nicht mehr nur den Versuch dar, an ein histo-

risches Trauma zu erinnern, sondern er ist zu einem funkti-

onierenden Bildungsinstrument geworden, der nun seinen 

Weg zu mehr Besucher/-innen aus Tschechien, Deutsch-

land, aber auch aus dem weiter entfernten Ausland sucht. 

Im folgenden Absatz werden einige Gedanken vorgestellt, 

wie das gelingen könnte.

Erinnerung mit Hilfe von Orten, Objekten 

und  Augenzeugen – Exkursionen nach Joachimsthal 

In der Tschechischen Republik gehören Museen und 

Denkmäler nicht unbedingt zu Orten überbordender Kreati-

vität, Technologie und Innovation. In der Vergangenheit hat-

te ich die Ehre, mich am Versuch, das Denkmal Shoah Bubny

in Prag-Holešovice zu gründen, zu beteiligen, was mich in 

meiner Ansicht bestätigt hat. Für neue, moderne und inter-

aktive Denkmäler gibt es keine Finanzmittel und sowohl für 

die örtliche politische Repräsentanz als auch für die breitere 

Öffentlichkeit, die Einfluss auf die Politiker/-innen ausüben 

könnte, stellt die Errichtung von Denkmälern keine Priorität 

dar. Bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Denkmal Lidice) han-

delt es sich um statische Ausstellungen in Vitrinen mit einer 

Flut an Texten und einem Chaos aus authentischen Gegen-

ständen und Imitationen, mit einem Besucherbuch am Aus-

gang und einer nicht aktualisierten Internetseite.

Dies wissend, gingen meine Kolleginnen/Kollegen und 

ich an die Darlegung der Geschichte von Joachimsthal bzw. 

(bis 1945) St. Joachimsthal anders heran. Die Schüler/-in-

nen und Studierenden werden direkt an die historischen 

Orte geführt. In der Umgebung der ehemaligen Uran-

schächte und Arbeitslager wird eine dreifache Geschich-

te geschildert: die Geschichte der Bergbaustadt (die auf 

eine fünfhundertjährige Geschichte zurückblickt, also nicht 

nur auf die Zeit des Stalinismus in den 1950ern), die Ge-

schichte der Objekte, die bis heute – beispielsweise in der 

Landschaft – sichtbar sind und die Geschichte der Zeit-

Grenzregion Erzgebirge wird bisher selten im Geschichts-

unterricht an deutschen und tschechischen Schulen be-

handelt. Das sollte nicht so bleiben, denn das Thema fügt 

sich gut in die Lehrpläne der Jahrgangsstufen 9 und 10 ein. 

Für das Fach Geschichte, aber auch für Geografie und Phy-

sik möchten wir die wichtigsten Anknüpfungspunkte auf-

zeigen.“ (Vgl. zu diesen und den folgenden Ausführungen: 

http://uran-deutsch-tschechischer-erinnerungsort.info)

Die Internetseite http://uran-deutsch-tschechischer-

erinnerungsort.info behandelt die politische Geschichte, 

die Wirtschaftsgeschichte, die Umwelt, die kulturelle und 

lokale Vergangenheit und auch die Erinnerungskultur der 

Region Erzgebirge mit besonderer Berücksichtigung des 

Bergbauwesens und des Uranabbaus und wurde zusam-

men mit dem Georg-Eckert-Institut entwickelt. Eines der 

behandelten Module, das im Netz vorgestellt wird, ist der 

wiederhergestellte Lehrpfad Die Hölle von Joachimsthal

bzw. Teile davon.

Der Lehrpfad hat damit eine neue Dimension erhalten. 

Außer der „statischen“ Gestalt von Informationen unter 

www.jachymovskepeklo.cz bekam die Thematik der Erin-

nerung an den Uran somit eine „dynamische“ Version in 

Form von Unterrichtsmaterial, das eine Interaktion von Pä-

dagoginnen/Pädagogen und Schüler/-innen bzw. Studie-

renden erforderlich macht. Außer den klassischen erklären-

den Textpassagen (z. B. über Kriegsgefangene, Häftlinge 

und Zwangsarbeit im Uranbergbau, über die Schächte Ma-

riánská, Barbora, Bratrství, die Aufbereitungsanlage riánská, Barbora, Bratrství, die Aufbereitungsanlage riánská, Barbora, Bratrství Roter 

Turm des Todes) bringt die Internetseite eine Karte vom 

Lehrpfad mit den einzelnen Stationen und bietet vor al-

lem Aufgabenstellungen und Informationsquellen, meist 

in Form von kurzen Texten, Fotos, 3D-Animationen, Erin-

nerungen und Illustrationen von Zeitzeugen. 

Bildung am authentischen Ort Joachimsthal Foto: Tomáš Bouška
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zeugen, die das Gefängnis hier am eigenen Leib erlebten 

(und davon erzählen). Die Kombination dieser Quellen und 

die Möglichkeit, damit verbundene authentische Orte zu 

besuchen, garantiert ein Erlebnis, das für Schüler/-innen 

und Studierende viel fesselnder ist als die Lektüre oder her-

kömmliche Geschichtsstunden. Exkursionen (in kleineren 

Gruppen bis zu 15 Personen) stellen außerdem eine will-

kommene Aktivität in Form von Bewegung an frischer Luft 

dar, die sich verbinden lässt mit einem Radausflug, mit 

Geocaching, Langlaufen oder einem Spaziergang in die 

umliegenden Sudetendörfer. 

Bei den Spaziergängen bedienen wir uns neben der 

Bewegung auf dem Lehrpfad und der mündlichen Erklä-

rung an den einzelnen Stationen gleich mehrerer bewähr-

ter Hilfsmittel, die den behandelten Stoff betonen und die 

Erinnerbarkeit erleichtern. Z. B. werden Auszüge aus der 

Literatur der Zeitzeugen direkt an den historischen Orten 

gelesen, auf die diese Texte Bezug nehmen oder die Teil-

nehmenden stellen sich in Fünferreihen auf, um sich den 

„Russischen Autobus“ besser vorstellen zu können, bei dem 

die Aufseher bis zu dreihundert Gefangene mit Stachel-

draht zusammenbanden und sie so als „menschliche Pake-

te“ zur Schicht in die Grube Eduard marschieren ließen. Bei 

guten Witterungsbedingungen gedenken wir der Opfer, 

indem wir einen Heißluftlampion steigen lassen, auf den 

die Jugendlichen vorher die Namen der Gefangenen so-

wie ihre Eindrücke, Mitteilungen und Wünsche schreiben.

Das örtliche Museum wird genutzt als Ort für die per-

sönlichen Schilderungen des ehemaligen politischen Ge-

fangenen Zdeněk Mandrholec, der das Joachimsthaler 

Uran-Fieber als verurteilter Feind der kommunistischen 

Tschechoslowakei erleben musste. Umgeben von vergrö-

ßerten Archivakten der Staatssicherheit, von Luftaufnah-

men der Uranlager und einem Häufchen radioaktiver Stei-

ne erzählt er seine Geschichte auf höchst beeindruckende 

Weise, wie unlängst in einem Artikel für die taz. Die Ta-

geszeitung geschildert wurde (www.taz.de/!5427046).

Die Anwesenheit eines Zeitzeugen ist in jedem Bil-

dungsprojekt von großem Vorteil, allerdings gilt auch im 

Falle der Joachimsthaler politischen Gefangenen, dass 

ihre Aussagen für junge Zuhörer/-innen kommentiert, er-

gänzt und im Geiste der Grundsätze der Oral History be-Oral History be-Oral History

hutsam korrigiert werden müssen. Das Ziel ist nicht, auf 

Widersprüche zwischen individuellen Erinnerungen und 

geschichtlichen Ereignissen zu verweisen, sondern der 

(oftmals unbewussten) Verbreitung von Legenden, Halb-

wahrheiten und zweckgerichteten Reinterpretationen 

ohne tiefere Analyse und Erklärung entgegenzutreten. Die 

ehemaligen tschechoslowakischen Gefangenen sprechen 

beispielsweise oftmals von kommunistischen „Konzentrati-

onslagern“, was ohne Kommentar zu einer Begriffsverwir-

rung und zu der Frage führt, wo sich denn in den Arbeits-

lagern die Gaskammern und Krematorien befunden hätten. 

Bei den kommunistischen Gefängnissen in der ehemali-

gen Tschechoslowakei, handelte es sich aber nicht um Ver-

nichtungslager, sondern „nur“ um streng bewachte und 

extrem primitive Gefangenenubikationen in der Nähe der 

Bergwerksschächte, wobei die Vernichtung der Gefange-

nen aufgrund der schlechten Arbeits- und Versorgungsbe-

dingungen jedoch in Kauf genommen wurde.

Die hier dargelegten Bemühungen, informelle Bildungs-

möglichkeiten im Bereich der Lager von Joachimsthal zu 

entwickeln, sind nicht abgeschlossen und erfordern noch 

zahlreiche weitere Entwicklungsschritte. Die größte Beloh-

nung für die bisherigen Bemühungen wäre eine engere Zu-

sammenarbeit mit Schulen und Bildungsstätten und eine 

systematische methodologische Weiterentwicklung.

AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 3/2017
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New York University Prague, Regisseur des Dokumentar-

films über die ehemalige politische Gefangene „K.Ch.“ 

und Mitautor des Buches „Czechoslovak Political Prisoners. 

Life Stories of 5 Male und 5 Female Victims of Stalinism“.

tomas.bouska@politicalprisoners.eu

Übersetzung aus dem Tschechischen: Johanna Posset 
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und Bildungsstätten und eine 
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Weiterentwicklung.
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Rassismus geht unter die Haut von Eva Berendsen und Olivia Sarma

erstarkenden Rechtspopulismus eine Renaissance erlebt. 

Im Anschluss an die Kölner Silvesternacht und die Terror-

attacken von Paris, Brüssel, Berlin und Manchester wur-

den antimuslimische Ressentiments sowie mit dem Islam 

und mit Muslimen verknüpfte Bedrohungsszenarien umso 

deutlicher in die Debatte gespeist. In gewisser Gleichzei-

tigkeit zu diesen Diskussionen über Inklusion und Exklusi-

on, in denen rechtspopulistische Positionen der eigenen 

Opfererzählung zum Trotz alles andere als marginalisiert 

wurden, hat eine enorme Abwehr des vermeintlich „Frem-

den“ stattgefunden, die sich allerdings nicht „bloß“ im Dis-

kursiven erschöpft, sondern sich durch eine Zunahme der 

tätlichen Angriffe auf Menschen gewaltsam entlädt, die 

angeblich aufgrund ihrer Hautfarbe, bestimmter Merkma-

le oder Kleidungscodes dem deutschen, christlich apos-

trophierten Kollektiv nicht zu entsprechen scheinen. Der 

Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, ras-

sistischer und antisemitischer Gewalt (VBRG) dokumen-

tiert einen Anstieg rechter Gewalt von 1.056 im Jahr 2015 

auf 1.306 Angriffe im Jahr 2016 – das sind mindestens 

fünf Angriffe pro Tag. Der aktuelle Verfassungsschutzbe-

richt zählt für 2016 1.190 Gewalttaten mit rechtsextremis-

tischem Hintergrund (2015: 918). Speziell die Straftaten 

Ein deutscher Fußballprofi wird von AfD-Spitzenpoliti-

ker Alexander Gauland exklusiv für seine sportliche Leis-

tung gelobt: „Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. 

Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“ 

(Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 29. Mai 2016). 

Einer deutschen Flugbegleiterin wird von ihrem Vorgesetz-

ten mit Verweis auf die Herkunftsländer ihrer Eltern ein 

Witz erzählt, in dem das N*Wort fällt. Der Vorgesetzte 

lacht laut. Einer Frau wird in einem Supermarkt im Rhein-

Main-Gebiet von einer anderen Kundin das Kopftuch he-

runtergerissen, sie selbst zu Boden gestoßen. Ein junger 

Mann, der aus dem Irak geflüchtet ist, geht in einer Ge-

meinde in Nordhessen Zigaretten holen, wird angegriffen, 

mit dem Messer attackiert und schwer verletzt (Beratungs-

fälle von response).

So unterschiedlich diese Szenen sind, die sich in jünge-

rer Zeit abgespielt haben, so verweisen sie doch im Kern 

auf dasselbe: Die sogenannte Flüchtlingskrise seit Sommer 

2015 hat Anlass geboten, um die Definition von Deutsch-

sein abermals zur Debatte zu stellen sowie Zugehörigkeit 

und Ausschluss wieder neu abzustecken. Das Verständ-

nis von Nation als kulturell homogener Einheit, die durch 

„fremde kulturelle Einflüsse“ bedroht ist, hat im Zuge des 

Rassismus geht unter die Haut
Der erstarkende Rechtspopulismus stellt die Beratung 
von Betroffenen rechter und rassistischer Gewalt 
vor besondere Herausforderungen

Im Jahr 2016 wurde response, die erste hessenweite Fachberatungsstelle für Betroffene 

rechter und rassistischer Gewalt, in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am 

Main eröffnet. In diesem Beitrag werden, gespeist aus den Erfahrungen der Beratungs-

arbeit, die Herausforderungen und Notwendigkeiten der Auseinandersetzung mit 

rechtspopulistischer Agitation und rechter Gewalt und die Wahrnehmung und Unter-

stützung der Betroffenen deutlich gemacht. Der Artikel steht im Kontext des AdB- 

Jahresthemas 2017 „Demokratie in Gefahr? Rechtspopulismus und die Krise der politi-

schen Repräsentation“. von Eva Berendsen und Olivia Sarma
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gumente in der Öffentlichkeit zu. Sie scheinen zunehmend 

sagbar zu werden. Eines von vielen Beispielen aus der Be-

richterstattung ist ein Kommentar im SAT1-Frühstücks-

fernsehen zum Sexualmord einer jungen Frau in Freiburg, 

die von einem Geflüchteten vergewaltigt und umgebracht 

wurde. Der Kommentator spricht da von „hunderttausen-

den jungen Männern aus einem mittelalterlichen Kultur-

kreis mit krudem Frauenbild und Unterwerfungsphantasi-

en“, die er als Bedrohung für die deutsche Frau zeichnet. | 2

Zum Jahreswechsel 2016/2017 folgte dann die Debatte 

über „Nafris“, nachdem ein  polizeiinterner Code für so-

genannte Nordafrikanische Intensivtäter öffentlich wurde: 

Während einerseits die rassistische Fahndungspraxis von 

Behörden offengelegt und die Bildung der „Nafri“-Gruppe, 

die sich wenig nordafrikanisch bis Irak und Afghanistan er-

streckt, kritisch diskutiert wurde, hatten andererseits Politi-

ker wie Verkehrsminister Alexander Dobrindt dieses prob-

lematische Akronym schon längst wie selbstverständlich in 

ihr Vokabular eingepflegt. Im „Boateng“-Interview sagte 

Alexander Gauland, unter den AfD-Mitgliedern gebe es 

die Sorge, „dass eine uns fremde Religion sehr viel prägen-

der ist als unsere abendländische Tradition“. Dazu bemerk-

ten die Redakteure der FAS später: „Boateng ist allerdings 

nicht Muslim, sondern gläubiger Christ.“ | 3 Menschen, 

die nicht als Teil der Mehrheitsgesellschaft gelesen wer-

den, werden durch (absichtsvolle) Verkehrungen, durch 

Sprachformeln wie Flut oder Strom, durch fehlerhafte Zah-

len und Statistiken, durch Gleichsetzungen mit Kriminellen 

als Gefahr konstruiert. Nach dem Hessentrend von Januar 

2017 | 4 glaubt mehr als jeder Zweite, dass durch den Zu-

zug von Geflüchteten der Einfluss des Islam in Deutschland 

zu groß würde. Auch jeder zweite ist der Meinung, dass 

die Straftaten zunähmen und jedem Dritten macht der Zu-

zug von Geflüchteten Angst. Der Diskurs um Geflüchtete 

ist einseitig, die Geschichte, die über Flucht und Asyl wirk-

sam erzählt wird, ist eine Geschichte der Bedrohung und 

Gefahr, die eine Basis bildet für das zunehmende Unsicher-

heitsgefühl von Menschen, die als Geflüchtete, Muslime 

oder Fremde wahrgenommen werden. 

Nachdem spektakuläre Fälle rassistischer Gewalt wie in 

Freital oder Clausnitz zunächst stark in den Medien prä-

sent waren, deutet sich inzwischen ein Rückgang der Be-

2 www.youtube.com/watch?v=5mJaxMbiS70

3 www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-vize-gauland-beleidigt- 

jerome-boateng-14257743.html

4 Vgl. http://hessenschau.de/gesellschaft/hessentrend-fluechtlinge-

100~_p-1.html

im Zusammenhang mit Asylbewerberunterkünften haben 

zugenommen. In der Kriminalstatistik werden diese Angrif-

fe erst seit 2014 explizit erfasst. Mit 907 Straftaten für das 

Jahr 2016 liegt die Gesamtzahl leicht über denjenigen des 

Vorjahres (894). | 1

Die Ausmaße rechter Gewalt stellen die Beratung von 

Betroffenen vor eine enorme Herausforderung: Jeder Fall 

ist aktuell eingebettet in ein diskursives Geflecht, in de-

nen Haltungen und Bilder des Ausschlusses mit Verunsi-

cherungsanlässen eng verwoben sind – von Debatten über 

die neue deutsche Leitkultur, den mitunter gewaltsamen 

Szenen von Protesten gegen Unterkünfte für Geflüchtete 

bis hin zu den Nachrichten über das deutliche Aufrüsten 

rechtsterroristischer Gruppen und sogenannter Reichsbür-

ger mit Waffen, während die Hoffnung auf eine umfassen-

de Aufklärung der rassistischen Mordserie des National-

sozialistischen Untergrunds (NSU) nach dem Vertuschen, 

Schreddern und Schweigen beteiligter Behörden und Ak-

teurinnen/Akteure wiederum längst erloschen ist. Für Be-

ratungsnehmende ist die Botschaft deutlich und klar: Du 

gehörst hier nicht her, wir wollen dich nicht als Nachbarn 

haben – zum Beispiel weil du schwarz bist, weil du ein 

Kopftuch oder eine Kippa trägst, weil du nur mehr gedul-

det hier lebst. Zugleich kommen rechtspopulistische Argu-

mentationen, Haltungen und Äußerungen selbstverständ-

lich nicht aus dem Nichts – die Phrase der „Gastarbeiter“ 

soll hier als Verweis darauf genügen, wie Deutschland sich 

auf spezifische Weise lange Zeit schwer getan hat und es 

offensichtlich immer noch tut, anzuerkennen, eine Migra-

tionsgesellschaft zu sein (vgl. Foroutan 2015). Das bedeu-

tet für die Beratungsarbeit mit Betroffenen rechter Gewalt 

zusätzlich zur Unterstützung nach einem Angriff damit 

umzugehen, dass die Beratungsnehmenden in den meis-

ten Fällen oft Jahre lang weniger sichtbaren und subtilen 

Formen von Rassismus ausgesetzt waren – rassistischen 

Mikroaggressionen im Alltag, in der Sprache, im Mitein-

ander sowie institutionellem Rassismus, den sie in Ämtern, 

Behörden, auf der Job- und Wohnungssuche erleben. Be-

ratung muss mit diesen Spezifika rechter Gewalt und ihren 

Folgen eng verknüpft werden.

Wenn Feindbilder sagbar werden

Zeitgleich mit dem Erstarken des Rechtspopulismus 

nehmen anti-muslimische und rassistische Bilder und Ar-

1 Vgl. www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/07/

vorstellung-verfassungsschutzbericht-2016.html (Zugriff für diesen 

und alle weiteren Links: 03.07.2017)
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Fachtagung der Beratungsstelle response Foto: F. Schmitt

richterstattung über rechte und rassistische Vorfälle an 

(vgl. Kraske 2017) – ohne dass die Behörden Entwarnung 

meldeten. Im Gegenteil: Im Jahr 2016 wurden allein in 

Hessen 840 Straftaten gezählt, die das Landeskriminalamt 

als rechtsmotiviert eingestuft hat, das sind fast 20 % mehr 

als im vergangenen Jahr. Abschwächend wird häufig be-

tont, dass etwa die Hälfte davon Propagandadelikte seien. 

Die Dimension ist dennoch alarmierend und bestätigt den 

Eindruck aus der Beratungsarbeit in Hessen: Betroffene be-

richten, dass sie im öffentlichen Raum angefeindet werden 

und dass sie zunehmend offene und subtile Beleidigungen 

erleben. Sie beobachten außerdem, dass es wenig Empö-

rung gibt, wenn Menschen sich zum Beispiel rassistisch 

gegenüber Geflüchteten äußern. Sie berichten von stän-

diger Hab-Acht-Stellung, sich nicht verdächtig zu machen, 

unauffällig zu bleiben. Aufgrund der Spezifik rechter und 

rassistischer Gewalt ist zu vermuten, dass viele Taten – vor 

allem in den Bereichen Nötigung und Bedrohung – nicht 

angezeigt werden und somit ungesehen bleiben, da diese 

für Betroffene zu den Rassismen gehören, die sie alltäglich 

auszuhalten haben.

