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Unsere Tagung führte den Titel: „Armut in Deutschland – Ende des Sozialstaats?“ Ich will nicht zu sehr in 
die Details einsteigen, dazu haben wir die Expertinnen und Experten der Tagung gebeten, ihre Beiträge hier 
den Leserinnen und Lesern bereit zu stellen. Einige Aspekte dieses Themas scheinen dennoch lohnenswert 
gesondert beleuchten zu werden. „Kern sozial gerechter Politik ist es, ökonomische und soziale Teilhabe- und 
Verwirklichungschancen für alle Mitglieder in der Gesellschaft zu ermöglichen. Politik, die dazu beitragen will, 
Armut und soziale Ausgrenzung zu verhindern, kann sich daher nicht in der Sicherung materieller Grundbe-
dürfnisse erschöpfen. Dauerhafte Abhängigkeit von staatlicher Fürsorge führt zur Verfestigung von Armut – teil-
weise über Generationen hinweg – und muss vermieden werden. […] Bei der Messung monetärer Armut ver-
wendet die Bundesregierung den zwischen den EU-Mitgliedstaaten vereinbarten relativen Armutsrisikobegriff.“ 2
Dies ist auch aus Sicht der Politischen Bildung der Kern von Sozialpolitik! Jeder Mensch einer Gesellschaft ist nicht 
nur in seinen Grundrechten zu schützen, sondern zur Teilhabe an ihr zu befähigen. Das Recht zur Teilhabe aber ist aus 
Sicht der Politischen Bildung die Befähigung zur politischen Partizipation als mündige Bürgerin und mündiger Bürger!
Wenn dies auch unsere Verfassung so sieht, wäre ja alles gesagt. Leider ist dem nicht so. Armut ist ein weltwei-
tes, europäisches, auch ein deutsch-niedersächsisches Problem; vor allem aber ein individuell-familiäres und 
somit auch ein kommunales!

Der zeitgleich mit unserer Veranstaltung in New York tagende UN-Milleniumsziele-Gipfel malte kein rosiges 
Bild in der Bekämpfung der absoluten Armut, stand aber unter dem Tenor: Erfolge sind möglich. Die EU hat 
das Jahr 2010 der Bekämpfung von (relativer) Armut und sozialer Ausgrenzung gewidmet. Doch 2010 kämpft 
die EU zuvorderst um Euro- und Banken-Stabilität. Das Bundesverfassungsgericht urteilte in seiner Hartz-IV-
Entscheidung am 9. Februar des Jahres, dass die Teilhabe an der Gesellschaft ein Grundprinzip von staatlicher 
Sozialpolitik ist. Und deshalb diese geändert werden muss!

Bildung ist ein wichtiger Schlüssel für die Ermöglichung von Chancen und ein Ausweg aus sozialer Ausgren-
zung. Bildung bleibt vor allem staatliches Handeln um Teilhabe zu ermöglichen. Auch Politische Bildung braucht 
staatliches Handeln für die demokratische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger! Die DVPB bleibt daher bei ihrer 
Forderung die öffentlichen Landeszentralen für Politische Bildung in den Ländern zu stärken und in Niedersach-
sen für einen Ersatz zu sorgen. Es ist und kann nicht die Aufgabe nur teilweise öffentlicher Behörden und Insti-
tutionen wie dem Verfassungsschutz oder der Bundeswehr sein, Politische Bildung erschöpfend für die Schulen 
anzubieten. Sie haben die Diskussion um die Initiative des Niedersächsischen Verfassungsschutzes der Presse 
entnehmen können. Es geht uns in dieser Kritik nicht um begrüßenswerte einzelne Angebote an die Schulen, 
diese können natürlich wegen der besonderen Expertise Sinn machen.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre der diesjährigen Tagungsbeiträge viele Erkenntnisse und gute Ideen für 
den Unterricht und weise Sie zugleich auf den 19. Tag der Politischen Bildung am 29. 09. 2011 zum Thema „Chi-
na!“ wieder in Hannover hin. Im Namen des Vorstandes der DVPB Niedersachsen wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familien für das Jahr 2011 alles Gute. 