Wenn Rassismus krank macht: 

Rassistische   Mikroaggressionen und Trauma

Rassismus unterscheidet und hierarchisiert Menschen: 

auf staatlicher, institutioneller und zwischenmenschlicher 

Ebene. Er äußert sich in Strukturen und im Alltag, wirkt 

sich auf Verhalten, Erleben und das Selbst von den von 

Rassismus betroffenen Menschen aus. Was auf den ersten 

Blick nicht immer als Gewalt erkennbar ist, kann zu einer 

langwierigen und schmerzhaften Erfahrung führen. Viele 

Betroffene kennen sogenannte rassistische Mikroaggres-

sionen als Teil ihrer Biographie, welche sich auf vielfältige 

Weise äußern und einschreiben. Der Psychologe Derald 

Wing Sue (2010) definiert rassistische Mikroaggressio-

nen als “brief and everyday slights, insults, indignities and 

denigrating messages sent to people of color by well-in-

tentioned White people who are unaware of the hidden 

messages being communicated.” Rassistischen Mikroag-

gressionen ist gemein, dass sie als alltägliches Erlebnis in 

der zwischenmenschlichen, medialen und symbolischen 

Kommunikation auftreten und von der Mehrheitsge-

sellschaft als nicht gewaltvoll verkannt werden. Beispie-

le hierfür sind wohlmeinende Kommentare über gute 

Deutschkenntnisse oder das vermeintliche Interesse an 

der Herkunftskultur, aber auch sogenannte verdachtsun-

abhängige Personenkontrollen, die sich in der Praxis häu-

fig als rassistische Personenkontrollen erweisen. 

Die Folgen dieser Mikroaggressionen können mitun-

ter bedeutende Einschnitte für die psychische Gesundheit, 

Arbeits- oder Schulleistung, Qualität zwischenmenschli-

cher Erfahrungen und den Lebensstandard hervorrufen 

(vgl. ebd.). Insbesondere bei subtilen, aber häufig auftre-

tenden Formen von Rassismus muss davon ausgegangen 

werden, dass sich negative Konsequenzen für die (Er-)Le-

bensqualität der Betroffenen ergibt, da die Herkunft des 
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Die Angreifer*innen haben (…) mindestens Fragmente ei-

ner rechten Ideologie internalisiert, die für die Begehung 

der Tat und die Auswahl der Betroffenen ausschlagge-

bend ist.“ (VBRG 2015, S. 4 f.) Im Zuge des erstarkenden 

Rechtspopulismus werden Aspekte dieser Ideologie auch 

bei Täter/-innen und Akteurinnen/Akteuren populär und 

wirksam, die nicht der extremen Rechten zuzuordnen sind 

(vgl. etwa Decker/Kiess/Brähler 2016). 

Rechte Taten sind Botschaftstaten. Täter/-innen füh-

len sich häufig gesellschaftlich legitimiert. Sie bedrohen 

nicht nur die Angegriffenen, sondern mit ihrer Tat auch 

alle, die der gleichen (konstruierten) Gruppe zugeschrie-

ben werden. Daraus folgt, dass die Beratung den gesell-

schaftlichen Kontext rechter und rassistischer Gewalt be-

rücksichtigen und entsprechende Kenntnisse aufweisen 

muss – das heißt konkret etwa ein kompetenter Umgang 

mit Alltagsrassismus sowie mit struktureller und instituti-

oneller Diskriminierung. Eine Spezifik der Zielgruppe, der 

zusätzlich Rechnung zu tragen ist, sind Zugangsbarrieren 

der Betroffenen zu Ressourcen, die unmittelbar mit Diskri-

minierungserfahrungen zusammenhängen. Diese alltags- 

und lebensweltlichen Kontexte sind sehr bedeutsam für 

die Verarbeitung der Taten und ihrer Folgen – und müssen 

auch als Beratungskontext gelten.

Folglich bedarf die Beratung für Betroffene rechter Ge-

walt einer multiperspektivischen und rassismuskritischen 

Perspektive, die sowohl die psychologischen und sozialen 

Prozesse von Opferwerdung, als auch den gesellschaftli-

chen Umgang mit rassistischer Diskriminierung und Ge-

walt als Handlungskontext berücksichtigen muss. Zugang 

zu Hilfeleistungen und zu strafrechtlichen Möglichkeiten 

sowie eine psychologische Hilfe reichen nicht aus. Die ge-

sellschaftliche Dimension von Rassismus, die untrennbar 

eigenen Unwohlseins nicht immer bewusst und benennbar 

erscheint und somit keine Abwehrfläche bietet. Betroffe-

ne berichten von dem latenten, aber konstanten Gefühl, 

als die „anderen“ Menschen zweiter Klasse behandelt zu 

werden, denen mit Misstrauen begegnet wird. Eng damit 

verwoben, wird bei Betroffenen von Rassismus ein aus-

geprägtes Schuld- und Schamempfinden im Zusammen-

hang mit den erlebten Erfahrungen festgestellt. Aufgrund 

der sozialen Umwelt einer weißen Mehrheitsgesellschaft 

ist die Wahrscheinlichkeit der Unsichtbarmachung dieser 

subtilen Form der Diskriminierung hoch. Die Erfahrungen 

von Betroffenen – sofern sie diese überhaupt verbalisieren 

können – werden häufig durch Reaktionen wie „das ist si-

cher nicht rassistisch gemeint“, „du reagierst empfindlich“ 

oder „das ist doch ein Kompliment“ bagatellisiert und ab-

gewehrt. Die Folgen für Betroffene können sich in nicht 

lokalisierbaren starken emotionalen Zuständen äußern wie 

z. B. Frustration und Ärger, einem erhöhten Nervositäts- 

und Erregungsgefühl und körperlichen Krankheitssymp-

tomen. Diese Reaktionsmuster von Betroffenen erinnern 

stark an typische Traumareaktionen und erfüllen zum Teil 

die Symptomvoraussetzungen einer Posttraumatischen 

Belastungsstörung (PTBS). Studien wie die von Robert T. 

Carter (2006) zeigen, dass „race-based traumatic stress“ 

im Falle eines hinzukommenden bedrohlichen Ereignisses 

zu einer Traumatisierung führen und das Ausbilden einer 

PTBS befördern können. Rassistische Gewaltakte wie z. B. 

körperliche Übergriffe, rassistisches Mobbing oder Polizei-

gewalt können solche Ereignisse darstellen.

Rassismus als gesellschaftliche Dimension – 

Schlüsse und Herausforderungen für die Beratung 

von Betroffenen

Die spezifischen Bedarfe der Betroffenen rechter und 

rassistischer Gewalt jenseits bestehender Angebote für 

andere Opfer- und Betroffenengruppen sind im Aufbau 

der Beratungsstelle response vor allem durch die konkrete 

Zusammenarbeit mit Betroffenen sichtbar geworden: Sie 

müssen mit der Spezifik rechter und rassistischer Gewalt 

und ihren teils gravierenden Folgen verknüpft werden.

„In rechten Gewalttaten drücken sich bestimmte, his-

torisch gewachsene und gesellschaftlich verbreitete Aus-

grenzungsideologien aus“, heißt es in den Qualitätsstan-

dards des VBRG, an denen sich auch response orientiert. 

„Die Betroffenen werden nicht nur als Individuen, sondern 

als Repräsentant*innen einer abgewerteten Gruppe ange-

griffen. Es handelt sich nicht um willkürliche, ziellose oder 

jugendtypische Gewalt, der jede*r zum Opfer fallen kann. 

Fachtagung der Beratungsstelle response Foto: F. Schmitt
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mit den Verarbeitungsmöglichkeiten Betroffener verknüpft 

ist – wie die Wirkungsweisen rassistischer Mikroaggressio-

nen zeigen –, verleiht der Beratung Betroffener eine gesell-

schaftspolitische Dimension. Damit erweitert sich der Fo-

kus von der Arbeit mit dem Individuum auf das System, in 

dem es sich bewegt. Dieses wiederum erstreckt sich vom 

direkten sozialen Umfeld über Helfersysteme, Behörden 

und Institutionen bis hin zur Zivilgesellschaft. So müssen 

die Wirkräume der Beratungsarbeit auch mehrdimensio-

nal gedacht werden: Die Arbeit mit dem Individuum muss 

Ausgrenzungserfahrungen und alltäglich erlebte Mikroag-

gressionen als Risikofaktor für die Verarbeitung von Ge-

walterfahrungen mitdenken. Ebenso stellt die Erkenntnis, 

dass rassistische Alltagserfahrungen traumatische Folgen 

haben können, das enge Verständnis eines Gewaltvorfalls 

in Frage. Nicht nur strafrechtlich relevante Fälle stellen Be-

ratungsfälle dar. Es wird immer wieder Beratung angefragt, 

im Rahmen derer es um die als schmerzliche Gewalt erleb-

ten Alltagserfahrungen geht. Gerade diese sind in der öf-

fentlichen Wahrnehmung quasi unsichtbar und brauchen 

immer wieder Rechtfertigung für Unterstützung. Nicht zu-

letzt ist eine Stärkung zivilgesellschaftlicher Netzwerke zur 

Unterstützung von Betroffenen notwendig, die gleicher-

maßen die Schaffung eines Bewusstseins für ihre Perspek-

tiven und Bedarfe in Politik und Verwaltung anstrebt – und 

zwar unabhängig von Erfolg oder Misserfolgen rechtspo-

pulistischer Parteien und Bewegungen.
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Rezensionen

und so gut wie gewaltfrei abdankte? Ein planwirtschaftli-

ches Regime übrigens, von dem man im Westen bereits 

1917 erkannt hatte, dass es als ein Ding der Unmöglichkeit 

eigentlich auf der Stelle zusammenbrechen müsste, das 

sich dann aber ein Dreivierteljahrhundert lang erstaunlich 

robust zeigte, sogar den Überfall Nazi-Deutschlands und 

den Rüstungswettlauf des Kalten Kriegs überstand.

Der Essay stellt den entscheidenden Sachverhalt, der oft 

aus dem Blick gerät, an den Anfang: Für den Untergang 

der Sowjetunion war kein Aufstand von unten, sondern 

ein Beschluss von oben maßgeblich. „Dass Spitzenpolitiker 

ihr eigenes Land demontieren, kommt in der Geschichte 

eher selten vor, und so stellt sich die Frage: Warum ha-

ben sie das getan?“ (S. 9) Ein ökonomischer Zusammen-

bruch – wie er dem Weltkapitalismus 2007 ff. drohte – war 

ja nicht der Grund, in einer „Zentralverwaltungswirtschaft“ 

hört man schließlich auf das Kommando der Partei. Die 

hätte ihre Staatswirtschaft auch noch länger komman-

dieren können, deren schlechte Kennziffern waren kein 

Sachzwang zum Systemabbruch, wobei sich natürlich die 

Sowjetführung mit einigen Beschränkungen ihrer Hand-

lungsoptionen konfrontiert sah, wie Lauterbach etwa im 

Blick auf innere Probleme (Tschernobyl, Fall des Ölpreises, 

Erdbebenkatastrophe in Armenien 1988) bilanziert.

Der Essay nimmt auch einschlägige Verschwörungs- 

und Verratstheorien auseinander, um dann zu seiner Kern-

these zu kommen: Die Führung von Staat und Partei habe 

sich in den 1980er Jahren – nicht geschlossen, doch mit 

ausreichender Unterstützung bei Funktionären und Volk – 

entschieden, dem Land „eine andere Staatsräson“ (S. 14) 

zu verordnen. Dem habe ein eigenartiges Gegenbild vom 

real existierenden Kapitalismus zugrunde gelegen. Die So-

wjetunion wollte, so Lauterbach, von vornherein „kein Ge-

genentwurf zum Kapitalismus, sondern ein Konkurrenzmo-

dell sozialer Gestaltung“ (S. 15) sein. Das belege etwa die 

berühmte Formel Chruschtschows, man werde den Kapi-

talismus bald einholen und überholen – was von Honecker 

zu „Überholen ohne einzuholen“ umformuliert wurde. Sie 

zeige den Respekt der russischen Kommunisten vor dem 

Kapitalismus sowie deren Täuschung, „der Unterschied der 

Gesellschaftsformationen (wäre) einer in der Arbeitspro-

duktivität, der Sozialismus also eine Steigerung des Kapi-

talismus“ (S. 39).

V O N J O H A N N E S  S C H I L LO  Der Historiker Reinhard Lauter-

bach war zur Zeit des Ost-West-Gegensatzes als ARD-Kor-

respondent im Osten tätig und kann auf zahlreiche Be-

gegnungen und Recherchen vor Ort zurückblicken. Wenn 

altgediente Ostexperten sich heutzutage mit sachdien-

lichen Hinweisen zu Wort melden, gelten sie schnell als 

Außenseiter, ja als Putin-Versteher. Es reicht schon, dass 

sie sich vom Zeitgeist absetzen, der in Russland die neue 

imperiale Macht schlechthin und in Europa deren (poten-

zielles) Opfer sehen will. Das Etikett vom Putin-Versteher 

sagt jedoch mehr über den medialen Mainstream aus als 

über die betreffenden Expertisen. Überprüfen kann man 

das an Lauterbachs neuem Buch, das sich – gegen den 

Zeitgeist – in essayistischer, gut lesbarer Form einem der 

großen welthistorischen Ereignisse des letzten Jahrhun-

derts widmet: dem Untergang der Sowjetunion und damit 

des ganzen Ostblocks.

Über das Ereignis ist schon eine Menge publiziert und 

debattiert worden. Lauterbachs pointierter Essay hat den 

Vorteil, dass er einen Regalmeter Literatur ersetzen kann. 

Er ergeht sich nicht in minutiösen Schilderungen zu einzel-

nen Phasen, Politikfeldern oder Persönlichkeiten, sondern 

stellt die zentrale Frage: Wie konnte es dazu kommen, dass 

ein – von seinen Gegnern jahrzehntelang als aggressiv und 

expansiv befeindetes Imperium – in kürzester Frist komplett 

Reinhard Lauterbach:

Das lange Sterben der Sowjetunion

Schicksalsjahre 1985–1999

Berlin 2016

Edition Berolina, 223 Seiten
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Somit laute die „wirklich spannende Frage: Wie viel ‚Ge-

gen‘ war eigentlich in diesem Entwurf enthalten?“ (S. 15) 

Zur Beantwortung geht Lauterbach im Grunde bis 1917 

zurück. Denn der Systemwechsel vom Ende der 1980er 

Jahre habe die Konsequenz aus einem Widerspruch ge-

zogen, der von Anfang an gegeben war und von Stalin 

verbindlich festgeschrieben wurde. Gorbatschows Ent-

scheidung, den Sozialismus mit Hilfe von immer mehr ka-

pitalistischen Elementen zu „retten“, habe die früheren 

Reformkonzepte radikalisiert, den Rückweg verbaut und 

angesichts der eingetretenen Notlage den Bruch vollzo-

gen. „Stalin war mit dieser Verwechslung“ – dass man mit 

der sozialistischen Anwendung des Wertgesetzes die Effizi-

enz des Kapitalismus importieren könne, ohne sich dessen 

Übel einzuhandeln – „nicht originell. Schon seit Lenin hat-

ten die sowjetischen Kommunisten zum Kapitalismus ein 

zwiespältiges Verhältnis. Sie trennten ihn analytisch in ei-

nen ‚faulenden‘ und einen ‚fortschrittlichen‘ Teil.“ (S. 37 f.) 

Die kapitalistische Produktivität habe der KP von Anfang 

an Respekt abgenötigt.

Der Epilog des Essays zieht das Fazit: Zerstört wurde 

die Sowjetunion von ihrer letzten Führungsmannschaft; 

der Grund dafür lag nicht in einem Verrat prinzipienlo-

ser Kader, in einer weltgeschichtlichen Dynamik oder ei-

nem maroden, lebensunfähigen System, sondern in einem 

Standpunkt, der von Anfang an im realen Sozialismus ver-

ankert war – in der Bewunderung der Masse an staatlich 

verwendbarem Mehrprodukt, das der Kapitalismus hervor-

bringt, und in der fälschlichen Annahme, die Methoden 

der Erzeugung dieses Mehrprodukts seien systemneutral 

und könnten für eine „sozialistische Akkumulation“ ge-

nutzt werden. Dieser Standpunkt brachte über die Jahr-

zehnte hinweg immer wieder Reformbestrebungen hervor, 

den Sozialismus durch kapitalistische Modernisierungs-

maßnahmen auf Vordermann zu bringen – und schließ-

lich „reformierten Gorbatschow und Genossen so lange 

am Sozialismus herum, bis es nichts mehr zu reformieren 

gab.“ (S. 203)

V O N  C H R I S TO P H  M E Y E R  Die Autoren der zwei Bände 

stammen aus Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Der Ost-

deutsche wird auf dem Umschlagrücken als Vertreter der 

Generation dargestellt, die ihren „Ausgangspunkt im II. 

Weltkrieg“ hat und vor allem „durch die Nachkriegsent-

wicklung in Ostdeutschland geprägt wurde“. Der West-

Hans Christange / Klaus Stenzel: 

Ost-West Denkstrukturen

Band 1: Ein Briefwechsel zwischen 

Brandenburg und Hessen/Rheinland-

Pfalz. 1996–2008. Zwölf Jahre 

deutsch-deutscher Dialog

Berlin 2009

Nora, 349 Seiten

Band 2: Von den Mühen des  Zusammen-

wachsens. Ein Briefwechsel zwischen 

Brandenburg und  Rheinland-Pfalz 

2007–2010

Berlin 2013

Nora, 288 Seiten
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nach dem Mauerfall in die (unfreiwillige) Rente geschickt, 

erst Mitglied der SED, dann der PDS, jetzt der Partei DIE 

LINKE, ist tatsächlich ein unentwegter, ungebrochener 

Befürworter des Staatssozialismus, der immer wieder klar 

macht: „Das bessere Deutschland war schon die DDR.“ 

(Bd. 2, S. 115). Auch wenn er sie dann doch so nicht zu-

rückhaben will: Christange findet, dass die DDR das fried-

lichere Deutschland war, dass sie die soziale Lage besser 

gelöst hatte, dass die DDR nach dem „Anschluss“ syste-

matisch verleumdet wurde; er befürwortet, rückblickend, 

nicht nur die Staatsgründung, sondern hält auch den Mau-

erbau von 1961 für berechtigt u.s.w. Und er argumentiert 

geschickt dabei. Gleichwohl: Anders als ich es erwartet 

hatte, ist da keine „gläserne Wand“. Beide Diskutanten 

lassen den jeweils anderen – manchmal bis zur Schmerz-

grenze – an sich heran, aber sie pflegen ihren Briefwechsel 

weiter; am Ende ist keiner Sieger oder besiegt, denn keiner 

weicht von seiner grundsätzlichen Linie ab.

Kritisch ist festzuhalten: Es geht vor allem um Denk-

strukturen, aber eine echte Geschichtsschreibung können 

die Bücher nicht ersetzen. Zum Beispiel setzt der Brief-

wechsel ausgerechnet zwischen dem 27. August und dem 

11. November 2001 aus. So kommt der Anschlag auf das 

World Trade Center in New York erst in einer Nachbetrach-

tung von Christange über die seiner Meinung nach verfehl-

te Anti-Terror-Politik des Westens vor. Auch gibt es eine 

Reihe von Verweisen im Text, deren Bezüge nicht klar sind. 

Ebenso scheint es im Briefwechsel Lücken zu geben, die 

allerdings nicht durch Auslassungszeichen gekennzeichnet 

werden. Ich hätte mir gewünscht, dass da wo Unklarheiten 

bestehen bzw. wo die Allgemeinbildung der Leser/-innen 

überstrapaziert wird, knappe Erläuterungen eingefügt wor-

den wären. Es ist aber verständlich, da es sich ja hier nicht 

um eine staatlich geförderte Großedition handelt.

Ein wenig erinnert mich das Buchprojekt an ein Doku-

ment aus dem Jahr 1987, nämlich das „SED-SPD-Papier“ 

„Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit“. 

Das Buch von Christange und Stenzel wirkt oft, als sei die-

ser Dialog zwischen SPD und SED nach etwa zehnjähriger 

Unterbrechung fortgeführt worden, nur eben nicht von 

einer Grundwertekommission und einer Akademie für Ge-

sellschaftswissenschaften, sondern von zwei Einzelperso-

nen, die gleichwohl in den Bahnen ihrer Vorgänger ver-

bleiben. Das bringt dann aber einige Kritikpunkte, welche 

sich auch die damaligen Dialogbeteiligten schon in den 

1980er Jahren und danach anhören mussten: Stenzel und 

Christange sind – und das betrifft beide – für West wie Ost 

nicht repräsentativ.

deutsche hatte seine prägende Erfahrung „durch den Bau 

und langjährigen Bestand der Mauer um Westberlin so-

wie entlang der Staatsgrenze DDR/BRD“. Beide haben seit 

1996 einen umfangreichen Briefwechsel geführt, der hier 

dokumentiert ist.

Was erwarte ich also von diesen beiden Bänden? Nun, 

hätte ich das Werk im Buchhandel gesehen, würde ich 

sie interessiert betrachtet, dann aber zur Seite gelegt ha-

ben: Viel zu umfänglich, wahrscheinlich viel Privates drin, 

wen soll das in der politischen Bildungsarbeit interessie-

ren? Und dann: Ein Ostdeutscher, im Osten geblieben, äl-

tere Generation. Mein (Vor-?) Urteil: Wahrscheinlich ein 

Unbelehrbarer. SED-Tradition, demokratieskeptisch, mit 

einer inneren Parteilinie im Kopf. Und der Westdeutsche? 

Bestimmt der Typ Philologe, irgendwie bürgerbewegt en-

gagiert, mit einer gewissen Portion selbstzufriedener Über-

legenheit gegenüber der anderen Seite des ehemals Ei-

sernen Vorhangs. Ich erwarte also eine gläserne Wand 

zwischen Ost- und Westdeutschland.

Die letzten beiden Absätze habe ich vor der Lektüre ge-

schrieben. Und danach nicht geändert. Jetzt kommt, acht 

Wochen später, was ich von meinem Leseerlebnis zu be-

richten habe:

Zunächst einmal zum Eindruck von der Lektüre: Ein rei-

nes Lesevergnügen war das nicht. Und doch war es inter-

essant, der Diskussion, ergänzt manchmal noch durch Auf-

sätze westdeutscher Schüler/-innen, zu folgen. Ein Stück 

Zeitgeschichte, die Jahre 1996 bis 2010, noch einmal Re-

vue passieren zu lassen. Und bei so mancher Debatte war 

ich ja auch dabei. Zum Beispiel als ich am 1. Mai 1999 

in der Dresdner Innenstadt an einen Wahlkampfstand der 

SPD geriet, um den sich, ganz anders als sonst, eine Men-

schentraube gebildet hatte, vorwiegend weißhaarig, wild 

gestikulierend, laut diskutierend – es war kurz nach dem 

militärischen Eingreifen der Bundeswehr im Kosovo, von 

Führung eines Angriffskriegs, völkerrechtswidrig, schimpf-

ten die Anhänger der damaligen PDS. Auch einige Jünge-

re waren darunter – die ließen sich von den Alt-SEDlern 

nur einmal etwas auseinanderdividieren, als ich die Beteili-

gung der DDR am Aufmarsch gegen die im Prager Frühling 

befindliche Tschechoslowakei 1968 ins Feld führte. Um 

es gleich vorwegzunehmen: Die Fronten zwischen beiden 

Diskutanten in dem Buch sind dieselben wie damals – es 

sind diejenigen, welche ich erwartet hatte.

Klaus Stenzel, SPD-Mitglied, legt zwar keine selbstzu-

friedene Überlegenheit an den Tag, aber er diskutiert, en-

gagiert, bürgerbewegt, von einem Standpunkt der west-

deutsch-linken Mitte aus. Und Hans Christange, Jurist, 
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Klaus Stenzel ist Sozialdemokrat, es gibt jedoch zahl-

reiche andere politische Orientierungen in der westdeut-

schen Demokratie – und es gibt auch in der SPD andere 

Auffassungen als diejenige von Stenzel. Dieser benennt 

zwar manchen demokratischen Grundkonsens der Bundes-

republik Deutschland, aber doch – wer wollte es ihm ver-

denken? – aus seiner subjektiven Sicht. Er vertritt also nicht 

„den Westen“, sondern lediglich eine Sichtweise aus dem 

Westen. (Diese ist mir übrigens sehr sympathisch, auch 

wenn ich finde, dass er an manchen Punkten offensiver 

hätte debattieren können – beispielsweise gegen den Sta-

linismus und zur Zwangsvereinigung der SED.)

Umgekehrt gilt für Hans Christange, dass er ebenso 

wie Stenzel letztlich nur eine Minderheit in der ehemali-

gen DDR verkörpert. DIE LINKE erreicht hier auch nur ein 

Sechstel bis ein Viertel der Wählerstimmen, und nicht ein-

mal die Mitglieder dieser Partei weisen allesamt eine so 

hohe Identifikation mit dem vormaligen SED-Staat auf wie 

Christange, auch wenn dieser noch so oft (vor allem in 

Band 1) besitzergreifend den „Menschen“ in der DDR ein 

„unsere“ voranstellt. Allerdings, bei allen Einschränkungen, 

der aus alter DDR-Sicht übertragene Blick auf den Staat, 

mittlerweile denjenigen der aktuellen Bundesrepublik, als 

ein „System“, das den Menschen äußerlich ist, das scheint 

mir im gegenwärtigen ostdeutschen Diskurs verbreitet zu 

sein.

Am Ende also zur Auswertung: Es hat sich gelohnt, es 

macht schon nachdenklich, die „Ost-West-Denkstrukturen“ 

zu studieren: Das ist ein leider nicht so ganz leicht zugäng-

licher Steinbruch, aus dem sich manche Funken schlagen 

ließen.

 

VON DETMAR DOER ING  Manchmal ist es gut, wenn der In-

halt nicht ganz dem entspricht, was auf der Packung steht. 

So ist es auch bei dem im Titel als „Streitschrift“ angekün-

digten Buch des Politikwissenschaftlers Frank Decker. Wo 

man befürchtet haben könnte, es komme nun eine Pole-

mik gegen die Direktdemokratie, die altbekannte Klischees 

bedient, findet man stattdessen eine erfreulich differen-

zierte Analyse, die auch diejenigen kaum unbeeindruckt 

lassen kann, die vielleicht eine andere Meinung haben als 

der Autor. Er stellt im Verlaufe des Buches etliche Vorur-

teile gegenüber der Direktdemokratie richtig – so etwa die 

Behauptung, direkte Demokratie sei historisch gesehen ein 

wesentlicher Faktor beim Aufstieg des Nationalsozialismus 

gewesen, was er klar widerlegt sieht. Auch dass manche 

Resultate von Volksabstimmungen als „populistisch“ be-

zeichnet werden können, spräche nicht per se gegen di-

rekte Demokratie. Mit Blick auf die Brexit-Abstimmung in 

Großbritannien meint er sogar: „War es deshalb falsch, die 

Volksabstimmung anzusetzen? Die Antwort kann nicht da-

von abhängen, ob einem das Ergebnis der Abstimmung 

gefällt.“ (S. 164) Auch schreibt er manchem Kritiker direk-

ter Demokratie ins Stammbuch, dass in der Diskussion ple-

biszitärer Verfahren, „diese nicht an höheren Maßstäben 

gemessen werden (sollten) als das repräsentative System“ 

(S. 172). Ein Aufruf zu Fairness und Sachlichkeit also.

Trotzdem handelt es sich um eine kritische Auseinan-

dersetzung mit bestimmten direktdemokratischen For-

derungen, die gegenwärtig vermehrt in der Diskussion 

stehen.

Für Decker steht mit gutem Grund die konstitutionelle 

Grundfrage im Mittelpunkt, inwieweit bestimmte direkt-

Frank Decker: Der Irrweg 

der Volksgesetzgebung

Eine Streitschrift

Bonn 2016

Dietz Verlag, 183 Seiten
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Positiv zu vermerken ist dabei, dass Decker der Initiie-

rung von Referenden durch die Regierung skeptisch ge-

genübersteht. Wobei man seine Argumente eigentlich 

noch verschärfen müsste: Es geht nicht nur darum, dass 

dies dazu führe, dass sich Regierungen vor der Entschei-

dungsverantwortung „drücken“ (S. 163) könnten. Vielmehr 

erhöht sich dadurch die Gefahr, dass bei Abstimmungen 

tatsächlich der vielgescholtene „Populismus“ zum Tra-

gen kommt, weil in die Entscheidung vieler Bürger/-innen 

sachfremde Erwägungen hineinspielen könnten. Das Re-

ferendum könnte als Gelegenheit aufgefasst werden, den 

Regierenden „eins auszuwischen“. Nicht nur der bedauer-

liche (knappe) Ausgang des Brexit-Referendums könnte so 

erklärt werden.

Das Buch regt jedenfalls zu vielschichtigem Nachden-

ken ein und ist ein Leckerbissen für jeden, der die Diskus-

sion nicht in bloßen Schlagworten geführt sehen möchte.

VON PAUL  C IUPKE  Im März 1948 fand in Bad Teinach, das 

im nördlichen Schwarzwald bei Calw gelegen ist, ein Ar-

beitslager statt, in dem Arbeitsleistungen (Rekonstruktion 

einer Straße) mit Arbeitsgemeinschaften verbunden wur-

den. Bezeichnung und Form des Arbeitslagers gehen zu-

rück auf ähnliche Veranstaltungen am Ende der Weimarer 

Republik, in denen sich Studenten, Arbeiter und Jugend-

bewegte trafen, um im Wechsel von körperlichem Engage-

ment und Diskussion gesellschaftliche Verständigungspro-

zesse zu eröffnen. Das Besondere am Lager in Bad Teinach 

demokratische Forderungen in den legitim bestehenden 

Verfassungsrahmen einzupassen sind. Er glaubt „dass die 

‚von unten‘ ausgelösten Verfahren mit der gewaltenfusio-

nierenden Funktionslogik der parlamentarischen Demokra-

tie kollidieren“ können (S. 14).

Im Wesentlichen geht es Decker bei seiner Kritik um 

einen Ansatz der Direktdemokratie, nämlich die direkte 

Volksdemokratie, in der Volksentscheide zu Sachfragen 

durch die Bürger/-innen selbst ausgelöst werden. Diese 

sei in Deutschland aus historischen Gründen auf der Kom-

munal- und Länderebene der dominierende Typus, wäh-

rend andere Formen der direkten Demokratie (etwa das 

Veto gegen parlamentarisch beschlossene Gesetze oder 

von den Regierenden initiierte Abstimmungen, wie etwa 

im Fall des Brexit) wegfielen.

Zu den vielen Argumenten, die der Autor anführt, ge-

hört die Annahme, dass dies auf Bundesebene zu einem 

anderen Regierungssystem führe. In der parlamentarischen 

Regierung verfüge die Opposition über keine direkten 

Machtmittel, in der Volksgesetzgebung könne sie selbst 

legislativ tätig sein. Beim Regieren müsse daher der Op-

positionswille einberechnet werden, weshalb das Konkor-

danz system der Schweiz letztlich die Folge wäre. Weil dies 

nicht in das konstitutionelle Gefüge der deutschen parla-

mentarischen Demokratie passe, sei es nicht verwunder-

lich, wenn sowohl Verfassungsrichter als auch Parlamen-

tarier und Regierungen durch vielerlei Einschränkungen, 

Formalia und Themenausschlüssen (z. B. das Finanztabu) 

in der Praxis Volkrechte beschneiden. Das mache letztlich 

alle Seiten – auch die der Befürworter – unzufrieden, weil 

sich die (für Decker sowieso zweifelhaften) Vorteile, die 

man sich vielleicht davon versprechen könnte, so nicht 

mehr umsetzen lassen.

Decker sieht die Lösung darin, jenseits der in Deutsch-

land bereits ausgetretenen Pfade nach anderen Formen 

der Direktdemokratie zu suchen. Dazu zählen unter ande-

rem das Verfassungsreferendum (etwa bei Kompetenzab-

tretungen an die EU), die Initiierung von Referenden durch 

eine 2/3-Mehrheit des Bundestags (was Themenausschlüs-

se überflüssig mache) oder die volksinitiierte Vetoinitiative 

im Falle einer Regierung, die über eine verfassungsändern-

de Mehrheit verfügt. Der Leser/die Leserin bekommt so 

deutlich vor Augen geführt, wie viele Möglichkeiten der 

Direktdemokratie statt der Volksgesetzgebung bestehen 

und in Deutschland kaum genutzt werden. Dies und die 

klare und verständliche Sprache geben dem Buch einen di-

daktischen Charakter, der ihn als Vorbereitungstext für die 

Erwachsenenbildung sehr geeignet erscheinen lässt.

Marion Reinhardt: 

Gründungsgeschichte des 

Internationalen Bundes

Themen – Akteure – Strukturen

Schwalbach/Ts. 2017

Wochenschau Verlag, 353 Seiten
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war, dass sich hier 21 ehemalige höhere Funktionäre der 

Hitlerjugend (HJ) trafen, um in einem weiten Sinne die jün-

gere Geschichte aufzuarbeiten und sich der Demokratie 

sowie einer europäischen Verständigung anzunähern. Re-

ferenten waren u. a. Carlo Schmid, Theodor Eschenburg 

und Walter Jens, der aber wie Eschenburg (das weiß man 

zum Teil erst seit kurzem) selber einige Nähe zum organi-

sierten Nationalsozialismus hatte. Die Veranstaltung nann-

te sich „Freiwilliger Hilfsdienst“, was wiederum eine An-

spielung auf den „Freiwilligen studentischen Landdienst“ 

ist, der im Umfeld der HJ und mit Unterstützung von Wal-

ter Darré entstand und nach dem Ausbruch des Zweiten 

Weltkriegs 1939 unter anderem dem Ziel der Germani-

sierung polnischer Gebiete diente. Wie man merkt, han-

delt es sich um eine historisch und politisch höchst verwi-

ckelte Angelegenheit. Initiiert wurde das Projekt von Carlo 

Schmid, der Sozialdemokrat und Mitglied des Landtags 

von Württemberg-Hohenzollern war, von Henri Humblot, 

dem für die französische Besatzungszone zuständigen 

Jugendoffizier, und Heinrich Hartmann, der Mitglied der 

Reichsjugendführung der HJ gewesen war.

Die französische Polizei löste das Lager in Bad Teinach 

nach 4 Wochen auf und die Teilnehmer wurden vorüber-

gehend verhaftet, weil man diese Initiative als nazistischen 

Reorganisationsversuch bewertete. So verschieden waren 

die Ansichten. 

Humblot hatte die Aufgabe, aus früheren Anhängern 

des Nationalsozialismus Demokraten zu formen. Dafür för-

derte er die Volksbildung und im Besonderen internationa-

le Jugendbegegnungen und brachte später auch eine Zeit-

schrift namens Teinach heraus, die die Gründungsphase 

des Internationalen Bundes begleitete. Hartmann war an 

Humblot herangetreten, um die große Gruppe ehemaliger 

HJ-Funktionäre in den neuen Staat zu integrieren. Auch 

Carlo Schmid unterstützte dieses Bestreben. 

Zur Verstetigung der internationalen Begegnungen und 

zur Linderung der sogenannten Jugendnot wurde der Auf-

bau eines Jugendsozialwerkes angestrebt, das als Interna-

tionaler Bund für Kultur- und Sozialarbeit 1949 schließlich 

gegründet wurde. Die ehrenamtlich tätige Gründungsge-

neration bestand überwiegend aus unbelasteten Politikern, 

Wissenschaftlern und Honoratioren, die aus unterschied-

lichen politischen Richtungen kamen. In dem Buch von 

Marion Reinhardt werden diese Persönlichkeiten ausführ-

lich vorgestellt. Ebenso deutlich wird aber auch, dass un-

ter den hauptberuflichen Führungskräften außerordentlich 

viele ehemalige HJ-Funktionäre zu finden sind, die auch 

Teilnehmer des Freiwilligen Hilfsdienstes 1948 waren – ein 

Umstand, der offenbar lange nicht weiter beachtet wurde.

Marion Reinhardt beschreibt im Weiteren den Aufbau 

des IB und seine bundesweite Ausdehnung als Träger bis 

zum Ende der Wirtschaftswunderzeit Mitte der 1960er 

Jahre. Zu Beginn der 1950er Jahre waren es vor allem die 

Flüchtlingskinder und Jugendlichen aus Schlesien, Ostpreu-

ßen, Pommern etc., denen die Einrichtung von Wohnhei-

men und Bildungseinrichtungen verschiedenster Art zugu-

tekommen sollten, etwas später kamen die jugendlichen 

Flüchtlinge aus der DDR hinzu und in den 1960er Jahren 

schließlich die Arbeitsmigranten aus Südeuropa. In den 

1960er Jahren fächerte sich die Jugendbildungsarbeit in 

vielfältiger Weise weiter aus. Heute ist der IB einer der 

größten Träger für Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in 

Deutschland und Mitglied im AdB.

Die Untersuchung endet Anfang der 1970er Jahre. Er-

gänzt wird die Studie zur Geschichte des IB durch fünf 

lesenswerte Expertisen. Zwei davon hat Benno Hafeneger 

verfasst: zur Geschichte der HJ und zur sogenannten Ju-

gendnot in der Nachkriegszeit. Jacqeline Plum analysiert 

die Kulturpolitik der Franzosen. Kerstin van Lingen erörtert 

noch einmal gesondert die Rolle der ehemaligen HJ-Funk-

tionäre beim Aufbau des IB, und Reiner Becker betrachtet 

die Geschichte der Vergangenheitspolitik und Erinnerungs-

kultur bis in die Gegenwart. Hafeneger und Becker haben 

das Projekt auch wissenschaftlich begleitet.

Insbesondere die Vor- und Frühgeschichte des IB stellt 

eine wichtige Ergänzung des Wissens über die historische 

Genese der Jugendbildung nach dem Nationalsozialismus 

dar.
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er-Drawe und Christian Grabau befasst sich mit Diskur-

sen des informellen Lernens und ihrer gesellschaftlichen 

Bedeutung. Die weiteren Beiträge diskutieren informelles 

Lernen aus der Perspektive der Cultural Studies (Albert 

Scherr), Sozialisationstheoretischer Ansätze (Ulrich Bauer), 

Luhmanns Systemtheorie (Timo Burger), Sozialen Lernens 

(Axel Grund), der sozialen Praxis (Anna Brake) und des Ca-

pabilities Ansatzes (Holger Ziegler) sowie mit dem Fokus 

auf Intersektionalität (Christine Riegel). Gerade die bei-

den letztgenannten Zugänge sind sehr inspirierend, da sie 

neue Impulse in die Diskussion bringen können. So geht es 

„im Capabilities Ansatz mit Blick auf die Formulierung des 

guten Lebens darum, das spezifische Zusammenspiel der 

Eigenschaften, Fähigkeiten und Bedürfnisse von Subjekten 

mit objektiven (sozialen und politischen) Gegebenheiten 

und Möglichkeitsräumen gegenüber den institutionellen 

und materiellen Bedingungen zu analysieren, die Akteure 

dazu zu befähigen, ein Leben zu konzeptualisieren und 

zu führen, das sie mit guten Gründen wertschätzen kön-

nen“ (S. 80). Der Ansatz biete damit eine „vielversprechen-

de Heuristik für die Analyse“ (S. 84) informellen Lernens. 

Mit der Perspektive der Intersektionalität könne, so Rie-

gel, „das Zusammenwirken und die Interdependenz von 

verschiedenen, sich überlagernden Ungleichverhältnissen 

in den Blick genommen und deren Relevanz für individuel-

le Lern- und Bildungsprozesse analysiert werden“ (S. 166). 

Wichtig sei dies gerade deshalb, da „Diskurse um infor-

melles Lernen häufig Gefahr laufen, (…) sich für neolibe-

rale Entwicklungen vereinnahmen und funktionalisieren zu 

lassen“ (S. 168). 

Eine internationale Perspektive wird dann durch neun 

Beiträge in Abschnitt drei einbezogen (u. a. Frankreich, 

Schweden, Kanada, Japan, USA, Bangladesch, Russland). 

Abschnitt vier betrachtet informelles Lernen schließ-

lich vor dem Hintergrund der Altersphasen Kindheit (Marc 

Schulz) – wichtig ist hier der Hinweis auf die Gefahr 

der „Kontrolle und Pädagogisierung der Familienwelten“ 

(S. 325) –, Jugendalter (Cathleen Grunert), Erwachsenen-

alter (Nina Kahnwald) und im Alter (Ines Himmelsbach). 