 
Mit kollegialen Grüßen
Ihr

Markus W. Behne
1. Vorsitzender

Editorial
Liebe Mitglieder der DVPB-Niedersachsen,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Jeder Sechste ist armutsgefährdet! So die Tagesschau am 29.Oktober. In 
Deutschland! Dabei nimmt sich Deutschland selbst als grundsätzlich gerech-
tes und soziales Gemeinwesen wahr. Tatsächlich liegt die Bundesrepublik 
aber nur im unteren Drittel im EU-Sozial-Vergleich.1 Der grundgesetzliche 
Auftrag nach Art. 20 lautet allerdings: „Die Bundesrepublik Deutschland ist 
ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ Der Artikel ziert nicht nur un-
sere PU-Ausgabe, sondern auch den Tagungsflyer des 18. Nds.Tags der Po-
litischen Bildung in der Leibniz-Universität am 23 September des Jahres. Un-
sere Ausgabe fasst wesentliche Beiträge zusammen und stellt diese hier vor.
Realisiert werden konnte die Tagung durch die Kooperation mit der Stiftung 
Leben und Umwelt (Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen) und die Unterstüt-
zung durch das niedersächsische Kultusministerium. Wir möchten uns hierfür 
herzlich Bedanken. 

1 Dettling, Daniel / Becker, Markus 2010, Wie sozial ist Europa? Eine ver-
gleichende Analyse der wichtigsten Indikatoren zur gesellschaftlichen 
Zukunftsfähigkeit der EU, Berlin: Berlinpolis e.V..

2 Bundesregierung 2008: Dritter Armuts- und Reichtumsbericht, Deutscher 
Bundestag: Drucksache 16/9915, S. 12.
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Prof. Dr. Christoph Butterwegge lehrt Poli-
tikwissenschaft an der Universität zu Köln. 
Zuletzt sind seine Bücher „Krise und Zu-
kunft des Sozialstaates“ sowie „Armut in 
einem reichen Land. Wie das Problem ver-
harmlost und verdrängt wird“ erschienen.

Droht in Deutschland eine Re-Ideologisie-
rung der Sozialpolitik?
Christoph Butterwegge

Das mir gestellte Thema beruht 
auf den beiden folgenden Prä-
missen, die den Einstieg in mei-
ne Ausführungen bilden sollen:

1. impliziert der Titel meines 
Referats, dass zwischen ei-
ner Sozialpolitik mit und ei-
ner Sozialpolitik ohne Ideo-
logie unterschieden werden 
kann;

2. wird damit suggeriert, dass 
die Ideologie derzeit zurück-
kehre, vorher jedoch nicht 
oder nicht im selben Maß 
existent gewesen sei.

Die von mir repräsentierte Ge-
sellschaftstheorie beruht freilich 
auf der Annahme, dass Ideolo-
gie gewissermaßen omniprä-
sent ist, weil sie durchgängig 
ein Gedankengebäude zur Le-
gitimation politischen Handelns 
bildet. Nur eine Ideologie der 
(eigenen) Ideologiefreiheit, wie 
sie beispielsweise Neolibera-
le vertreten, tut so, als könne 
man im Rahmen der Sozial-
politik einer Parteinahme für 
oder gegen die Klient(inn)en 
– neuhochdeutsch: „Kund(inn)
en“ – des Wohlfahrtsstaates 
entgehen. Tatsächlich gibt es 
zwei verschiedene Ideologiebe-
griffe:	Ideologie	i.w.S.	meint	alle	
Gedankengebäude, auch das 
jeweils eigene. Ideologie i.e.S. 
umfasst ausschließlich negativ 
konnotierte Gedankengebäu-
de, die nicht – wie vermeintlich 
das eigene – wissenschaftlich 
fundiert, objektiv und/oder ge-
meinwohlorientiert sind. Unter 
einer ideologischen Sozialpoli-
tik wäre dann ein Politikmodell 
zu verstehen, das im Gegen-
satz zu einer pragmatischen 
Sozialpolitik weniger den von 
Armut	betroffenen	oder	bedroh-
ten Gesellschaftsmitgliedern als 
mächtigen Interessengruppen, 
Kapitaleignern und Wirtschafts-
lobbyisten dient. 