In Abschnitt fünf sind sodann zwanzig (!) Beiträge ver-

sammelt, die unterschiedliche Akteure und Kontexte so-

wie Dimensionen informellen Lernens einholen: Beruf, 

gemeinnützige Tätigkeit, Freizeit, Kinder- und Jugendhil-

fe, Jugendzentren, Konsum, digitale Medien, Migration, 

Musik, Politik, Religion, Sexualität, Schule und Unterricht, 

Sport, Jugendszenen, Globalisierung sowie der Körper. Der 

Beitrag von Thomas Alkemeyer und Christina Brümmer zu 

„Körper und informelles Lernen“ ist sehr anregend, da er 

V O N  J A N A  T R U M A N N  Das Handbuch greift mit der Be-

trachtung informeller Lernhandlungen einen zentralen As-

pekt auf, da „Lernen (…) sowohl zeitlich als auch räumlich 

entgrenzt ist und sich weder auf einzelne Lebensphasen 

noch auf institutionalisierte oder organisierte Settings re-

duzieren lässt.“ (S. 11) – Disziplinär unterschiedlich wert-

geschätzt: In der Erwachsenenbildung z. B. schon lange 

präsent, in der Kinder- und Jugendforschung aber lange 

durch den Blick auf Schule überlagert. Seit einigen Jahren 

habe sich dies geändert, wobei Deutschland gegenüber 

anderen europäischen Ländern bezüglich eines „Analyse-, 

Bewertungs- und Zertifizierungssystems“ (S. 15) weiterhin 

deutliche Defizite aufweise. Die Herausgeber betrachten 

außerschulisches Lernen nicht als Gegenpol schulischen 

Lernens, sondern wollen „im Sinne einer ganzheitlichen 

Bildung auf die dahinter stehenden Interdependenzen 

von unterschiedlichen Lernorten und -prozessen blicken“ 

(S. 18). Das Handbuch will Ansatzpunkte für einen syste-

matischen Zugriff aufzeigen. 

Die Publikation umfasst sieben Abschnitte, wobei sich 

im ersten Abschnitt „Definitorische Zugänge“ drei Beiträge 

zunächst mit Begriff und Entwicklung informellen Lernens 

befassen. Bei Wolfgang Nieke etwa in Abgrenzung zu Er-

ziehung und Bildung oder bei Bernd Overwien im Fokus in-

ternationaler Entwicklung – interessant ist hier der Hinweis 

auf „informelle Lehre“ mit Bezug auf Jean Lave. 

Im zweiten Abschnitt werden verschiedene theoreti-

sche Zugänge diskutiert. Ein erster Beitrag von Käte Mey-

Harring, Marius / Witte, 

Matthias D. / Burger, Timo (Hrsg.): 

Handbuch informelles Lernen

Interdisziplinäre und 

internationale Perspektiven

Weinheim/Basel 2016

Beltz/Juventa, 829 Seiten
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eine bislang öffentlich weniger diskutierte Perspektive auf 

informelles Lernen eröffnet. 

Forschungsmethodische Zugänge werden in Abschnitt 

sechs aus Perspektive quantitativer und qualitativer Bil-

dungsforschung, der Ethnografie, der Dokumentarischen 

Methode, der Biografieforschung und der Evaluationsfor-

schung vorgestellt. 

Zwei Beiträge im letzten Abschnitt „Ausblick und De-

siderate“ widmen sich der Anerkennung informellen Ler-

nens (Christiane Spiel, Barbara Schober, Monika Finster-

wald) sowie Leerstellen und offenen Forschungsfragen 

(Thomas Rauschenbach). 

Insgesamt betrachtet vermittelt das umfangreiche 

Handbuch einen sehr guten Einblick in die vielfältigen 

Zugriffe auf informelles Lernen. Die Beiträge sind unter-

schiedlich dicht, aber gut zu lesen und bieten dem Laien 

wie auch dem theoretisch schon länger dazu Arbeitenden 

einen guten Einblick in die Forschungslage und erfrischen-

de Theorie-Impulse zum Weiterdenken. Schade ist jedoch, 

dass der Band gerade mit der Frage von Zertifizierung und 

Co. endet und damit der breite Zugriff durch eine formale 

Perspektive wieder eingeengt wird.

DEUTSCHER KINDER- UND 
JUGENDHILFEPREIS 2018  
AUSGESCHRIEBEN
JETZT BEWERBEN

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ hat den Deutschen Kinder- und Jugendhilfe-Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ hat den Deutschen Kinder- und Jugendhilfe-Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ hat den Deutschen Kinder- und Jugendhilfe-

preis 2018 – Hermine-Albers-Preis – in den Kategorien Praxispreis, Theorie- und Wissenschaftspreis preis 2018 – Hermine-Albers-Preis – in den Kategorien Praxispreis, Theorie- und Wissenschaftspreis preis 2018 – Hermine-Albers-Preis – in den Kategorien Praxispreis, Theorie- und Wissenschaftspreis 

sowie Medienpreis ausgeschrieben. Der Preis wird von den Obersten Jugend- und Familienbehörden sowie Medienpreis ausgeschrieben. Der Preis wird von den Obersten Jugend- und Familienbehörden sowie Medienpreis ausgeschrieben. Der Preis wird von den Obersten Jugend- und Familienbehörden 

der Länder gestiftet und vom Vorstand der AGJ alle zwei Jahre verliehen. Ausschreibungszeitraum der Länder gestiftet und vom Vorstand der AGJ alle zwei Jahre verliehen. Ausschreibungszeitraum der Länder gestiftet und vom Vorstand der AGJ alle zwei Jahre verliehen. Ausschreibungszeitraum 
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AdB Aktuell

Von Krieg und Frieden in Europa

AdB-Fachkräfteprogramm in Bosnien und Herzegowina 2017 

Vom 21. bis 30. April 2017 unternahm ein 10-köpfiges 

Team politischer Bilder/-innen, Jugendarbeiter/-innen so-

wie Studierender aus dem Kontext des AdB eine Studien-

fahrt nach Bosnien und Herzegowina (BIH), um zusammen 

mit Mostar Friedensprojekt in Geschichte und Gegenwart 

des Vielvölkerstaates einzutauchen und etwas über das 

Friedensprojekt Europa zu lernen. Der Begriff „Vielvölker-

staat“ mag hier irritierend klingen, galt er doch immer für 

den ehemaligen Staat Jugoslawien. Wir benutzen ihn hier, 

weil das Zusammenleben (oder Nebeneinanderleben?) von 

Bosniaken, Serben und Kroaten in einer bosnisch-kroati-

schen Föderation und einer Serbischen Republik mit einer 

gemeinsamen Verfassung für die beiden Entitäten auch 

die gemeinsame bosnisch-herzegowinische Staatsangehö-

rigkeit bedeuten. Zusätzlich behalten die Menschen ihre 

jeweilige muslimische, kroatische bzw. serbische Nationali-

tät. Dies hat das Dayton Abkommen 1995 nach dem Krieg 

(1992–1995) geregelt. Soweit – so kompliziert!

Wie frisch sind die Wunden des letzten Krieges? Kön-

nen die Menschen nach einem Krieg mit ca. 100.000 Op-

fern, die zum großen Teil grausam ermordet wurden, nach 

20 Jahren ein „normales“ Leben führen? Wie bedeutsam 

sind die Aufarbeitung dieser Geschichte(n) und die im-

mer noch stattfindenden Kriegsverbrecherprozesse? Wie 

kann Dialog, Versöhnung und Frieden hergestellt werden? 

 Welche Konzepte und Instrumente sind dafür nötig? Wel-

che Rolle kommt dabei der jungen Generation zu, die in 

der Zeit des Krieges zur Welt kam? Wie entwickeln junge 

Menschen Teilhabeperspektiven in einem durch Nationa-

lismen tief gespaltenen Land?

Für die Teilnehmenden, die alle in der außerschulischen 

politischen Bildung tätig sind, brachten die Gespräche und 

Diskussionen mit Menschen vor Ort, mit jungen Aktivis-

tinnen/Aktivisten aus jugendpolitischen Verbänden bzw. 

Menschenrechtsorganisationen, mit offiziellen Vertreter/-

innen der Deutschen Botschaft, des EU-Ministeriums, der 

Weltbank und des Gerichtshofs für die Verfolgung von 

Kriegsverbrechen jedes Mal ein Mosaiksteinchen im Ge-

füge des „großen Puzzles“ – und auch immer wieder Ver-

wirrung und neue Fragen. Das wunderbar gelegene Bil-

dungszentrum des Mostar-Friedensprojekts in Kljuc ̌ war 

Ausgangspunkt und Reflexionsort für vielfältige Exkursio-

nen und Begegnungen, die thematisch eng miteinander 

verwobenen Linien folgten:

• Die Krajna als Grenzland: kulturelle, religiöse, machtpo-

litische und nationale Grenzvorstellungen im Verlauf der 

letzten Jahrhunderte 

• Erster Weltkrieg und nationale Grenzvorstellungen im 

geographischen Raum von Ex-Jugoslawien

• Jugoslawische und heutige Nationalitätenpolitik am Bei-

spiel urbaner und ländlicher Wirtschaft- und Siedlungs-

strukturen in BIH während der Jugoslawischen Zeit

• Jugoslawien als Geschichtsmythos und Friedensprojekt 

am Beispiel der Gründungsorte des Antifaschistischen 

Rats der Nationalen Befreiung Jugoslawiens (AVNOJ) 

• Friedenspädagogik und reconciliation work: Verdammt 

zum Erfolg 

• Frieden schaffen im politischen und wirtschaftlichen 

Kontext des Wiederaufbaus von BIH

• Europa in Bosnien und Bosnien in Europa? 

• Krieg, Krieg und nochmals Krieg: Von der An- und Ab-

wesenheit des Horrors im Alltag, bzw. was ist eigentlich 

Nationalismus?

Beisetzungsstätte von Kriegsopfern aus einem Massengrab

Foto: Anette Klasing
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Der Balkanologe Eggert Hardten ließ uns an seinem 

unerschöpflichen Wissen und seinen jahrzehntelangen Er-

fahrungen in BIH teilhaben. Auch wenn der „wasserfallarti-

ge“ Seminarbeginn mit den historisch-politischen Sessions 

die Köpfe sichtlich rauchen ließ, waren die Informationen 

über die Geschichte des Osmanischen Reichs, der Wehr-

grenze, der Krajna und ihrer Bewohner sowie des ehemali-

gen Jugoslawien unerlässlich, um eine Idee von Wirkungs-

mechanismen zu erlangen, die den Zerfall Jugoslawiens 

nachvollziehen helfen, und zumindest ein Gespür dafür zu 

entwickeln unter welchen Aspekten wir das zu Sehende/

Hörende beurteilen könnten. Hilfreich war dabei auch eine 

methodische Annäherung an Friedenspädagogische Arbeit, 

die Konstantin Zagel (PH Ludwigsburg) in einem Work-

shop für die Teilnehmenden bewerkstelligte. 

Nachdrücklich beeindruckt haben immer wieder die vie-

len Menschen, die von ihrer Zeit in Deutschland in den 

90er Jahren erzählten, weil bei fast allen die anhaltende 

Verbindung nach Deutschland zum Ausdruck kam: durch 

Familienangehörige, die noch in Deutschland leben – wie 

wir später lernen sollten, auch ein wichtiger ökonomischer 

Faktor für Bosnien. Die Diaspora unterstützt durch Häuser-

bauten und Tourismus das Land bzw. die Kantone. Gleich-

zeitig entsteht ein ernsthaftes Problem: Fachkräfte werden 

von deutscher Seite aus Bosnien abgeworben, die im Land 

zunehmend fehlen und die Regionen vor große Herausfor-

derungen stellen. Die soziale Einrichtung Fenix in Sanski 

Most kann davon ein Lied singen: Nachdem dort Fachkräf-

te in der Alten- und Krankenpflege ausgebildet wurden, 

gingen einige von ihnen nach Deutschland. Dort ist das 

Gehalt natürlich besser. Die Abwanderungszahlen (über-

wiegend nach Deutschland) haben uns erstaunt: Allein in 

Sanski Most und in Kljuc ̌  sind in den letzten Jahren jährlich 

jeweils mehrere tausend Menschen ausgewandert. Insbe-

sondere für die junge Generation sind die kleinen Orte in 

den Kantonen nicht mehr attraktiv: Es gibt weder Ausbil-

dungs- noch Arbeitsplätze. Immer wieder erzählten junge 

Aktivisten von den Herausforderungen, Jugendpolitik und 

Strukturen von Jugendpartizipation aufbauen zu können 

angesichts der ökonomischen Notlagen. Genau diese jun-

gen Leute haben uns beeindruckt, die trotz alledem Youth 

Councils aufbauen und Menschenrechtsarbeit machen – 

freilich mit völlig unterschiedlichen Vorstellungen und Po-

litiken von Jugendpartizipation, die in den verschiedenen 

Kantonen praktiziert werden. Wie schwierig das manch-

mal sein kann, erzählte ein junger Aktivist aus Prijedor 

(Serbische Republik): Junge Leute hatten dort (wie auch in 

anderen Teilen des Landes) am 31. Mai 2014 mit weißen 

Armbinden demonstriert. Diese Armbinden sollten an den 

31. Mai 1994 erinnern, damals wurden alle Nicht-Serben 

gezwungen, weiße Armbinden zu tragen bzw. weiße Tü-

cher an den Fenstern anzubringen. Der Bürgermeister von 

Prijedor versuchte, diese Aktion gegenüber der Presse zu 

verunglimpfen und behauptete, dass weißen Armbinden 

das Symbol der Schwulenbewegung sei. Die Folge waren 

unsägliche Hate Speech und Drohungen, die der Organi-

sator der Aktion daraufhin erhielt. 

Zeitgleich zu unserem Aufenthalt in Banja Luka fand ein 

Aktivistenkongress statt. Wir sind kaum zweihundert Meter 

durch die Stadt gelaufen, als sich auffällig viele Gruppen 

bulliger junger Männer um uns herum zu bewegen be-

ginnen. Letztendlich werden wir angesprochen von einem 

Interviewer, der eine Umfrage „zu touristischen Zwecken“ 

macht. Bei einigen werden Erinnerungen an Belarus wach.

„Sehr bewegt hat mich die Geschichte von einem Teil-

nehmer unserer Gruppe, der in Banja Luka (Serbische 

Republik) aufgewachsen ist und nun in Deutschland 

lebt und arbeitet. Er zeigte uns seine Stadt, in der 

damals viele Bosniaken und Kroaten lebten und wäh-

rend des Krieges Opfer von Vertreibung und Mord 

wurden. Heute ist Banja Luka eine Stadt der Serben. 

Er hielt mit seiner Familie noch bis 1994 aus und 

flüchtete erst spät von dort. Sehr bildhaft beschrieb er, 

wie er im frühen Morgen damals zu einer Sammelstel-

le lief und von dort aus mit einem Bus nach Kroatien 

ausreiste. Kurz nachdem er uns seine Geschichte er-

zählte, besuchten wir Zdravo da Ste einen Jugendclub 

in der Stadt. Genau an dieser Stelle war damals die 

Behörde, wo sich seine Familie abmelden musste, da-

mit sie Banja Luka verlassen dürfen. Er betrat diesen 

Jugendclub an der historischen Stelle zum ersten Mal. 

‚Hier schließt sich ein Kreis für mich‘, so sein Kommen-

tar.“ (A. Klasing) 

Überall in der Föderation wurden wir mit großen Ge-

denktafeln und Friedhöfen konfrontiert. Auf dem Weg 

nach Bihac hielten wir in einem Wald und näherten uns 

mitten im Minensperrgebiet einem großen Loch: Hier 
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wurden die Körper hunderter ermordeter Menschen hin-

eingekippt! Später sahen wir den dann angelegten Fried-

hof, wo nun die sterblichen Überreste begraben sind. 

Wenn man die vielen dezentralen Gedenktafeln mit den 

Namen der Opfer überall in den selbst kleinsten Orten 

sieht, könnte man annehmen, dass die Erinnerungen an 

das Grauen und die Aufarbeitung des Krieges eine große 

Rolle im Leben der Menschen spielen.

Überhaupt begegneten uns während der gesamten Rei-

se stumme Zeugen des Krieges: Häuserruinen, ehemali-

ge Wohnhäuser, Fabriken und Bürogebäude, die während 

des Krieges zerstört wurden oder im Laufe der Zeit ver-

fielen, weil die Bewohner nicht zurückkehrten. Besonders 

wird uns der Ort Grahovo in Erinnerung bleiben, an dem 

wir u. a. das Geburtshaus von Gavrilo Princip aufsuchten. 

Wir standen auf dem zentralen Platz der Stadt. In der Mit-

te befand sich ein modernes und gut gepflegtes Denkmal 

für die Kroaten, die den Ort „befreit“ hatten. Aber rings-

um befanden sich riesige Ruinen – in Bosansko Grahovo 

leben heute zurückgekehrte, damals vertriebene Serben. 

Der Gegensatz hätte nicht größer sein können und viele 

von uns fühlten eine diffuse Beklommenheit. Auch die vie-

len immer noch sichtbaren Einschusslöcher in den Häuser-

fassaden sowie Warnhinweise für verminte Gebiete (incl. 

Straßensperrungen aufgrund von Minenräumung) führten 

uns vor Augen, wie präsent der Krieg und seine Folgen 

nach wie vor sind. 

Demgegenüber haben wir aber immer wieder zu hören 

bekommen, dass es doch besser sei, endlich in die Zukunft 

zu schauen und nicht mehr über den Krieg zu sprechen. In 

den Gesprächen – insbesondere mit jungen Leuten – ha-

ben wir den Eindruck gewonnen, dass über die Ereignis-

se kaum gesprochen wird. Natürlich werden Zahlen und 

Fakten benannt, aber ein Dialog mit dem Ziel einer Ver-

söhnung zwischen den beteiligten „Feindgruppen“ findet 

offenbar nicht statt. Vielleicht sind 20 vergangene Jahre 

dafür noch zu wenig Zeit? Einige äußerten den Eindruck, 

dass noch viele Rechnungen offen sind, trotz aller Bemü-

hungen der Aufarbeitung.

Wir konnten im Verlauf der 10 Tage fast überall Hin-

weise auf die Rolle und die Verehrung von Josip Broz Tito

vorfinden. Auch in den Gesprächen war häufig zu hören, 

dass das Leben „unter Tito“ doch eigentlich ganz gut ge-

wesen sei. Hier waren Besuche der AVNOJ-Gründungsor-

te in Bihac, Jaice, des Verstecks Titos in Drvar mit dem 

kleinen Museum, das die deutschen Aktivitäten und Ver-

brechen in der Region anschaulich und erschütternd er-

läutert, hilfreich. Die gesellschaftspolitische Konstruktion 

Jugoslawiens als ein politisches Friedensprojekt auf dem 

Balkan zu begreifen, in welchem bis in die kleinste Ebe-

ne social engineering betrieben wurde und die dennoch 

nicht in der Lage war, gesellschaftlichen Frieden zu sichern, 

ist angesichts der auch 20 Jahre nach dem Bosnien-Krieg 

zu sehenden Verwerfungen und Zerstörungen vor Ort be-

ängstigend: In der Übertragung lässt sie große Fragen an 

die aktuell bestehenden Anstrengungen, in Europa neue 

Narrative zu formulieren, aufkommen – Narrative die im-

stande sein sollen, das Projekt eines friedlichen Europa zu 

sichern, bei gleichzeitigen immer stärker werdenden wirt-

schafspolitischen Polarisationen, die ein maßgeblicher Fak-

tor der Kriegsausbrüche auf dem Balkan waren.

Die Frage nach angemessenen Dialog-, bzw. Begeg-

nungskonzepten beschäftigte uns politische Bildner/-innen 

natürlich auch: Wir trafen uns mit dem Koordinator ei-

nes UNDP-Programms, der ein Curriculum für Dialoggrup-

pen mitentwickelt hatte. Alles klang wunderbar – fast zu 

schön, gerade auch angesichts der enormen Geldmengen, 

die von der UNDP aufgewendet wurden. Später hatten 

wir Gelegenheit mit einem jungen Mann zu sprechen, der 

in einem der Trainings mitgemacht hatte. Er vermisste die 

Tiefe in den Dialoggruppen. Dieses Erlebnis beflügelte ihn 

aber, eine eigene NGO zu gründen, die nun genau diese 

sensiblen und wichtigen Themen aufgreift: Narrativarbeit, 

the rule of law sowie transnational justice. Beeindru-

ckend! Kaum dass wir mit dem jungen Mann in Sarajevo 

zusammensitzen, erscheinen schon wieder bullige junge 

Männer …

In Sarajewo durften wir uns am Obersten Gerichtshof 

zur Verfolgung der Kriegsverbrechen informieren. Seit 

2003 werden hier die Nachforschungen zu Kriegsverbre-

chen geleitet und die Prozesse vorbereitet. Izet Odobašic ̌, Izet Odobašic ̌, Izet Odobašic ̌

der stellvertretende Chefankläger der Sonderabteilung für 

Kriegsverbrechen der Staatsanwaltschaft von BIH, erzählt 

uns, dass nach dem Krieg ca. 30.000 Menschen vermisst 

wurden, mittlerweile konnten davon über 20.000 Opfer 

identifiziert werden. Nach wie vor werden Tag für Tag die 

Zeugenaussagen aufgenommen und Prozesse vorbereitet. 