Obwohl die EU-Kommission 
2010 zum „Europäischen Jahr 
zur Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung“ er-
klärt	 hat,	 finden	 in	Deutschland	
seit dem Regierungswechsel 
im Oktober 2009 vermehrt wie-
der ideologische Diskussionen 
über den angeblich zu großzü-
gigen Sozialstaat und dessen 
vermeintlich massenhafte Aus-
plünderung durch (Langzeit-)
Arbeitslose und Arme statt. 
Genannt seien in diesem Zu-
sammenhang bloß zahlreiche 
Stellungnahmen Guido Wester-
welles nach dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 9. 
Februar 2010 zu den Hartz-IV-
Regelsätzen sowie Thilo Sar-
razins Bestseller „Deutschland 
schafft	sich	ab“,	der	keineswegs	
nur Migranten (muslimischen 
Glaubens), sondern auch Arme 
und	 den	 Sozialstaat	 diffamiert,	
indem er behauptet, dieser ver-
leite Menschen unabhängig von 
ihrer ethnischen Herkunft durch 
„Fehlanreize“ und großzügige 
Regelungen zur Faulheit. In bei-
den Fällen handelt es sich um 
eine mediale Stimmungsmache 
auf Stammtischniveau, die den 
weiteren „Um-“ bzw. Abbau des 
Wohlfahrtsstaates vorbereitet 
und	 flankiert,	 wie	 ihn	 die	 Bun-
desregierung etwa mit dem sog. 
Zukunftspaket betreibt, das sie 
am 1. September 2010 auf den 
Gesetzesweg gebracht hat.

1. Guido Westerwelles neoli-
berale Wohlfahrtsstaatskri-
tik

Unmittelbar nach der Verkündung 
des o.g. Verfassungsgerichtsur-
teils meldete sich Westerwelle in 
der Welt (v. 11.2.2010) zu Wort. 
Bei seinem Gastkommentar 
„Hartz IV und die Frage, wer das 
alles zahlt: Vergesst die Mitte 
nicht!“, der die „sozialistischen 
Züge“ der Hartz-IV-Kritik monier-

te, den Bezug staatlicher Trans-
ferleistungen mit „anstrengungs-
losem Wohlstand“ gleichsetzte 
und eine Vernachlässigung der 
Mittelschicht durch die Politik 
beklagte, handelte es sich nicht 
bloß um den Versuch, die FDP 
aus ihrem aktuellen Umfra-
getief herauszukatapultieren, 
sondern auch um die Vorberei-
tung einer weiteren Runde des 
Sozialabbaus. Durch seinen 
wiederholten Hinweis auf ver-
meintlich massenhaften „Sozi-
almissbrauch“ einerseits und 
daraus möglicherweise abzu-
leitende Leistungskürzungen 
für Hartz-IV-Bezieher/innen an-
dererseits lenkte Westerwelle 
zudem von der Klientelpolitik 
des Bundeskabinetts, also be-
reits erfolgten und geplanten 
Steuersenkungen der CDU/
CSU/FDP-Koalition für Begüter-
te und Besserverdienende wie 
Hotelbesitzer oder Firmenerben 
bzw. anderen Fördermaßnah-
men für die Atomindustrie, pri-
vate Krankenversicherungen, 
Pharmakonzerne und Spedi-
teure (Aussetzung der schon 
beschlossenen Erhöhung der 
LKW-Maut) ab.

Foto: Universität Köln



Politik unterrichten     2/2010       

6

Westerwelle schürte den 
für Stammtischgespräche und 
Berichte der Boulevardmedien 
über die „faulen Armen“ typi-
schen Sozialneid nach unten. 
Dabei wurde eine materiell be-
nachteiligte Minderheit (Leis-
tungsempfänger/innen) gegen 
die (Einkommen-)Steuern zah-
lende Mehrheit der „Leistungs-
träger“ ausgespielt. Schließlich 
brach der FDP-Vorsitzende, 
Bundesaußenminister und Vi-
zekanzler nicht bloß eine Lanze 
für die Leistungsgerechtigkeit, 
wenn er an das Lohnabstands-
gebot erinnerte und gebetsmüh-
lenartig wiederholte: „Leistung 
muss sich lohnen, und wer ar-
beitet, muss mehr als derjenige 
haben, der nicht arbeitet.“ Wo-
möglich richten sich Wester-
welles	 flotte	Sprüche	 am	Ende	
gegen ihn selbst, denn natürlich 
haben Millionen hart arbeitende 
Menschen in der Bundesrepu-
blik sehr viel weniger Geld zur 
Verfügung als reiche Müßiggän-
ger, die von Kapitalerträgen, 
Dividenden, Zinsen oder Miet-
einnahmen leben. Man könnte 
auch fragen, ob es gerecht ist, 
dass Westerwelle im Rahmen 
seiner regen Vortragstätigkeit 
bei Unternehmerverbänden, 
Banken und Versicherungskon-
zernen in einer Stunde mehr 
Nebeneinnahmen erzielt als 
manche Krankenschwestern, 
Altenpfleger	 und	 Erzieherinnen	
durch ihre anstrengende Berufs-
tätigkeit in einem ganzen Jahr.

Die gesellschaftliche Akzep-
tanz von Armut scheint sich in 
den letzten Jahren erhöht zu 
haben, wohingegen die Ak-
zeptanz der Armen selbst eher 
sinkt.1  Während sich die Fähig-
keit zur Interessenartikulation 
und zur politischen Repräsenta-
tion der Armen auf einem Tief-
punkt	befindet	 (man	denke	nur	
an die erschreckend niedrige 
Wahlbeteiligung in Elendsquar-
tieren deutscher Großstädte), 
schwindet	 offenbar	 die	 Bereit-
schaft der gesellschaftlichen 
Eliten zu ihrer materiellen In-
tegration. Über die Aufgaben, 
Handlungsmöglichkeiten und 
Pflichten	des	Sozialstaates	 ge-

1 Vgl. hierzu: Christoph Butter-
wegge, Armut in einem reichen 
Land. Wie das Problem ver-
harmlost und verdrängt wird, 
Frankfurt am Main/New York 
2009

genüber den Armen wird denn 
auch kaum mehr diskutiert. An-
zunehmen ist deshalb, dass 
sich der Umgang mit sozial 
Benachteiligten, also Hartz-IV- 
und Sozialhilfeempfänger(inne)
n, erst recht mit „aggressiven 
Bettlern“ und „Asozialen“ hier-
zulande im Gefolge der globalen 
Finanz- und Weltwirtschaftskrise 
verhärten und ein strengeres Ar-
mutsregime errichtet wird.

Für Westerwelle bildet das 
Erwirtschaften von Wohlstand 
die entscheidende Vorausset-
zung für jede Unterstützung der 
„wirklich Bedürftigen“, und er kri-
tisiert, dass angeblich bloß noch 
an dessen Verteilung gedacht 
werde. Entgegen der Stamm-
tischweisheit, wonach eine 
Volkswirtschaft zuerst genügend 
Reichtum erzeugen muss, be-
vor der Sozialstaat mittels teu-
rer Transferleistungen die Armut 
von Randgruppen und benach-
teiligten Minderheiten lindern 
kann, ist dieser aber gerade 
kein unproduktiver Kostgänger 
der Ökonomie, seine Interventi-
onstätigkeit vielmehr sogar eine 
Grundvoraussetzung für das 
Funktionieren moderner Volks-
wirtschaften. Sonst wären Moz-
ambik, Bangladesch oder Burki-
na Faso statt der Bundesrepublik 
führende Exportnationen.

Westerwelle bestreitet vehe-
ment, ein Neoliberaler zu sein, 
und bezeichnet sich stattdessen 
als „neosozial“. Gibt man diesen 
Begriff	in	eine	Internet-Suchma-
schine ein, fragt diese den User 
allerdings bezeichnenderweise, 
ob er „unsozial“ meine … Au-
ßerdem leugnet Westerwelle 
jegliche Nähe zum Rechtspo-
pulismus, für den (neo)liberale 
Parteien spätestens seit den 
spektakulären Wahlerfolgen der 
FPÖ um die Jahrtausendwende 
anfällig sind, wie die antisemi-
tischen Statements des dama-
ligen nordrhein-westfälischen 
FDP-Landesvorsitzenden Jür-
gen W. Möllemann im Früh-
jahr 2002 zeigten, bedient sich 
jedoch derselben Terminolo-
gie wie seinerzeit Jörg Haider, 
wenn er die „Sozialkriminalität“ 
anprangert und die mangelnde