Über 700 Urteile sind in den letzten Jahren ergangen. Der 
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Deputy glaubt, dass es weitere 10 Jahre braucht, um alle 

identifizierten Fälle bearbeiten zu können. Er berichtet, 

dass insbesondere Frauen Massenvergewaltigungen erlei-

den mussten. Sie würden besonderen Schutz und psycho-

logischen Beistand während der Zeugenaussagen erhalten. 

Interessant am Rande, bezogen auf die Zuständigkeit des 

Gerichtshofs für organisierte Kriminalität: Es gibt große 

Kontinuitätslinien seitens der Tätergruppen.

Fraglich ist, inwieweit ein Dialog-, und Versöhnungspro-

zess angesichts der noch laufenden Kriegsverbrecherpro-

zesse überhaupt schon beginnen kann. Wie viel Zeit muss 

vergehen, bevor ehemals verfeindete Menschen(gruppen) 

wieder miteinander sprechen können? Unser Kollege Va-

hidin vom Center for Peacebuilding in Sanski Most sagte 

beim Gespräch: „We have to struggle with our own little 

fascists in us.“

„Während des Seminars habe ich im Stillen oft Paralle-

len zwischen den verfeindeten Akteuren im Israel-Pa-

lästina-Konflikt gezogen und über die Erfahrungen in 

unseren Dialogseminaren mit israelischen und paläs-

tinensischen Jugendlichen nachgedacht. Ich bin mitt-

lerweile davon überzeugt, dass Dialogbegegnungen 

und friedenspädagogische Programme jeweils auf die 

beteiligten Gruppen zugeschnittene und kontextbe-

zogene eigene Konzepte bzw. Curricula benötigen. In 

der entwicklungspolitischen und internationalen Frie-

densarbeit werden häufig standardisierte Programme 

eingesetzt, die teuer bezahlt und wenig effektiv sind. 

Meines Erachtens sind die Konzepte und Programme, 

die mit Geduld und Zeit gemeinsam mit Locals ent-

wickelt werden, wirkungsvoller. Das AdB-Seminar in 

Bosnien hat dazu auf jeden Fall weitere Inspirationen 

und Ideen gegeben.“ (A. Klasing)

Haben wir alles verstanden? Wir konnten in Bosnien 

quasi am „lebenden Objekt“ nachvollziehen, wie schmerz-

haft Prozesse der Friedensarbeit sich tatsächlich gestalten 

und wie sich quer zu den vermeintlichen Konfliktlinien 

häufig individuelle Geschichten entwickeln. Unter jeder 

Schicht, die wir uns erschlossen, traten neue Narrationsli-

nien und Wirkungsmechanismen hervor, die jede in einer 

neuen,  sich selbst bestätigenden Wahrheit beängstigend 

logisch erschienen. Vielleicht ist es gerade diese überfor-

dernde Vielschichtigkeit, die viele Fragen an die vermeint-

lich unumstößlichen Gewissheiten in der eigenen Arbeit 

heraufkommen lässt. 

Anette Klasing, Bildungsreferentin im LidiceHaus Bremen

Mirza Demirovic, Fachreferent im Jugendamt Dortmund, 

Fachbereich  Kinder- und Jugendförderung 

Melanie Haase, pädagogische Mitarbeiterin HVHS Mariaspring, 

 Göttingen

Georg Pirker, Referent für Europäische Bildungsarbeit im AdB
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Fortbildungen zur politischen Bildung mit geflüchteten Menschen

Kreative Zugänge zur politischen Bildung und die rechtlichen Lage geflüchteter Menschen

Die Zusammenarbeit mit geflüchteten Menschen ist vielen 

Bildungsstätten und Trägern politischer Bildung ein beson-

deres Anliegen. Aber kann ein Bildungsprozess in Gang ge-

setzt werden, wenn weder Deutsch- noch Englischkennt-

nisse als gemeinsame Basis gegeben sind? Und was sind 

die Auswirkungen, die der rechtliche Status geflüchteter 

Menschen auf die politische Bildungsarbeit hat oder ha-

ben könnte?

Diese sehr unterschiedlichen Themenfelder wurden in 

zwei Fortbildungen aufgegriffen, die der AdB in Koopera-

tion mit dem Informations- und Dokumentationszentrum 

für Antirassismusarbeit (IDA) durchführte. 

Die Fortbildung mit dem Titel „Politische Bildung krea-

tiv – Kulturelle Methoden für die politische Bildungsarbeit 

mit geflüchteten Menschen“ fand am 24. und 25. April 

2017 im Gustav-Stresemann-Institut in Bad Bevensen statt. 

Dort wurden kreative Methoden aus den Bereichen The-

aterpädagogik, Medienpädagogik, Spiel und Gestaltung 

vorgestellt und ausprobiert. In der Fortbildung wurde 

deutlich, dass kreative und kulturpädagogische Zugänge 

auch deshalb wichtig für die politische Bildung sind, weil 

sie den Teilnehmenden auf einfache Weise einen Perspek-

tivwechsel ermöglichen. Das friedliche Ringen um Mei-

nungen, Ansichten und Entscheidungen in der Demokra-

tie verlangt Verstehen und Verständnis für die Position des 

Gegenübers – politische Bildung mit kreativen Mitteln ist 

dafür genau das richtige Lernfeld.

Die zweite Fortbildung, die am 22. Juni 2017 in Ber-

lin stattfand, hatte den Titel „Was ist möglich, was geht 

nicht? Die rechtliche Lage geflüchteter Menschen und de-

ren Bedeutung für die politische Bildungsarbeit“. Die Teil-

nehmenden informierten sich über gesetzliche Grundlagen 

und den Ablauf des Asylverfahrens. Deutlich wurde, dass 

es auf die drängenden Fragen der Bildner/-innen weder 

einfache noch pauschale Antworten geben kann, da die 

Beurteilung immer abhängig ist vom Einzelfall. So ist es 

z. B. ausschlaggebend, an welcher Stelle im Asylverfahren 

sich ein Mensch befindet, aus welchem Land der/die Ge-

flüchtete gekommen ist und in welchem Bundesland er/sie 

lebt. Nicht zuletzt sind die bundesgesetzlichen Verände-

rungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht zu beachten. Auch 

der Zugang zum Arbeitsmarkt ist nicht einheitlich geregelt. 

So ist eine selbstständige Tätigkeit – um die es sich als frei-

berufliche Teamer handeln würde – mit Aufenthaltsgestat-

tung und Duldung generell nicht zulässig. Für Geflüchtete 

aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten gilt ein 

dauerhaftes Arbeitsverbot. 

Die Residenzpflicht für Personen mit Aufenthaltsgestat-

tung ist weitgehend abgeschafft, sodass die Teilnahme an 

einer Maßnahme in anderen Bundesländern möglich ist, 

Auslandsreisen hingegen nicht. Die Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit von geduldeten Personen ist möglich. 

Hier gilt, wie grundsätzlich bei allen Fragen, im Einzelfall 

die entsprechenden Dokumente vor Beginn der Maßnah-

me prüfen und sich ggf. an die zuständigen Behörden, 

Ämter und lokalen Flüchtlingsräte wenden.

Zudem wurden staatliche und zivilgesellschaftliche Ak-

teure auf internationaler Ebene, auf Bundes-, Länder- und 

kommunaler Ebene vorgestellt, die die Arbeit mit geflüch-

teten Menschen unterstützen, sowie Selbstorganisationen 

Geflüchteter, die als mögliche Kooperationspartner für Bil-

dungsanbieter in Betracht kommen. Praxisnahe Informati-

onen, Tipps und Hinweise auf Finanzierungs- und Förder-

möglichkeiten für die politische Arbeit mit geflüchteten 

Menschen rundeten die Fortbildung ab.

Beide Fortbildungen wurden von der Bundeszentrale für 

politische Bildung/bpb gefördert.

Teilnehmende an der ersten Fortbildung Foto: AdB
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Politische Bildung im Zelt

400 Jugendliche diskutieren bei den JugendPolitikTagen über politisches Engagement 

und politische Bildung

Für 90 Minuten besetzte das Berliner jugendFORUM im 

Auftrag des AdB die Bühne der JugendPolitikTage (5.–7. 

Mai 2017) auf dem Washingtonplatz in Berlin. Rund 400 

Jugendliche aus ganz Deutschland diskutierten im An-

schluss eines szenischen Einstiegs des Theaterensembles 

S.K.E.T. vom Theater X mit Temye Tesfu, Gigo Flow, Ju-

moke Adeyanju, Irmela Mensah-Schramm, Erik Koszutat 

und Kreshnik Gashi die Frage, welche Zugänge zu Politik 

und politischer Bildung für junge Menschen geschaffen 

werden können.

Das von der Stiftung wannseeFORUM getragene Pro-

jekt gestaltete das erste von insgesamt sechs Foren der 

JugendPolitikTage und damit den Einstieg in drei sehr vol-

le Tage. Jung, dynamisch und hochengagiert, belohnt mit 

viel Applaus und Standing Ovations, konnten die Akteurin-

nen und Akteure des Berliner jugendFORUMs zeigen, wie 

politische Bildung gelingt und junge Menschen erreichen 

kann. Durch diese Performance setzte der AdB einen be-

sonderen Akzent, der die weiteren Tage prägte.

Als Partner des Jugendministeriums waren der AdB und 

weitere Partner frühzeitig angefragt, bei der Planung und 

Gestaltung der JugendPolitikTage mitzuwirken. Gemein-

sam mit dem Ministerium wurde im Vorfeld am Konzept 

der Veranstaltung gefeilt mit dem Ziel, ein spannendes, ju-

gendgerechtes Programm zu entwickeln. Dabei standen 

besonders die aktive Mitwirkung der Jugendlichen und die 

Wirkung über die drei Tage hinaus im Fokus, um die Ju-

gendPolitikTage nicht in einer „Alibi-Mitbestimmungsver-

anstaltung“ enden zu lassen. Dieses Ziel wurde von allen 

Akteuren gemeinsam erreicht, auch wenn sich das Nach-

wirken der ersten JugendPolitikTage erst noch beweisen 

muss. 

Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, in Foren und 

Arbeitsgruppen über verschiedene Themen zu diskutieren, 

die aus dem 15. Kinder- und Jugendbericht als besonders 

relevant herausgefiltert wurden. Eines dieser Themenfel-

der war der Bereich „Politik und Politische Bildung“, den 

der AdB als Gestaltungspartner verantwortete. In Koope-

ration mit der Stiftung wannseeFORUM und dem Berliner 

jugendForum war es dem AdB wichtig, verschiede, aktu-

elle Ansätze der politischen Bildung zu zeigen und jun-

ge (und jung gebliebene) Menschen zu Wort kommen zu 

lassen, die über ihr politisches Engagement und ihr Ver-

ständnis von Politik berichten. Dieses Ziel wurde zu ein-

hundert Prozent erreicht! Die Jugendlichen machten an-

schaulich deutlich, dass außerschulische politische Bildung 

einen wichtigen Beitrag für die politische Sozialisation jun-

ger Menschen leistet und ihr Engagement fördert. Für den 

AdB und die anderen Träger außerschulischer (politischer) 

Bildung leitet sich daraus die Aufgabe ab, die gute und 

vielfältige Arbeit der Träger außerschulischer politischer 

Bildung sichtbarer zu machen und immer wieder neu ins 

Gespräch zu bringen. Die JugendPolitikTage boten dafür 

eine gute Gelegenheit.

Foto: Julius Erdmann / Berliner jugendFORUM
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Politische Bildung bei der THW-Jugend NRW

„anders statt artig“ auf neuen Wegen

Seit dem Frühjahr 2017 beschäftigt sich das Modellprojekt 

„anders statt artig – Kreative Ideen für interkulturelles Ler-

nen“ – gefördert durch das Bundesprogramm „Zusammen-

halt durch Teilhabe“ – mit der Erarbeitung neuer Methoden 

und Übungen für die Jugendverbandsarbeit des Techni-

schen Hilfswerks (THW). Dabei liegt der Fokus auf der An-

sprache der neuen Zielgruppe, den ehrenamtlich tätigen 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen der THW-Jugend 

NRW: Wie gelingt es, Inhalte politischer Bildungsarbeit in 

den Jugendverband hineinzutragen und dort langfristig zu 

verankern? Die Freiwilligen der THW-Jugend beschäftigen 

sich in ihrem Ehrenamt mit technischen Themen und berei-

ten sich auf ihre spätere Tätigkeit als Katastrophenhelfer/-

innen vor. Teamwork und das Verstehen von komplexen 

technischen Abläufen sind dabei gefragte Fähigkeiten. The-

men der politischen Bildungsarbeit sind daher kein Schwer-

punkt. Hier setzt das Projekt an und versucht, diese The-

men in die ehrenamtliche Tätigkeit zu integrieren und somit 

im Verband einen neuen Impuls zu setzen.

Das Modellprojekt versteht sich als Versuchslabor und 

möchte durch den Werkstattcharakter der Wochenend-

seminare offene Räume für die Entwicklung von Spielen, 

Methoden und Übungen schaffen. Gemeinsam mit quali-

fizierten Teamenden können sich Jugendliche und Erwach-

sene der THW-Jugend NRW mit spannenden gesellschafts-

politischen Themen (Flucht und Migration, Öffnung des 

Verbandes für neue Mitglieder, Diskriminierung, Rassismus 

etc.) auseinandersetzen und durch die Entwicklung eines 

konkreten Produkts praxisnah arbeiten.

Nach einer ersten erfolgreichen Methodenwerkstatt #1

im März 2017 im Haus Neuland in Bielefeld, wo es um das 

Thema „Interkulturelle Kommunikation“ und die Gestal-

tung einer passenden Funkrallye ging, folgten im Mai und 

Juli 2017 zwei weitere Methodenwerkstätten: Gemeinsam 

mit dem Spieleentwickler Thomas Pabst aus Leipzig entwi-

ckelten 14 Teilnehmende im Mai zwei Tage lang im Sal-

vador-Allende-Haus in Oer-Erkenschwick die inhaltlichen 

Grundlagen für ein Brettspiel rund um die Themen Flucht, 

Migration und Katastrophenhilfe. Doch was haben Aus-

landseinsätze des THW mit Menschen auf der Flucht und 

politischer Bildungsarbeit zu tun? Die Antwort lieferten so-

wohl ein spannender Vortrag eines THW-Helfers als auch 

eine Einheit zu Presseartikeln und persönliche Geschichten 

der Menschen über Fluchtursachen und -auswirkungen. Es 

zeigte sich, dass Menschen in Notsituationen existenzielle 

Bedürfnisse haben und ihnen geholfen werden muss, was 

bspw. durch Maßnahmen der Katastrophenhilfe, an denen 

auch das THW beteiligt ist, geschehen kann. All diese Ein-

drücke wurden dann in einem Brettspielszenario gesam-

melt und in Kleingruppen vertieft und ausgestaltet. Es geht 

um Strategie, Technik und Teamwork, um gemeinsam Ein-

sätze zu meistern und Menschen zu helfen. Bis zum Früh-

jahr 2018 wird das Spiel entwickelt und bei Testtagen in 

Ortsverbänden in NRW ausprobiert. So entsteht ein Brett-

spiel, das in der politischen Bildung und der Jugendver-

bandsarbeit eingesetzt werden kann.

Der Versuch, Katastrophenhilfe und Flucht miteinander 

in Verbindung zu bringen und eine neue Perspektive auf 

das globale Phänomen Flucht einzunehmen, ist geglückt. 

Die Methodenwerkstatt #2 hat gezeigt, dass es sich lohnt, 

gewohnte Wege des Seminarformats zu verlassen und 

in einem offenen und partizipativen Prozess gemeinsam 

auf Augenhöhe zu lernen und zu arbeiten – so auch beim 

Besuch des Modellprojekts bei einem Pfingstzeltlager der 

THW-Jugend in Detmold mit über 200 Teilnehmenden. Bei 

der Stationsausbildung, wo in der Regel technische Auf-

gaben bearbeitet werden, konnten Kinder und Jugendli-

che am Stand von „anders statt artig“ ein Vielfaltswikin-

gerschach künstlerisch gestalten und das Spiel „Teamkran“ 

bauen. Zudem konnten die Teilnehmenden verschiedene 

Spiele aus dem erlebnispädagogischen Bereich kennen-

lernen. Ein weiterer Schwerpunkt war es, dem Motto der 

THW-Jugend „tolerant – hilfsbereit – weltoffen“ nachzu-

gehen und mit Kindern und Jugendlichen über ihre Grün-

de für ein Engagement in der THW-Jugend ins Gespräch 

Jugendliche beim Pfingstwochenende in Detmold Foto: AdB
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zu kommen. Dabei gestalteten die (Jung-)Helfer/-innen 

ihre eigenen Miniatur-Einsatzfahrzeuge. So entstand eine 

„Engagementflotte“, die die Begeisterung für das ehren-

amtliche Engagement und die Werte des Jugendverbands 

verdeutlichen. Die fertiggestellten Teamspiele wurden am 

Abend ausprobiert. Der Aufenthalt zeigte, dass politische 

Bildung auch im Rahmen eines Zeltlagers möglich ist und 

auch so junge Menschen für eine Diskussion rund um To-

leranz und Akzeptanz erreicht werden können.

Mit Kreativität und Phantasie galt es dann, sich bei 

der Methodenwerkstatt #3 im Juli 2017 in der Jugend-

bildungsstätte in Hattingen der Zukunft der Ortsverbän-

de zuzuwenden. Als Produkt sollte ein Planspiel entstehen. 

Fachliche Unterstützung lieferten die Teamer von planpoli-

tik GbR aus Berlin. Ausgehend von einer ersten Spielerfah-

rung eines Testplanspiels lernten die Teilnehmenden ver-

schiedene Aspekte der Planspielentwicklung kennen und 

konnten sich so auf die bevorstehende Tüftlerzeit vorbe-

reiten. In Kleingruppen wurde je an einer Idee gearbeitet: 

Szenario und Rollen schreiben, Zahl der Personen und die 

Spieldauer festlegen u.v.m. Eines der drei fertiggestellten 

Planspiele wurde dann am letzten Seminartag als Testspiel 

mit den Teilnehmenden durchgeführt. Mittlerweile sind 

zwei der drei Planspielentwürfe in der Fertigstellung. Ein 

Spiel wird sich mit der Frage nach Demokratie und Mitbe-

stimmung im Ortsverband beschäftigen, das andere Spiel 

wendet sich der langfristigen Gewinnung alter und neu-

er Helfer/-innen zu. Wie gelingt es auch in Zukunft genü-

gend Freiwillige für die ehrenamtliche Tätigkeit im THW zu 

begeistern und anzusprechen? Welche Zielgruppen sind 

bisher noch nicht dabei? Wir offen ist der Verband für 

neue Mitglieder? All diese Fragen können gerade bei der 

Auswertung des fiktiven Planspielszenarios die Diskussion 

über eine Interkulturelle Öffnung anregen. Das Planspiel 

bietet Jugendlichen und Erwachsenen in der THW-Jugend 

die Möglichkeit, sich in ein Szenario hineinzubegeben und 

miteinander spielerisch zu diskutieren, welche Entwicklun-

gen es in Zukunft in ihren Ortsverbänden geben wird. So 

kann über die Methode Planspiel partizipativ gelernt und 

Diskussionskultur gefördert werden.

Das erste Jahr von „anders statt artig“ ist nun vorbei 

und hat viele neue Perspektiven und Wege der politischen 

Bildungsarbeit hervorgebracht: gemeinsames Lernen auf 

Augenhöhe, interkulturelle Themen anders angehen und 

praktische Beispiele bzw. handfeste Produkte Kindern, Ju-

gendlichen und Erwachsenen zugänglich machen und die-

se gleichzeitig in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit stärken.
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Vernetzungstreffen im Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ 

AdB lädt zum Netzwerken und Austausch ein

Am 23. Mai 2017 fand in Berlin auf Einladung des AdB das 

erste Vernetzungstreffen aller Modellprojekte der AdB-

Mitgliedseinrichtungen statt, die im Bundesprogramm 

„Zusammenhalt durch Teilhabe“ gefördert werden. Das 

Programm zielt auf Demokratieförderung und interkultu-

relle Öffnung in Kooperation mit helfenden Organisatio-

nen sowie Turnerverbänden ab. Derzeit werden insgesamt 

18 Modellprojekte gefördert. Die fünf AdB-Projekttandems 

sind: Internationaler Bund e. V. / Schwäbischer Turnerbund 

e. V.; AdB / THW-Jugend NRW e. V.; Anne Frank Zentrum / 

Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Thüringen e. V.; 

Gustav-Stresemann-Institut in Niedersachsen e. V. / Johan-

niter-Unfall-Hilfe e. V. und THW-Jugend Niedersachsen 

und Bremen e. V.; Georg-von-Vollmar-Akademie e. V. / 

AWO Landesverband Bayern e. V. 