„Treffsicherheit“	des	Wohlfahrts-
staates beklagt. Eine politisch-
publizistische Stimmungsmache 
auf Stammtischniveau hilft aller-
dings weder den Armen noch 
der Gesellschaft insgesamt, un-
tergräbt vielmehr das Vertrau-
en eines Großteils der Bevöl-
kerung in den Sozialstaat und 
beschädigt die politische Kultur 
der Bundesrepublik. Gleichwohl 
muss Guido Westerwelle zugu-
te gehalten werden, dass er sich 
im Unterschied zu Thilo Sarrazin 
vor einer Ethnisierung der sozi-
alen Beziehungen weitgehend 
hütet, die im Falle des frühe-
ren Berliner Finanzsenators die 
öffentliche	 Debatte	 über	 seine	
Auffassungen	 wochenlang	 be-
stimmt hat, während das Thema 
„Armut und Sozialstaatsentwick-
lung“ derweil eher ausgeblendet 
wurde, obwohl es in Sarrazins 
Buch breiten Raum einnimmt 
und es verdient, im Folgenden 
ebenfalls genauer analysiert zu 
werden.

2. Thilo Sarrazins rechtspo-
pulistische Diffamierung 
von Armen, Migrant(inn)en 
und Sozialstaat

Sarrazin war mitsamt dem von 
ihm	 veröffentlichten	 Bestseller	
„Deutschland	 schafft	 sich	 ab“	
eine Zeitlang fast in aller Mun-
de. Vermutlich rührt sein be-
merkenswerter publizistischer 
Erfolg daher, dass Sarrazin in 
der	Öffentlichkeit	seit	zwei	Jahr-
zehnten geführte Diskurse wie 
jene über die Gefährdung des 
„Standorts Deutschland“ und 
des Wohlstandes unseres Lan-
des durch die Globalisierung, 
den	 demografischen	 Wandel,	
die Zuwanderung und „Sozial-
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schmarotzer“ miteinander ver-
bindet, bündelt und zuspitzt. 
Diese Art der Dramatisierung 
und Skandalisierung gesell-
schaftlicher Entwicklungspro-
zesse erlaubt es Sarrazin, als 
Tabubrecher aufzutreten und 
die Glaubwürdigkeit der „politi-
schen Klasse“ in Zweifel zu zie-
hen, obwohl er ihr selbst bereits 
jahrzehntelang	angehört.	Offen-
bar traf der damalige Bundes-
bank-Vorstand mit seinen pole-
mischen Vorwürfen gegenüber 
ethnischen und sozial benach-
teiligten Minderheiten thema-
tisch wie politisch-inhaltlich den 
neoliberal geprägten, aber auch 
von Deutschtümelei und ras-
sistischen Ressentiments nicht 
freien Zeitgeist.

Auch bei Sarrazin, der sich 
teilweise schon während seiner 
Tätigkeit als Berliner Finanz-
senator mehrfach abfällig über 
Hartz-IV-Empfänger/innen ge-
äußert und ihnen geraten hatte, 
sich gleichermaßen preiswert 
wie gesund etwa von Bratwurst 
zu ernähren, sich – anstatt die 
Wohnung zu heizen – einen 
warmen Pullover anzuziehen 
und kalt zu duschen, steht der 
Sozialstaat im Kreuzfeuer der 
Kritik. Allerdings machte Sarra-
zin neben der Unterschicht als 
solcher vor allem die Migranten 
muslimischen Glaubens, übri-
gens gerade solche, die hierzu-
lande aufgewachsen und also 
selbst gar keine Zuwanderer 
sind, sondern einer ethnischen 
und religiösen Minderheit ange-
hören,	 für	 die	 finanzielle	 Über-
lastung des Wohlfahrtsstaates 
verantwortlich. „Aufgrund der 
üppigen Zahlungen des deut-
schen Sozialstaats ziehen wir 
eine negative Auslese von Zu-
wanderern an. Das Transfersys-
tem setzt auf deren Fruchtbar-
keit hohe Prämien aus und zieht 
so die migrantische Unterschicht 
von morgen heran.“2  Durch die 
„Rundumversorgung“ korrum-
piere unser Sozialsystem die 
muslimischen Migranten, indem 
es eine „Kultur der Hängemat-
te“	 schaffe.	 In	 neoliberaler	Ma-
nier unterzieht Sarrazin, dessen 
Buch von sozialdarwinistischen,

2 Thilo Sarrazin, Deutschland 
schafft sich ab. Wie wir unser 
Land aufs Spiel setzen, Mün-
chen 2010, S. 323

3 Ebd., S. 267
4 Ebd., S. 105
5 Ebd., S. 148
6 Ebd., S. 123
7 Ebd., S. 99

rassistischen und rechtspopulis-
tischen Stereotypen durchzogen 
ist, die europäischen Muslime 
einer ökonomischen Kosten-
Nutzen-Rechnung: „In jedem 
Land kosten die muslimischen 
Migranten aufgrund ihrer niedri-
gen Erwerbsbeteiligung und ho-
hen Inanspruchnahme von So-
zialleistungen die Staatskasse 
mehr, als sie an wirtschaftlichem 
Mehrwert einbringen.“3 

Sarrazin beschönigt die Ar-
mut und bagatellisiert das Pro-
blem der wachsenden sozialen 
Ungleichheit, indem er völlig un-
angemessene Vergleiche zieht. 
Auf der Zeitachse vergleicht er 
die soziale Lage der Armen bzw. 
Armutsgefährdeten heute und 
der „Normalbürger“ vor 50 Jah-
ren miteinander: „Die Armutsri-
sikoschwelle (derzeit 801 EUR; 
Ch.B.) in Deutschland ist heute 
höher als das durchschnittli-
che Nettoeinkommen der Deut-
schen auf dem Höhepunkt des 
Wirtschaftswunders Anfang der 
sechziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts.“4  Auf der geogra-
fischen	Achse	vergleicht	Sarrazin	
die soziale Lage einheimischer 
Hartz-IV- bzw. Sozialhilfebezie-
her/innen mit der Einkommens-
situation in weniger entwickelten 
europäischen Industrieländern: 
„Deutsche Transferempfänger 
leben wie der durchschnittliche 
Tscheche, aber deutlich bes-
ser als der durchschnittliche 
Pole und weitaus besser als der 
durchschnittliche Türke.“5 Mit 
dem Letzteren ist hier übrigens 
ausnahmsweise mal kein integ-
rationsunwilliger, die Deutschen 
kulturell überfremdender und in-
telligenzmäßig wie ökonomisch 
zurückwerfender Migrant, son-
dern ein in seinem Heimatland 
bleibende Türke gemeint. Will 
man den Lebensstandard eines 
Menschen bestimmen, muss 
er grundsätzlich in Beziehung 
zum Wohlstand des Landes 
gesetzt werden, und zwar na-
türlich jeweils zur selben Zeit. 
Denn wer hier und heute mehr 
oder weniger arm ist, vergleicht 
sich völlig zu Recht weder mit 
einem Durchnittsverdiener, der 
in Tschechien, Polen, der Tür-

kei oder anderswo lebt, noch 
mit einem Deutschen, der vor 
Jahrzehnten auf einem gleich-
falls geringen Wohlstandsni-
veau lebte, sondern mit jenen 
Mitbürger(inne)n, die teilweise 
viel mehr haben als er selbst.