Im Fokus stand neben der aktuellen Berichterstattung 

die Bedarfsanalyse, welche als Schwerpunkt in der ersten 

Projektphase gesetzt war. Hierbei ging es darum, einen 

Überblick über verschiedene Herangehensweisen und 

neue Ideen für die eigenen Projekte zu erhalten. Die in-

tensive Analyse, die Benennung von Erfolgsfaktoren so-

wie Tipps für den Umgang mit Stolpersteinen ermöglich-

ten den Projektleitungen neue Erkenntnisse im Hinblick 

auf die Erreichung neuer Zielgruppen für die politische 

Bildungsarbeit. 

Das Thema „Neue Zielgruppen“ wurde am 17. Juli 2017 

noch einmal bei einem Treffen der Vertreter/-innen aller 

im Rahmen des Bundesprogramms geförderten 18 Mo-

dellprojekte während eines Fachtags in Berlin aufgegrif-

fen. Eingeladen hatte die Regiestelle der bpb gemeinsam 

mit dem AdB, der den Fachtag inhaltlich gestaltete. Ziel 

war es, Fragen rund um die Zielgruppe(n) der Modellpro-

jekte zu diskutieren und in einen Erfahrungsaustausch 

über Zugänge und die langfristige Gewinnung der neu-

en Zielgruppe(n) für die politische Bildungsarbeit zu treten.

Die Bildungsträger arbeiten in den Modellprojekten mit 

neuen Kooperationspartnern. Da dies zugleich die Arbeit 

mit teilweise neuen Zielgruppen für die politische Bildung 

bedeutet, wurden folgende Fragen während des Fachtags 

diskutiert: Welche Zugänge wähle ich? Welche Anspra-

chen sind wirkungsvoll, welche nicht? Wie nimmt uns der 

Kooperationspartner als Bildungsträger war?

Mithilfe von Clustern und Steckbriefen versuchten die 

Teilnehmenden, die verschiedenen Zielgruppen genauer zu 

beschreiben und erste Ergebnisse der Projektlaufzeit zu be-

nennen. Allen Modellprojekten gemeinsam ist dabei, dass 

sowohl mit Ehren- als auch mit Hauptamtlichen gearbei-

tet wird und die knappen Zeitressourcen der Zielgruppe(n) 

die größte Herausforderung in der Umsetzung von Projekt-

maßnahmen darstellen. Dies bedeutet für die Modellpro-

jekte, dass sie neue Wege der Ansprache und Aktivierung 

der Schlüsselakteure und Interessierten am Projekt finden 

müssen, um politische Bildungsarbeit und in diesem Fall 

den Schwerpunkt „Interkulturelle Öffnung“ im jeweiligen 

Kooperationsverband auf den Weg zu bringen.

Flankiert war dieser Austausch von Inputs zur Lage der 

Zielgruppe „Bildungsbenachteiligte Jugendliche und jun-

ge Erwachsene“, zu den Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Begleitung des Bundesprogramms durch proVal sowie zu 

Handlungsempfehlungen im Hinblick auf die Ansprache 

und Gewinnung der neuen Zielgruppe(n) in den Projekten 

und für den weiteren Projektverlauf. In einer Abschluss-

diskussion wurden die Ergebnisse des Fachtags kritisch re-

flektiert. Zu Gast war Dr. Axel Lubinski, im BMI zustän-

dig für das Bundesprogramm, für politische Bildung und 

Prävention. 

Das erste Vernetzungstreffen sowie der Fachtag zeigen, 

dass die Modellprojekte spannende und innovative Vor-

haben beinhalten. Die erfolgreiche Gewinnung von neu-

en Zielgruppen für die politische Bildung und die spezielle 

Begleitung der Verbände im Prozess der Interkulturellen 

Öffnung liefert für Bildungsträger und Kooperationspart-

ner wichtige Erkenntnisse zur Durchführung von Bildungs-

formaten und für die praktische Arbeit vor Ort.

Teilnehmende am ersten Vernetzungstreffen Foto: AdB
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Neue Kriege – neue Wege zum Frieden? 

Fachtagung stellt aktuelle Herausforderungen für die politische Bildung in den Fokus

Die Fachtagung, die am 31. Mai 2017 im Niedersäch-

sischen Landtag in Hannover stattfand, wurde vom AdB 

in Kooperation mit der Niedersächsischen Landeszentrale 

für politische Bildung (LPB), dem Institut für Didaktik der 

Demokratie – Leibnitz Universität Hannover (IDD) und in 

Zusammenarbeit mit der Agentur für Erwachsenen- und 

Weiterbildung in Niedersachsen durchgeführt. 

Auch wenn Kriege oft weit weg scheinen, betreffen sie 

die Menschen in Deutschland doch unmittelbar: Menschen 

fliehen vor Gewalt und Zerstörung und suchen Zuflucht 

in Europa. Täglich sterben Menschen und die Nachrichten 

sind voll mit erschütternden Berichten. Und der Cyberkrieg 

kennt sowieso keine Grenzen. Die Bundeswehr ist durch 

ihre Auslandseinsätze in verschiedene Konflikte, aber auch 

in Peacebuilding-Prozesse involviert. Zivilgesellschaftliche 

Organisationen sind in internationalen Friedenseinsätzen 

mit humanitärer Hilfe unterwegs und Bildungsträger ent-

wickeln Konzepte für friedenspädagogische und politi-

sche Bildung, die sich mit den Themen Krieg und Frieden 

auseinandersetzen.

Mit seinem einführenden Vortrag gab Dr. Frank Sauer, 

wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität der Bun-

deswehr München, einen Einblick in die Entwicklung un-

bemannter und autonomer Waffensysteme, die eine neue 

Form von Rüstungskontrolle ebenso nach sich ziehen müs-

sen wie die Einigung auf verbindliche Normen und die kon-

sequente Durchsetzung der Menschenrechte. Es gehe da-

bei nicht in erster Linie um die technischen Artefakte, so 

der Referent, sondern um den praktischen Umgang damit, 

der besser geregelt werden müsse. Der erste Artikel des 

Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantast-

bar …“ sei dafür die zentrale Basis. In drei Kommentaren 

wurden erste Konsequenzen aus Sicht von Politik, Gesell-

schaft und Bildung benannt. Deutlich wurde u. a., dass ne-

ben dem Handeln nach Sicherheitslogiken, d. h. der Ab-

wehr von Bedrohung und Gewalt und der Verteidigung, 

vor allem ein Handeln nach Friedenslogik zum Schaffen 

eines umfassenden Friedens notwendig ist, durch die der 

Mensch Verantwortung für sein Handeln und in der Ge-

sellschaft übernimmt. 

In einem Vortrag zur konfliktsensitiven Flüchtlingsarbeit 

griff Uli Jäger, Leiter des Programms Friedenspädagogik 

und Globales Lernen der Berghof Foundation in Tübingen, 

einen spezifischen Aspekt des Tagungsthemas heraus. Ihm 

gehe es darum, Konflikte als Chance und nicht als Bedro-

hung wahrzunehmen, Konfliktfähigkeit zu stärken, Reflexi-

on und Partizipation anzuregen, Menschen für Bedürfnisse 

und Wünsche, für die Ziele des Engagements und der eige-

nen Grenzen zu sensibilisieren. 

In der abschließenden Runde diskutierten Ulrich Ball-

hausen, IDD und Vorsitzender des AdB; Ulrika Engler, Di-

rektorin der Niedersächsischen LPB; Ottmar von Holtz, 

MdL, B90 / Die Grünen und Mitglied des Kuratoriums der 

LPB, und Martin Kaiser, Leiter des Gustav Stresemann In-

stituts, Bad Bevensen, moderiert von Ina Bielenberg, Ge-

schäftsführerin des AdB. Sie benannten wichtige Aufgaben, 

die sich aus dem Tagungsthema für die politische Bildung 

in der Schule, in außerschulischen Kontexten, aber auch 

in und mit der Bundeswehr ergeben: Politische Bildung 

kann und muss den Blick für Hintergründe und Interessen-

lagen schärfen und helfen, Wissen über globale Zusam-

menhänge zu vermitteln, über den Einfluss, den unsere Le-

bensweise auf andere Regionen in der Welt hat, über die 

Rolle von wirtschaftlichen und politischen Interessen. Die 

Kernthematik „Krieg und Frieden“ sollte eine größere Rol-

le in Bildungskontexten spielen. Es sollten Räume für Dis-

kussionen, Begegnungen, Vergewisserung geöffnet, an-

dere Perspektiven eröffnet und Empathie gestärkt werden. 

Nicht zuletzt sollte es darum gehen, die Menschen zum po-

litischen Engagement zu ermutigen, zur Verantwortungs-

übernahme und zur Entwicklung von Demokratiekompe-

tenz. Die Menschen sollten sich auf das Friedensprojekt 

Europa besinnen und analysieren, warum viele der welt-

weiten Konflikt ursachen in Europa liegen.

Teilnehmende auf dem Abschlusspodium Foto: AdB
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Schritt für Schritt zum Projekterfolg

AdB startet europäisches Projekt STEPS

Der AdB hat mit Unterstützung des EU-Programms ERAS-

MUS+ ein neues europäisches Projekt gestartet. „STEPS – 

Survival Toolkit for EDC in Postfactual Societies“ ist das 

zweijährige Vorhaben überschrieben, das sich den Fragen 

widmen wird, wie politische Jugendbildung und Men-

schenrechtsbildung in postfaktischen Zeiten gestaltet und 

wie die pädagogische Arbeit der Träger und Einrichtungen 

unterstützt werden kann. 

Insgesamt sind 16 Partnerorganisationen aus 13 euro-

päischen Ländern in das ambitionierte Vorhaben einge-

bunden. Die Auftaktveranstaltung mit 25 europäischen 

Fachkräften fand vom 8. bis 11. Juni 2017 im wannseeFO-

RUM in Berlin statt. Die Kick-off-Veranstaltung hatte den 

Austausch über die Herausforderungen durch das Postfak-

tische in den verschiedenen Partnerländern sowie über die 

Auswirkungen auf die Arbeit der Partner zum Inhalt. Ziel 

der als Workshop konzipierten Veranstaltung, in dem zahl-

reiche Methoden der non-formalen politischen Bildung zur 

Anwendung kamen, war es, in einem partizipativen Pro-

zess alle Partner in die fachliche Ausgestaltung des Pro-

jekts einzubinden und das gemeinsame Vorgehen abzu-

stimmen und festzulegen. 

Zur Diskussion um „postfactual societies“ gehören eine 

Reihe von Schlagworten wie z. B. Populismus, Radikalisie-

rung junger Menschen, Umgang mit Wahrheit, alternative 

Fakten, Kommunikationskultur. Ob und in welchem Maße 

diese Phänomene die Jugendbildungsarbeit betreffen und 

wie Bildungsarbeit darauf reagieren kann oder sollte, sind 

zentrale Fragen, denen sich die Partner im Projekt STEPS 

im nächsten Jahr widmen werden. Es geht dabei auch da-

rum herauszufinden, ob die Herausforderungen, vor denen 

die Partner in den verschiedenen Ländern stehen, einen 

ähnlichen Charakter haben, bzw. worin sie sich unterschei-

den und wie spezifische Strategien der pädagogischen Be-

arbeitung aussehen. Die nächsten Schritte im Rahmen 

von STEPS werden ein Expertenworkshop im November 

2017 sowie ein Trainers-Meeting im Februar 2018 sein. 

Zusätzlich soll ein Toolkit entstehen, das helfen soll, die 

Herausforderungen länderspezifisch zu benennen sowie 

auch konkrete methodische Vorschläge zur Bearbeitung 

des Themas beschreibt.

Weitere Informationen: Georg Pirker, Referent für internationale 

 Bildungsarbeit in der AdB-Geschäftsstelle, pirker@adb.de

Foto: AdB
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Eine Profession zwischen Verzweckung und Selbstbestimmtheit

Sonderkommission Jugendbildung tagte in Bremen

Ohne Zweifel, politische Bildung hat derzeit Konjunktur: 

Die Politik spricht von Demokratieverdrossenheit, Radikali-

sierungs- oder Salafismusprävention und ruft, wie bei vie-

len anderen Themen auch, nach politischer Bildung! Ist 

diese Inanspruchnahme politischer Bildung für die Profes-

sion wirklich gut? Kann und will politische Bildung die an 

sie gestellten ökonomischen, gesellschaftlichen und politi-

schen Ziele überhaupt erfüllen? Wie deutlich muss sich po-

litische Bildung positionieren, um die Deutungshoheit ihrer 

Aufgaben zu behalten? Diese Fragen stehen seit einiger 

Zeit im Mittelpunkt eines Diskussionsprozesses in der AdB-

Fachkommission Jugendbildung. Eine Gruppe von Mitglie-

dern aus der Kommission traf sich vom 3. bis 4. Juli 2017 

in der Jugendbildungsstätte Bremen – LidiceHaus, um sich 

der Debatte zu nähern.

Auch im aktuellen 15. Kinder- und Jugendbericht 

nimmt die politische Bildung einen prominenten Platz ein, 

was einerseits erfreulich ist, andererseits enttäuscht, weil 

an keiner Stelle reflektiert wird, was eigentlich gemeint ist. 

Dies zeigt, dass es dringend einer fachpolitischen Diskussi-

on bedarf, in der Begriffe (wie z. B. Partizipation), theoreti-

sche Fundierungen und Strukturen (Wer ist „die“ politische 

Bildung?) geklärt werden sollten, auch, um einer Verzwe-

ckung entgegenzuwirken. 

Indem die Kommission diese Themen aufgreift, stößt 

sie erneut eine Debatte um das Selbstverständnis der poli-

tischen Jugendbildung im AdB an. Im Mittelpunkt des Ge-

sprächs in Bremen stand die Auseinandersetzung mit den 

Begriffen „Bildung“ und „Politik“. Ebenso ging es um die 

Fragen, was politische Bildner/-innen als ihre Aufgabe an-

sehen und was sie leisten können und wollen. Nicht zu-

letzt stand natürlich auch die Frage zur Diskussion, welche 

Rahmenbedingungen die politische Bildungsarbeit braucht.

Dass es einer Positionierung der politischen Bildung 

bedarf, wird vor dem Hintergrund der Entwicklungen im 

Bereich der Förderung auf Bundesebene deutlich: Neben 

dem Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) als zent-

ralem Förderinstrument politischer Jugendbildung ist mit 

dem Programm „Demokratie leben!“ eines der größten 

Bundesprogramme aller Zeiten entstanden. Während im 

KJP Träger der politischen Bildung frei entscheiden können, 

welche Themen sie als Schwerpunkte ihrer Arbeit angehen 

wollen, schreibt das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 

das Auftragsbuch selbst voll. Das Programm definiert The-

men, die aus seiner Sicht wichtig sind, wohingegen die 

Träger in ihrer Arbeit grundsätzlich von den Bedürfnissen 

der jungen Menschen ausgehen, mit denen sie zusammen-

arbeiten. Das Dilemma, dass die Deutungshoheit über die 

Aufgaben politischer Bildung aus der Hand der Träger ge-

nommen wird, ist hier deutlich sichtbar.

Die Kommission Jugendbildung wird sich auf ihrer 

nächsten Tagung im Oktober 2017 mit den Ergebnissen 

aus den Beratungen befassen und diese intensivieren. Da-

mit wollen die Beteiligten ein Beitrag zur Profilschärfung 

der Profession „politische Jugendbildung“ leisten.

Foto: LidiceHaus
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Die Heimvolkshochschule Bildungshaus Zeppelin und die 

Bildungs- und Tagungsstätte Haus am Steinberg in Goslar 

arbeiten schon länger zusammen. Im Mai haben die bei-

den Trägervereine ihre Verschmelzung rückwirkend zum 

1. Januar 2017 beschlossen. Fortan firmieren beide Häu-

ser unter dem Namen Heimvolkshochschule Bildungshaus 

Zeppelin & Steinberg.

Das Willi-Eichler-Bildungswerk feierte am 6. Juni 2017 sei-Willi-Eichler-Bildungswerk feierte am 6. Juni 2017 sei-Willi-Eichler-Bildungswerk

nen 40. Geburtstag. Am 6. Juni 1977 fanden sich in Köln 

die Gründungväter zusammen. Als Vorsitzender wurde da-

mals Günter Schlatter gewählt, der bis heute den Vorsitz 

innehat. Im Herbst 2017 wird der runde Geburtstag mit 

Freunden, Förderern und Kooperationspartnern gebüh-

rend gefeiert.

Das Projekt „Überwachung galore – all eyes on you. Das 

gläserne Jahrhundert und wir als Bürger/-innen“ des Eu-

ropahaus Marienberg ist eines der vier Preisträger/-innen 

des in diesem Jahr unter dem Slogan „Klartext für Demo-

kratie“ stehenden Preis Politische Bildung, der am 15. Juni 

2017 in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern 

beim Bund in Berlin verliehen wurde. Schwerpunkt des 

Projekts waren die Themen Demokratie, Internet, Über-

wachung. Das Projekt überzeugte durch die Aktualität der 

Themensetzung, durch kreative und innovative Methoden, 

die Einbeziehung von Bürger/-innen und die Zusammenar-

beit mit unterschiedlichen Partnern.

Am 17. Juni 2017 feierte das Herbert-Wehner-Bildungs-

werk in Dresden sein 25-jähriges Jubiläum sowie den 111. werk in Dresden sein 25-jähriges Jubiläum sowie den 111. werk

Geburtstag des Dresdner SPD-Politikers und Namensge-

bers Herbert Wehner. Aus diesem Anlass lud das Weh-

nerwerk in das Haus an der Dreikönigskirche in Dresden 

zu einer Podiumsdiskussion unter dem Titel „Skandinavi-

sches Modell. Vorbild oder Mythos?“ Gefeiert wurde da-

nach im Garten des Wehnerwerks mit einem Grillfest. Am 

29. Mai 2017 wurde der Startschuss für den Bau eines 

Herbert-Wehner-Hauses in Dresden gegeben. Darauf hat-

te die Herbert-und-Greta-Wehner-Stiftung mit dem Freun-

deskreis Herbert-Wehner-Bildungswerk lange hingewirkt. 

Nach dessen Fertigstellung wird das Bildungswerk dorthin 

umziehen. 

Die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main hat Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main hat Bildungsstätte Anne Frank

seit dem 1. Juli 2017 eine Außenstelle in Kassel mit (per-

spektivisch) drei Mitarbeiterinnen. Die Einrichtung wurde 

Anfang September eröffnet.

Am 15. September 2017 feierte die Jugendbildungsstätte 

Bremen – LidiceHaus und das ServiceBureau Jugendinfor-

mation gleich mehrere Jubiläen: Das LidiceHaus wird 2017 

30 Jahre und seit 25 Jahren gibt es das ServiceBureau Ju-

gendinformation. 20 Jahre existiert zudem der Bremische 

Jugendserver jugendinfo.de und seit 10 Jahren residiert 

die Jugendbildungsstätte auf dem Stadtwerder. 

Seit 25 Jahren sind die Internationalen Jugendgemein-

schaftsdienste (ijgd) in Sachsen-Anhalt aktiv. Der Landes-

verband realisiert seitdem Workcamps, Angebote für das 

Freiwillige Soziale und Ökologische Jahr sowie diverse Pro-

jekte. Die Organisation feierte das Jubiläum mit einer Ver-

anstaltung unter dem Motto „Eine Zeitreise – jung-bunt-

engagiert“ in der Festung Mark in Magdeburg.

Die Bemühungen der Brücke/Most-Stiftung, Dresden, eine 

finanzielle Unterstützung vom Land Sachsen zu bekom-

men und damit das wichtige Arbeitsfeld zu erhalten, sind 

gescheitert. Das Tagungshaus hat Ende August seine Ar-

beit eingestellt. Zum Jahresende 2017 wird der Betrieb 

komplett eingestellt.

Der Internationale Bund (IB) hat in der Blauen Reihe ein 

Heft mit dem Titel „Demokratie und Zivilgesellschaft“ ver-

öffentlicht. Er will damit einen Beitrag zur Antwort auf die 

Frage leisten, wie sich die Gesellschaft konstituiert und 

was für die Menschen im Sozialstaat konkret getan wird. 

Im Zentrum stehen das individuelle Leben der Menschen 

und die Aufgabe, das eigene Leben zu gestalten, sowie 

das soziale Gefüge und die politische Dimension, die den 

Menschen mit der Gesellschaft verbindet. Die Publikati-

on informiert zudem über die Geschäfts- und Arbeitsfel-

der des IB im Hinblick auf ihre Berührungspunkte mit dem 

Thema Demokratie und Zivilgesellschaft.
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Berichte, Hinweise, Nachrichten

Am 11. August 2017 ist P R O F E S S O R  D R .  AC H I M S C H R Ö D E R

nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Er wurde nur 

66 Jahre alt. Achim Schröder war Jugend- und Bildungs-

forscher und bis 2015 Direktor des Instituts für Soziale Ar-

beit und Sozialpolitik (isasp) an der Hochschule Darmstadt. 

Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte lagen in den 

Feldern Politische Jugendbildung, Pädagogische Konflikt- 

und Gewaltforschung, Jugendarbeit und Schule, Ado-

leszenz und Gesellschaft. Er war Autor dieser Zeitschrift 

sowie einer der Initiatoren der AdB-Mitgliedseinrichtung 

Bildungsstätte Alte Schule Anspach und Mitgründer des 

Vereins basa e. V. – Mit seinem Tod verlieren der AdB und 

die politische Bildung einen wichtigen Mitstreiter und ge-

schätzten  Kollegen. (Nachruf folgt)

Das Internationale Haus Sonnenberg (IHS) in St. Andreas-

berg hat eine neue Geschäftsführerin. ANNETT  RADECK  hat 

am 1. August 2017 ihren Dienst angetreten. Sie war bis 

Ende Juli Geschäftsführerin der Gesellschaft zur Förderung 

der Erlebnispädagogik e. V. in Hohegeiß.

Nach fast 40 Jahren als Gründer, Vorstand und Leiter des 

IKAB-Bildungswerks e. V. hat DR.  HENDRIK  OTTEN  die Verant-

wortung und Zuständigkeiten an die nächste Generation 

weitergegeben. Im Juli 2017 hat ANNETTE  MÜTTER  den Vor-

sitz im neuen Vorstand und die Leitung des Bildungswerks 

übernommen. 

Am 15. Juli 2017 wurde PROF.  DR .  ECKART  D .  STRATENSCHULTE

als Leiter der Europäischen Akademie Berlin in den Ruhe-

stand verabschiedet. Nachfolgerin ist die bisherige stellver-

tretende Leiterin, DR.  ANDREA DESPOT .

JOCHEN REEH-SCHALL  hat die Leitung der Akademie für Ar-

beitnehmerWeiterbildung der Friedrich-Ebert-Stiftung von 

REBECCA DEMARS  übernommen. 

Das von der Bundesregierung 2000 initiierte Bündnis für 

Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Ge-

walt (BfDT) hat beim Festakt zum Tag des Grundgesetzes 

am 23. Mai 2017 die Auszeichnung „Botschafter für De-

mokratie und Toleranz“ für außergewöhnliches zivilgesell-

schaftliches Engagement für Demokratie und Toleranz an 

folgende Personen und Projekte verliehen: MICHAEL  FÜRST

und DR.  YAZ ID  SHAMMOUT , Hannover; „HALLE  GEGEN RECHTS  – 

BÜNDNIS  FÜR  Z IV I LCOURAGE“ , Halle (Saale); I BRAHIM ARSLAN , 

Mölln; „SCHORNDORFER BÜNDNIS  GEGEN FREMDENFE INDL ICHKE IT 

UND RECHTSEXTREMISMUS“, Schorndorf; HETAV TEK , Berlin.

PROF.  DR.  ESTHER WINTHER , seit Oktober 2014 Wissenschaftli-

che Direktorin und Mitglied des Vorstandes des Deutschen 

Instituts für Erwachsenenbildung (DIE), ist zum 1. April 

2017 an die Universität Duisburg-Essen zurückgekehrt. 

Personalien
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Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2017

Das Jahrbuch 2017 ist der Oktoberrevolution 1917 gewid-

met. Die Autorinnen und Autoren nehmen das Ereignis 

und seine Folgen aus verschiedenen Perspektiven in den 

Blick: Was war die Vorgeschichte? Wie war der Verlauf 

der Revolution? (Jörg Baberowski, Dietrich Beyrau) Wel-

che Auswirkungen hatte sie auf die Bevölkerung? (Tanja 

Penter, Fedor A. Gajda, Alexander Vatlin, Erik Kulavig) Wie 

wurde die Revolution außerhalb der Sowjetunion wahrge-

nommen? (Detlef Lehnert, Helke Rausch) Zu welchen Asso-

ziationen und Theorien gaben die Ereignisse von 1917 An-

lass? (Anna Bohn / Thomas Lindenberger, Wolfgang Benz) 

Jenseits des Themenschwerpunkts finden sich im Jahrbuch 

ein Beitrag zum Eurokommunismus (Maximilian Graf) so-

wie die Dokumentation einer TV-Diskussion von 1970 zum 

Thema „Lenin und die Folgen. Ein wissenschaftliches Ge-

spräch zum 100. Geburtstag des russischen Revolutionärs“ 

(Einführung: Nikolas Dörr). Das Jahrbuch wird von Ulrich 

Mählert, Jörg Baberowski, Bernhard H. Bayerlein, Bernd 

Faulenbach, Ehrhart Neubert, Peter Steinbach, Stefan 

Troebst und Manfred Wilke im Auftrag der Bundesstiftung 

zur Aufarbeitung der SED-Diktatur herausgegeben. Es ist 

im Metropol Verlag Berlin erschienen, hat 288 Seiten und 

kostet 29 EUR.

Quelle und weitere Informationen: 

www.bundesstiftung-aufarbeitung.de

Plakatausstellung: Der Kommunismus in seinem Zeitalter

Die Plakatausstellung „Der Kommunismus in seinem Zeit-

alter“ beschreibt den Aufstieg und Niedergang der kom-

munistischen Bewegungen auf 25 Tafeln, die mit über 200 

zeithistorischen Fotos und Dokumenten versehen sind. QR-

Codes verweisen zusätzlich auf zeithistorische Filme im In-

ternet. Die Schau steht seit März 2017 als Poster-Set im 

Format DIN A1 für die Bildungsarbeit zur Verfügung und 

kann bestellt werden. Sie ist das ideale Medium, um in 

Schulen und an öffentlichen Orten – etwa in den Foyers 

Bildungsstätten, Rathäusern, in Volkshochschulen, Stadt-

bibliotheken oder Kirchen – zur Auseinandersetzung mit 

dem Kommunismus und seinen Diktaturen einzuladen, die 

das 20. Jahrhundert weltweit prägten und die in der histo-

rischen Bildungsarbeit bislang zu wenig Aufmerksamkeit 

finden. Herausgeber der Ausstellung sind die Bundesstif-

tung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und das Deutsche 

Historische Museum Berlin. Ihr Autor ist der Frankfurter 

Historiker Gerd Koenen.

Quelle, weitere Informationen und Bestellung der Ausstellung: 

www.bundesstiftung-aufarbeitung.de

Junge Preisträger reden „Klartext für Demokratie!“

Am 15. Juni wurde der Preis Politische Bildung 2017 vom 

Bundesausschuss für politische Bildung (bap) in Berlin ver-

liehen. Die Preisträger sind das Jugend-Demokratieprojekt 

„Überwachung galore“ des Europahaus Marienberg; das 

Projekt „Politik im Blick – Kids mischen mit!“ des Nach-

barschaftsheims Neukölln e. V.; das Projekt „A-Team – 

Schnittstelle für regionale Jugendbeteiligung“ von Second 

Attempt e. V. sowie das Projekt „8er Rat – Ein Projekt kom-

munaler Jugendbeteiligung in Zusammenarbeit mit Frei-

burger Schulen“ des Jugendbüros Freiburg (Sonderpreis 

Schule). 

Quelle und weitere Informationen: www.bap-politischebildung.de
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Erfolgsfaktoren der kommunalen Integration Geflüchteter

Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat ein Gutachten zum Thema 

„Erfolgsfaktoren der kommunalen Integration von Geflüch-

teten“ veröffentlicht. Es wurde von Professor Dr. Roland 

Roth und Dr. Frank Gesemann verfasst. Das Gutachten be-

schäftigt sich insbesondere mit den Fragen, wie weit die 

Integration aus Sicht de r kommunalen Verwaltung gelun-

gen ist und welche Erfolgsfaktoren entscheidend für lokale 

Integrationsprozesse sind. Dafür haben die Autoren über 

100 Kommunen nach ihren Erfahrungen bei der Integrati-

on von Geflüchteten im Jahr 2016 gefragt. Die Antworten 

zeigen: Man kann kommunalpolitisch viel für gelingende 

Integration tun und die Stimmung ist vielerorts besser, als 

medial vermittelt wird: Städte, Landkreise und Gemeinden 

haben die mit der Aufnahme und Integration von Geflüch-

teten verbundenen Aufgaben und Herausforderungen 

nach eigener Einschätzung bisher sehr gut oder gut ge-

meistert. Dennoch gibt es Bedarfe, wie z. B. eine bessere 

Koordination der Flüchtlingspolitik zwischen den staatli-

chen Ebenen, eine verbesserte Erstattung der kommunalen 

Kosten sowie der Ausbau von Sprach- und Integrations-

kursen. Die Autoren geben u. a. folgende Anregungen für 

eine zukunftsfähige kommunale Integrationspolitik: Kom-

munen sollten nach integrativen Antworten für eine sich 

weiter ausdifferenzierende, vielfältiger werdende Einwoh-

nerschaft mit Migrationsgeschichte suchen; Kommunal-

politik sollte verstärkt auf eine engagierte Zivilgesellschaft 

setzen und diese beteiligen; Kommunen sollten verstärkt 

die Partizipation von Geflüchteten ermöglichen und för-

dern und in der interkulturellen Offenheit der lokalen Be-

völkerung eine zentrale Ressource sehen und diese stärken.

Quelle und weitere Informationen: www.fes.de

Download: http://library.fes.de/pdf-files/dialog/13372.pdf

Expertise und Stellungnahme zum Kinder- und Jugendbericht

Der Bundesausschuss Politische Bildung (bap) e. V. hat eine 

Stellungnahme zum 15. Kinder- und Jugendbericht und 

zur Stellungnahme der Bundesregierung abgegeben. Be-

sonders hervorgehoben wurde, dass der Bericht und die 

Stellungnahme sich auch eingehend mit der politischen 

Bildung befassen. Der bap unterstreicht in seiner Stellung-

nahme die Auffassung der Berichtskommission, dass eine 

Neugestaltung der politischen Jugendbildung und auch 

die Intensivierung der Kooperation mit Ganztagsschulen 

nur zu bewältigen ist, „wenn dafür die institutionellen 

Rahmenbedingungen und Ressourcen zur Verfügung ge-

stellt werden“ (15. KJB, S. 152). In diesem Zusammenhang 

weist er besonders auf die schwierige Situation hin, „dass 

der Ansatz für die Förderung der Politischen Bildung im 

Kinder- und Jugendplan seit Jahren nur geringfügig erhöht, 

jedoch überwiegend von Jahr zu Jahr lediglich überrollt 

worden ist. Noch nicht einmal die Preissteigerungen konn-

ten über die Jahre ausgeglichen werden, gar nicht zu re-

den von den tariflichen Steigerungen der Personalkosten. 

Diese Entwicklung hat zu einer Einschränkung der Mög-

lichkeiten der politischen Jugendbildung geführt. Eine Stär-

kung und Neugestaltung der politischen Jugendbildung ist 

deshalb zwingend auf eine Erhöhung der Mittel im Pro-

gramm ‚Politische Bildung‘ des Kinder- und Jugendplans 

des Bundes angewiesen.“

Ebenfalls hat der bap eine ausführliche Expertise zum 

15. Kinder- und Jugendbericht zur Verfügung gestellt, um 

damit den fachlichen Diskurs über die Weiterentwicklung 

der politischen Bildung zu intensivieren. 

Download der beiden Papiere: www.bap-politischebildung.de
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Youth Work: Gemeinsame Empfehlung des Europarates

„Junge Menschen spielen eine entscheidende Rolle für ein 

gerechtes und soziales Europa“ – dies ist der zentrale Ge-

danke einer Empfehlung des Europarates vom 31. Mai 

2017. Der Europarat ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, ihre 

Jugendpolitik weiterhin an gemeinsamen Werten zu orien-

tieren. Im Rahmen der Empfehlung skizziert der Rat neun 

Maßnahmen, die von den Mitgliedstaaten ergriffen wer-

den können, um Jugendarbeit sowohl auf nationaler als 

auch auf internationaler Ebene effektiv zu fördern.

Wegbereiter für innovative und erfolgreiche Jugendar-

beitspraktiken sind laut Empfehlung nicht nur nachhaltige 

Strukturen und (finanzielle) Mittel in den einzelnen Mit-

gliedstaaten, sondern auch die kontinuierliche Koopera-

tion und Koordination auf europäischer Ebene. In diesem 

Zusammenhang betont der Rat die Bedeutung von Ju-

gendarbeit für ziviles Engagement, die Entwicklung inter-

kultureller Kompetenz, und deren Beitrag zur Entwicklung 

einer europäischen Identität.  

Unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Veränderun-

gen und Trends unterstützt der Rat in diesem Zusammen-

hang nachdrücklich die Einbindung aktueller Forschung 

sowie die beständige Evaluierung und Nachbereitung ju-

gendpolitischer Maßnahmen. Nur so könne wissensbasier-

te und qualitativ hochwertige Jugendarbeit dauerhaft und 

zukunftsorientiert gewährleistet werden.

Basierend auf den oben umrissenen Maßnahmen emp-

fiehlt der Rat schließlich die Entwicklung eines kohärenten 

und flexiblen Rahmens gemeinsam erarbeiteter Kernkom-

petenzen, um Jugendarbeiter auf europäischer Ebene bes-

ser auszubilden und evaluieren zu können.

Quelle, Download und weitere Informationen: 

www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/10529

Studie „Junges Europa 2017“ der TUI-Stiftung 

Um die Lebenswelt, Identität(en) und Einstellungen junger 

Europäer gegenüber Europa im Jahr 2017 besser zu ver-

stehen, hat die TUI Stiftung das internationale Meinungs-

forschungsinstitut YouGov mit einer Befragung junger 

Menschen in Frankreich, Deutschland, Griechenland, Itali-

en, Polen, Spanien und Großbritannien beauftragt. Dazu 

wurden vom 16. Februar bis zum 3. März 2017 insgesamt 

6.000 junge Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren on-

line befragt. In jedem Land wurden die Teilnehmer/-innen 

repräsentativ entsprechend der tatsächlichen Verteilungen 

je Land in Online-Panels rekrutiert. Ergebnisse, die über alle 

Länder hinweg ausgewiesen werden, wurden so gewichtet, 

dass jedes Land mit dem gleichen Gewicht eingeht. Für drei 

von vier jungen Europäern sind nicht gemeinsame Werte, 

sondern die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Kern der 

Europäischen Union. Das ist eines der zentralen Ergebnisse 

der Europäischen Jugendstudie. So sehen 76 % der Befrag-

ten die EU als wirtschaftliches Bündnis und nur 30 % als 

Bündnis von Ländern mit gemeinsamen kulturellen Werten. 

Lediglich 18 % schreiben der EU eine gemeinsame kulturelle 

Basis zu. 37 % kritisieren konkrete politische Ziele und Pläne 

der EU, 27 % stört die grundsätzliche Organisation und Ar-

beitsweise der Europäischen Institutionen. Insgesamt sieht 

nur gut die Hälfte der jungen Europäer die Demokratie als 

beste Staatsform an. Am wenigsten überzeugt die Demo-

kratie junge Menschen in Frankreich (42 %), Italien (45 %) 

und Polen (42 %). In Deutschland ist die Zustimmung zur 

Demokratie als beste Staatsform höher (62 %). Spitzenrei-

ter ist die „Wiege der Demokratie“ Griechenland mit 66 %. 

In keinem Land findet sich unter den jungen Europä-

ern eine Mehrheit, die für den Austritt des jeweiligen Lan-

des aus der Europäischen Union ist – aber: Immerhin jeder 

Fünfte befürwortet einen Austritt seines Landes (21 %). In 

Deutschland und Spanien wird die Mitgliedschaft in der EU 

am stärksten befürwortet: Nur 12 % der Jugendlichen beider 

Länder würden bei einem Referendum gegen den Verbleib 

in der EU stimmen. EU-Befürworter blicken eher optimistisch 

in die Zukunft (74 %), bei den Ablehnern sind es nur 66 %.

Die Studie wurde am 4. Mai 2017 in der Bundespresse-

konferenz in Berlin vorgestellt.

Quelle, weitere Informationen und Download der Studie: 

www.tui-stiftung.de/unsere-projekte/junges-europa-2017
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Das Personal in der Weiterbildung – der wb-personalmonitor

In Deutschland sind fast 700.000 Menschen in der Weiter-

bildung beschäftigt. Das zeigt die vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung geförderte Studie „wb-perso-

nalmonitor“, die bisher umfangreichste repräsentative Er-

hebung zum Personal in der Weiterbildung. Er macht die 

berufliche und soziale Situation transparent. Die Studie, 

gemeinsam vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), 

Universität Duisburg-Essen und dem Deutschen Institut 

für Erwachsenenbildung (DIE) erarbeitet, wurde nun un-

ter dem Titel: „Das Personal in der Weiterbildung. Arbeits- 

und Beschäftigungsbedingungen, Qualifikationen, Einstel-

lungen zu Arbeit und Beruf“ Open Access veröffentlicht. 

Mit einer zweistufigen Erhebung verfolgte das Projekt erst-

mals den Anspruch, repräsentative Daten zum Personal in 

der Erwachsenen- und Weiterbildung zu erheben. In ei-

nem ersten Schritt erfolgte der Zugang zu den Beschäf-

tigten über die Arbeit- und Auftraggeber, d. h. die Wei-

terbildungseinrichtungen. Diese Erhebung wurde an die 

vom BIBB und DIE unter Weiterbildungsanbietern jährlich 

durchgeführte Umfrage zum wb-personalmonitor gekop-

pelt. In einem zweiten Schritt wurde eine vertiefte Perso-

nalbefragung durchgeführt. Der Fokus liegt auf der Qua-

lifikation des Personals, auf der Beschäftigungssituation 

sowie auf den Arbeitsbedingungen und ihrer Bewertung 

durch die Befragten.

Quelle und weitere Informationen: www.die-bonn.de

Download: www.die-bonn.de/doks/2017-weiterbildner-01.pdf

Politische Bildung in Freiwilligendiensten

Die Umsetzung politischer Bildung in Freiwilligendiensten 

ist seit Jahren Thema im politischen Diskurs. Dabei beto-

nen zivilgesellschaftliche Verbände immer wieder, dass 

politische Bildung in Freiwilligendiensten durch Träger 

passgenauer umgesetzt werden kann als in den Bildungs-

zentren des Bundes. Die neue Publikation „Politische Bil-

dung in Freiwilligendiensten – Rahmenkonzeption und 

Praxisbeispiele der Evangelischen Trägergruppe“ veran-

schaulicht die vielfältigen Erfahrungen und Kompetenzen 

der evangelischen Träger in der politischen Bildung. Die 

Evangelischen Freiwilligendienste sind seit Jahrzehnten er-

folgreich in der politischen Bildung als Teil der umfassen-

den Bildungsarbeit tätig. Nun hat die Trägergruppe den 

Bereich der politischen Bildungsarbeit noch einmal geson-

dert in den Blick genommen und in einer entsprechenden 

Rahmenkonzeption verankert. Anhand exemplarischer Pra-

xisbeispiele zeigt die Publikation außerdem konkret, wie 

Träger Elemente der politischen Bildung in unterschiedli-

chen Methoden aufgreifen und auch mit anderen Themen 

verknüpfen.

Quelle, weitere Informationen und Download: 

www.ev-freiwilligendienste.de

„Wenig erreichte Zielgruppen der politischen Bildung – 

Forschung zu Zugangsmöglichkeiten“

Die Transferstelle politische Bildung hat ihre Jahresbroschü-

re 2016 veröffentlicht. In der Publikation werden ausge-

wählte Ergebnisse der Arbeit der Transferstelle zum Jahres-

thema 2016 für die Praxis politischer Bildung vorgestellt. 

Der Fokus lag dabei auf Forschung zu Zugangsmöglichkei-

ten. Neben der Vorstellung von Forschungsergebnissen und 

daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen für die politische 

Bildung gibt die Publikationen einen Überblick über die im 

Rahmen des Jahresthemas geführte Problematisierung der 

Fokussierung auf „Zielgruppen“ sowie drei Gastbeiträge 

von Mitgliedern des Expertenrats und Interviews zu ver-

schiedenen Forschungsergebnissen und deren Relevanz für 

die politische Bildung sowie zur Praxis politischer Bildung. 

Quelle, weitere Informationen, Download und Bestellung: 

https://transfer-politische-bildung.de
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Ausschreibungen und Wettbewerbe

 Bundesministerium für Bildung und Forschung stärkt DDR-Forschung

Mit einer neuen Förderrichtlinie will das Bundesministeri-

um für Bildung und Forschung (BMBF) die DDR-Forschung 

stärken und eine breitere Vermittlung der Ergebnisse in der 

Gesellschaft ermöglichen. Durch die Förderung sollen neue 

Untersuchungen zum SED-Unrecht, zur Gesellschaft in der 

DDR sowie zu den Transformationsprozessen seit 1989/90 

angeregt werden. Ein zentrales Ziel ist die stärkere struk-

turelle Verankerung der DDR-Forschung in der deutschen 

Hochschul- und Forschungslandschaft. Gefördert werden 

insbesondere Verbundprojekte, bei denen sich Universi-

täten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen mit 

weiteren Partnern wie Gedenkstätten, Opferverbänden, 

Museen oder Bildungseinrichtungen zusammenschließen.

Weitere Informationen: www.bmbf.de

Integration von Zuwanderern und Förderung des Zusammenlebens vor Ort: 

Gute Beispiele gesucht

Das Bundesministerium des Innern hat den Startschuss für 

den Bundeswettbewerb „Zusammenleben Hand in Hand – 

Kommunen gestalten“ gegeben. Im Mittelpunkt des vom 

Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) betreuten Wett-

bewerbs stehen Konzepte für den gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt und die Integration von Zuwanderern in der 

Kommune. Die Beispiele können aus ganz unterschiedli-

chen Bereichen kommen und müssen nicht auf Zuwande-

rer beschränkt sein. Die Bandbreite reicht von gesamtstäd-

tischen Strategien über quartiersbezogene Konzepte bis 

hin zu einzelnen Projekten und Maßnahmen, die für das 

Zusammenleben und die jeweilige Integrationsarbeit zen-

tral sind. Es geht um Handlungsfelder wie Wohnen und 

Wohnumfeld, soziale Infrastruktur, Bildung/Qualifizierung/

Ausbildung sowie Beschäftigung / lokale Wirtschaftsförde-

rung, Zusammenleben, Kultur, Gesundheit, Teilhabe oder 

Sport. Die Aktivitäten können sich sowohl an Zuwande-

rer als auch die an Bevölkerung vor Ort richten. Die Bei-

träge können sich auf neue oder auf bereits bestehende 

Konzepte oder Projekte beziehen, sofern sie weiterentwi-

ckelt und qualifiziert werden. Vorhaben, die sich noch in 

der Planungsphase befinden, können nicht berücksichtigt 

werden.

Für die Gewinner steht ein Preisgeld in Höhe von ins-

gesamt bis zu einer Million Euro zur Verfügung. Alle teil-

nehmenden Kommunen erhalten eine Teilnahmeurkunde 

sowie die Gesamtdokumentation der Wettbewerbsergeb-

nisse. Einsendeschluss für die Beiträge ist der 31. Dezem-

ber 2017. Die Preisverleihung findet im Juni 2018 in Berlin 

statt. Der Bundeswettbewerb wird von den kommunalen 

Spitzenverbänden und vom Bundesverband Deutscher Stif-

tungen unterstützt.

Kontaktdaten, Informationen, Bewerbungsunterlagen: 

www.kommunalwettbewerb-zusammenleben.de
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Deutscher Kinder- und Jugendhilfepreis 2018

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – 

AGJ schreibt den Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis 

2018 – Hermine-Albers-Preis – in den Kategorien Praxis-

preis, Theorie- und Wissenschaftspreis sowie Medienpreis 

aus. Der Deutsche Kinder- und Jugendhilfepreis wird von 

den Obersten Jugend- und Familienbehörden der Länder 

gestiftet und vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für 

Kinder- und Jugendhilfe – AGJ alle zwei Jahre verliehen. 

Bis zum 31. Oktober 2017 können Vorschläge eingereicht 

werden.

Der Praxispreis hat den Themenschwerpunkt „Politische 

Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe“. Organisationen, 

Initiativen, Träger und Akteure der Kinder- und Jugend-

hilfe sind aufgerufen, mit ihrer Arbeit zu zeigen, welchen 

Beitrag sie zur Weiterentwicklung der politischen Bildung 

leisten und welche neuen Impulse sie geben. Vor dem 

Hintergrund der Krise der Europäischen Union sollen da-

mit insbesondere auch Projekte der politischen Bildung 

mit europäischem Bezug einbezogen werden. Die Bewer-

bungsunterlagen (Formblatt Anerkennung der Satzung, 

Formblatt Bewerbungsbogen und Satzung) sowie weitere 

Informationen – auch zu den anderen beiden Preiskate-

gorien – finden sich auf den Internetseiten der AGJ. Die 

Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt durch 

eine unabhängige Jury.

Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen: www.agj.de/djhp

Deutsch-französisch-polnischer Jugendwettbewerb: To be or not to be … a European?

Ziel des trilateralen Jugendwettbewerbs „Young Europeans 

Award“ ist es, Jugendliche anzuregen, ihre Ansichten über 

Europa zu reflektieren und sich stärker in den europäischen 

Prozess einzubinden. Jugendliche unter 21 Jahren sind auf-

gerufen mit Freunden, Mitschülern oder Vereinskollegen 

aus Deutschland, Frankreich und Polen ein Projekt zum 

Thema „To be or not to be … a European?“ zu entwerfen. 

Der Young Europeans Award ist ein Gemeinschaftsprojekt 

der Allianz Kulturstiftung, der Stiftung Hippocrène, der Stif-

tung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, des Deutsch-

Polnischen Jugendwerks sowie des Deutsch-Französischen 

Jugendwerks in Kooperation mit UK-German Connection. 

Projektvorschläge können bis zum 1. März 2018 einge-

reicht werden.

Weitere Informationen: www.young-europeans-award.org/de

Förderprogramm Zwangsarbeit und vergessene Opfer

Der Stand der Aufarbeitung der NS-Zwangsarbeit ist in 

Europa nach wie vor sehr unterschiedlich. Es gibt zudem 

in Deutschland und den vom NS-Regime besetzten Län-

dern bzw. deren Nachfolgestaaten weitere Opfergruppen 

von NS-Unrecht, die noch keinen angemessenen Platz in 

der jeweiligen Erinnerungskultur haben. Diese werden in 

Deutschland häufig mit dem Begriff „vergessene“ NS-Op-

fer bezeichnet.

Mit Hilfe des Förderprogramms sollen Projekte und Kon-

ferenzen unterstützt werden, die einen multiperspektivi-

schen Ansatz verfolgen und dadurch zur Entwicklung eines 

gemeinsamen Geschichtsverständnisses in Europa bei-

tragen. Bewerbungsfrist für die Projektförderung ist der 

13. Oktober 2017.

Quelle und weitere Informationen: www.stiftung-evz.de/

handlungsfelder/auseinandersetzung-mit-der-geschichte/lbp0.html
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Veranstaltungen

Der lange Schatten des Kommunismus – 100 Jahre 

Oktoberrevolution und das kommunistische Erbe Europas
Veranstalter: Deutsche Gesellschaft e. V.; Bundesstiftung Aufarbeitung

www.deutsche-gesellschaft-ev.de/veranstaltungen/konferenzen-tagungen/515-2017-konferenz-

der-lange-schatten.html

19. und 20. Oktober 2017

Berlin

Get together – Kontaktbörse für politische Bildner/-innen 

und Selbstorganisationen Geflüchteter
Veranstalter: Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V.

www.adb.de/fachtagungen

23. und 24. Oktober 2017

Weimar

Formate des Politischen 2017 
Veranstalter: Deutschlandfunk, Bundeszentrale für politische Bildung/bpb und Bundespressekonferenz

www.deutschlandfunk.de/formate17

9. und 10. November 2017

Berlin

„Gemeinsam stärker!? Kooperationen zwischen 

außerschulischer politischer Bildung und Schule“
Veranstalter: Transferstelle politische Bildung

https://transfer-politische-bildung.de

20. und 21. November 2017

Bochum

AdB-Fachtagung „Wer bildet Meinung? 

Gesellschaftspolitischer Diskurs zwischen Medienfreiheit 

und alternativen Fakten“
Veranstalter: Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V.

www.adb.de/fachtagungen

28. und 29. November 2017

Nonnweiler

EUth Open Summit „Jugend-ePartizipation in Europa: 

Die Zukunft ist jetzt!“
Veranstalter: IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland

www.euth.net

7. und 8. Dezember 2017

Berlin

DIE-Forum Weiterbildung 2017 „Die Bedeutung 

von Erwachsenenbildung für Zivilgesellschaft und 

öffentliche Meinungsbildung“
Veranstalter: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung

www.die-forum.de 

12. Dezember 2017

Siegburg
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Zeitschriftenschau

DIE – Zeitschrift für Erwachsenenbildung, Heft 3/2017

Schwerpunkt: Digital/Analog

Bezug: W. Bertelsmann Verlag, Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld; 

www.wbv.de

DJI-Impulse, Bulletin des Deutschen Jugendinstituts,

Heft 2/2017 Schwerpunkt: Schluss mit Schweigen. 

 Sexuelle Gewalt gegen Kinder ansprechen, aufarbeiten, 

verhindern

Bezug: Deutsches Jugendinstitut, Nockherstraße 2, 81541 München; 

www.dji.de/impulse

Dokumente. Zeitschrift für den deutsch- 

französischen  Dialog, Heft 2/2017 Schwerpunkt: 

Im Dienste der Musen – Au service des muses

Bezug: Verlag Dokumente GmbH, Dottendorfer Str. 86, 53129 Bonn; 

www.dokumente-documents.info

EB Erwachsenenbildung, hrsg. von der Katholischen 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenen bildung,

Heft 2/2017 Schwerpunkt: Geschichte (in) der 

Erwachsenenbildung

Bezug: W. Bertelsmann Verlag, Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld; 

www.wbv.de

EDUCATION PERMANENTE EP, Schweizerische Zeitschrift 

für Weiterbildung, Heft 2/2017 Schwerpunkt: Berufsfeld 

Migration – comme champ professionnel

Bezug: Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB, 

Oerlikonstraße 38, CH-8057 Zürich; www.alice.ch

forum erwachsenenbildung, hrsg. von der Deutschen 

Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenen-

bildung (DEAE e. V.), Heft 2/2017 Schwerpunkt: Politik – 

konkret, direkt und couragiert 

Bezug: Waxmann Verlag, Steinfurter Str. 555, 48159 Münster; 

www.waxmann.com

Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zum Parlament 

(APuZ), Heft 18/2017 Schwerpunkt: USA

Heft 19 –20/2017 Schwerpunkt: „Das Kapital“

Heft 21–22/2017 Schwerpunkt: Russland und Deutschland

Heft 23–25/2017 Schwerpunkt: Steuerpolitik

Heft 26/2017 Schwerpunkt: Arbeitsmarktpolitik

Heft 27–29/2017 Schwerpunkt: Integrationspolitik

Heft 30–31/2017 Schwerpunkt: Familienpolitik

Heft 32–33/2017 Schwerpunkt: Innere Sicherheit

Bezug: Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Adenauerallee 86, 

53113 Bonn; www.bpb.de

Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 5/2017

Schwerpunkte z. B.: Syrien; Türkei; Brexit; Klima und G20

Heft 6/2017 Schwerpunkt z. B.: Rechtsradikale in  Uniform; 

Facebook und der lange Kampf gegen den Hass; 

Die Lüge als System

Heft 7/2017 Schwerpunkt z. B.: Am Abgrund: Merkels 

 Europa; Kinderarmut; Macron und die „zweite Linke“

Heft 8/2017 Schwerpunkt z. B.: Die neue Linke und 

die alte Gewaltfrage; Zwei Jahre Flüchtlingsintegration; 

Bezug: Blätter Verlagsgesellschaft mbH, Torstr. 178, 10115 Berlin; 

www.blaetter.de

couragiert – Das Magazin für demokratisches Handeln 

und Zivilcourage, Heft 2/2017 Schwerpunkt: Weniger 

 witzig, sondern ernst – grl pwr

Bezug: Aktion Zivilcourage e. V., Postfach 100228, 01782 Pirna; 

www.aktion-zivilcourage.de; www.couragiert-magazin.de

deutsche jugend, Heft 5/2017 Schwerpunkt: Haupt-

amtliche und Ehrenamtliche

Heft 6/2017 Schwerpunkt: Persönliche und soziale 

 Sensibilität stärken

Bezug: Julius Beltz GmbH & Co. KG, Beltz Juventa, Werderstraße 10, 

69469 Weinheim; www.beltz.de
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Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte, Heft 5/2017

Schwerpunkt: Die populistische Verführung

Heft 6/2017 Schwerpunkt: Neuer Schub für Europa

Heft 7–8/2017 Schwerpunkt: Wir wählen

Bezug: Verlag J.H.W. Dietz, Dreizehmorgenweg 24, 53175 Berlin; 

http://dietz-verlag.de

POLIS, Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für  

politische Bildung, Heft 2/2017 Schwerpunkt: EU – 

Krisen als Konstante?

Bezug: Wochenschau Verlag, Adolf-Damaschke-Str. 10, 

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

POLITIKUM. Analysen. Kontroversen. Bildung, Heft 3/2017 

Schwerpunkt: Verschwörungstheorien

Bezug: Wochenschau Verlag, Adolf-Damaschke-Str. 10, 

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

Wochenschau. Politik und Wirtschaft unterrichten,

Heft 2–3/2017 Schwerpunkte: Wirtschaft (Sek. I); 

Sicherheitspolitik (Sek. II)

Heft 4/2017 Schwerpunkte: Economic Globalization 

(Sek. I); Populismus (Sek. II)

Bezug: WOCHENSCHAU VERLAG, Adolf-Damaschke-Str. 10, 

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

GWP. Gesellschaft – Wirtschaft – Politik. Sozial-

wissenschaften für politische Bildung, Heft 2/2017

Schwerpunkte u. a.: Die politische Partizipation Jugend-

licher und junger Erwachsener; Unterricht mit rechts 

 orientierten Schülern und mit Empörten

Bezug: Verlag Barbara Budrich, Stauffenbergstr. 7, 51379 Leverkusen; 

www.budrich-verlag.de

Hessische Blätter für Volksbildung, hrsg. vom Hessischen 

Volkshochschulverband e. V. Bielefeld, Heft 2/2017

Schwerpunkt: Erwachsenenbildung als lebensentfaltende 

Bildung

Bezug: www.wbv.de/journals/zeitschriften/hessische-blaetter-fuer-

volksbildung

Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis 

(KJug), hrsg. von der BAG Jugendschutz, Heft 3/2017

Schwerpunkt: Jugend(liche) im Blick des 15. Kinder- 

und Jugendberichts

Bezug: BAG Jugendschutz, Mühlendamm 3,10178 Berlin; 

www.kjug-zeitschrift.de

Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium 

für  Forschung, Praxis und Diskurs, Heft 31/2017 

Schwerpunkt: Erwachsenenbildung und Migration. 

Ankommen. Weiterkommen? Flucht, Asyl und Bildung

Bezug: www.erwachsenenbildung.at/magazin

merz. medien + erziehung – zeitschrift für medien-

pädagogik, Heft 2/2017 Schwerpunkt: Postfaktisch: 

Journalismus im medialen Wandel

Heft 3/2017 Schwerpunkt: Hass und Hetze im Netz

Bezug: kopaed verlagsgmbh, Pfälzer-Wald-Str. 64, 81539 München; 

www.kopaed.de
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pb-digital

OPIN – ein umfassender digitaler Werkzeugkasten 

für ePartizipationsprojekte 

Die mehrsprachige Toolbox OPIN erleichtert ePartizipa-

tionsprojekte mit Jugendlichen, kombiniert eine Online-

Plattform mit einer App und stellt eine breite Informati-

onsvielfalt für Initiatoren von Beteiligungsprojekten zur 

Verfügung. Die benutzerfreundlichen Funktionen helfen 

dabei, Brainstorming zu strukturieren und gemeinsam an 

Positionspapieren zu arbeiten. Außerdem bietet die Platt-

form eine Kartenfunktion sowie eine Umfrage-App, die 

Abstimmungen innerhalb einer bestimmten geographi-

schen Region ermöglicht. Der Clou: Online- und Offline-

Phasen lassen sich mit OPIN kombinieren. Expertinnen/Ex-

perten und junge Menschen aus ganz Europa waren und 

sind an der Entwicklung der Plattform beteiligt und testen 

und evaluieren diese im Rahmen von Pilotprojekten. Dies 

trägt maßgeblich zur Qualität der Toolbox bei. Die aktuel-

le Version der Plattform und die Pilotprojekte können auf 

www.opin.me angesehen werden. „EUth – Tools and Tips 

for Mobile and Digital Youth Participation in and across 

Europe” ist ein europaweites Projekt (2015–2018), wel-

ches durch Mittel des EU-Förderprogramms für Forschung 

und Innovation „Horizont 2020“ gefördert wird. 

www.euth.net; www.opin.me

Wissensplattform kommunismusgeschichte.de 

2017 jährt sich die Oktoberrevolution zum 100. Mal. Aus 

diesem Anlass präsentiert die neue Wissensplattform kom-

munismusgeschichte.de umfängliche Informationen und 

Materialien, die über den Aufstieg und Niedergang der 

kommunistischen Bewegungen und ihre Diktaturen in-

formieren. Die Webseite der Bundesstiftung Aufarbeitung 

bietet in acht Kategorien einen direkten Zugriff auf Litera-

tur, Biografien, Filme, Museen, Erinnerungsorte, Bildungs-

materialien, Podcasts und aktuelle Veranstaltungen zum 

Thema. Ein zentrales Suchfeld ermöglicht dem Nutzer eine 

freie Suche, deren Ergebnisse für alle Kategorien über-

sichtlich und nach Relevanz sortiert dargestellt werden. 

Erstmals ist auch das Jahrbuch für Historische Kommu-

nismusforschung (JHK) online zugänglich und durchsuch-

bar. Außerdem können über 5.500 Biografien vor allem 

deutscher Kommunisten und osteuropäischer Dissidenten 

recherchiert werden. Eine Chronik mit Schlaglichtern zur 

Kommunismusgeschichte und eine interaktive Karte run-

den das Angebot ab. Die Website wird laufend erweitert 

und aktualisiert.

www.kommunismusgeschichte.de

Hamburger Schlüsseldokumente zur 

deutsch-jüdischen Geschichte

Das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in 

Hamburg hat im Herbst 2016 eine Online-Quellenedition 

zugänglich gemacht. Sie will das aufgrund von Migrati-

on und Verfolgung in alle Welt verstreute jüdische Erbe 

der Stadt digital zusammenführen, weltweit zugänglich 

machen und für zukünftige Generationen bewahren. Die 

„Hamburger Schlüsseldokumente“ beschäftigen sich in-

haltlich mit Quellen zur deutsch-jüdischen Geschichte der 

Stadt Hamburg, beginnend mit dem Generalprivileg für die 

Altonaer Juden von 1641 bis in die Gegenwart. Ziel ist es, 

das Wissen zur jüdischen Geschichte zu vermitteln, größe-

re Zusammenhänge zu erschließen, den Zugang zu erleich-

tern, neue Forschungen anzustoßen und zur Bewahrung 

und Nutzung des jüdischen Erbes beizutragen. Hamburg 

fungiert damit als Beispiel für Entwicklungen und Frage-

stellungen der deutsch-jüdischen Geschichte.

http://juedische-geschichte-online.net
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Die Fachzeitschrift Außerschulische Bildung …

• trägt zur fachlichen und wissenschaftlichen 

Reflexion der Praxis politischer Jugend- und 

Erwachsenenbildung bei.

• stärkt die Professionalität pädagogischen 

 Handelns.

• nimmt aktuelle und relevante Themen aus Politik 

und Gesellschaft in den Blick und bereitet sie 

 für die politische Bildung auf.

• macht Beispiele der Bildungsarbeit öffentlich und 

ist ein Schaufenster des Arbeitsfelds.

• setzt theoretische und fachliche Diskussionen in 

Beziehung und macht die Diskurse in der Pro-

fession und den wissenschaftlichen Bezugsdiszipli-

nen jeweils miteinander bekannt.

• stellt Methoden der politischen Bildung vor.

• präsentiert neue fachbezogene Publikationen und 

Medienprodukte und schätzt diese in ihrer Re-

levanz für die Bildungsarbeit ein.

• berichtet über bildungs- und jugendpolitische 

Entwicklungen in Bund und Ländern.

• verbreitet Nachrichten aus dem AdB und anderen 

Fachverbänden.
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