Da er die strukturellen Zu-
sammenhänge ausblendet und 
Armut deshalb auch nicht als 
gesellschaftlich bedingt erkennt, 
neigt Sarrazin zur Individualisie-
rung, Moralisierung und Subjek-
tivierung des Problems. Letzt-
lich hält er Armut eher für ein 
mentales Phänomen: „Nicht die 
materielle, sondern die geistige 
und moralische Armut ist das 
Problem.“6 Folgt man Sarra-
zin, führt Dummheit zur Armut, 
denn die Intelligenz der Men-
schen korreliert seiner Meinung 
nach stark mit ihrer Schicht-
zugehörigkeit und entscheidet 
angeblich über Chancen des 
sozialen Aufstiegs: „So gibt es 
eine 90-prozentige Wahrschein-
lichkeit, dass ein Kind aus einer 
armen Unterschichtfamilie mit 
einem Durchschnitts-IQ von 
100 der Armut entkommt, wäh-
rend es gut sein kann, dass 
ein dümmeres Kind aus einer 
Mittelschichtfamilie in Armut 
gerät.“7 Zweifellos verhindern 
Bildungsdefizite	 vielfach,	 dass	
junge	Menschen	auf	einem	fle-
xibilisierten Arbeitsmarkt sofort 
Fuß fassen. Auch führt die Ar-
mut	 von	 Familien	 häufig	 dazu,	
dass deren Kinder keine weiter-
führende Schule besuchen oder 
sie ohne Abschlusszeugnis wie-
der verlassen. Der umgekehrte 
Effekt	 ist	hingegen	kaum	signi-
fikant:	 Ein	 schlechter	 oder	 feh-
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lender Schulabschluss verrin-
gert zwar die Erwerbschancen, 
wirkt sich aber kaum nachteilig 
auf den Wohlstand einer Person 
aus, wenn diese vermögend ist 
oder Kapital besitzt. Sarrazin 
vertauscht hier augenscheinlich 
Ursache und Wirkung miteinan-
der: Armut macht zwar auf die 
Dauer eher dumm, Dummheit 
aber keineswegs arm.

Hartz IV zu beziehen, hat 
laut Sarrazin überhaupt nichts 
mit Armut zu tun, schließt sie im 
Gegenteil sogar aus, erscheint 
ihm doch das Arbeitslosengeld 
II gegenwärtig eher noch als zu 
hoch: „Das in Deutschland ga-
rantierte Mindesteinkommen ist 
nicht anstößig niedrig, sondern 
kommt den unteren Arbeitsein-
kommen anstößig nahe.“8  Dass 
man, um dem viel beschworenen 
„Lohnabstandsgebot“ zu genü-
gen, bloß mittels eines allgemei-
nen gesetzlichen Mindestlohnes 
dafür sorgen müsste, dass der 
Niedriglohnsektor in Deutsch-
land nicht immer breiter wird, 
ignoriert Sarrazin. Stattdessen 
setzt er in der Arbeitsmarktpo-
litik auf das US-amerikanische 
„Workfare“-Konzept, fordert die 
Erhöhung des Drucks auf Er-
werbslose und sympathisiert 
offen	mit	einer	grundgesetztwid-
rigen	 Arbeitspflicht	 für	 Trans-
ferleistungsempfänger/innen, 
wie sie der damalige hessische 
CDU-Vorsitzende und Minister-
präsident Roland Koch kurz vor 
dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zu Hartz IV in der 
FAZ (v. 22.1.2010) vorgeschla-
gen hatte.

Schuld an der Misere von 
Sozialstaat und Gesellschaft 
haben für Sarrazin, der überall 
„Zeichen des Verfalls“ wittert, 
Zuwanderer und Mitglieder der 
(einheimischen) Unterschicht, 
durch die Deutschland letztlich 
immer ärmer und dümmer wer-
de.	„Deutschland	finanziert	(…)	
einen Teil des muslimischen 
Proletariats, das in den Her-
kunftsländern keine Chancen 
sieht, die attraktiver wären als 
die deutsche Sozialhilfe. Ohne 
Änderung der sozialstaatlichen 
Rahmenbedingungen sind die 

8 Ebd., S. 86
9 Ebd., S. 296
10 Vgl. hierzu: Christoph Butter-

wegge, Krise und Zukunft des 
Sozialstaates, 3. Aufl. Wiesba-
den 2006

Aussichten gering, dass sich die 
Parallelgesellschaften der musli-
mischen Migranten in Deutsch-
land und Westeuropa mit der Zeit 
quasi	automatisch	auflösen.“9

Migration und Integration 
leiden gegenwärtig vor allem 
unter der massiven Entwertung 
bzw. einer tiefen Sinnkrise des 
Sozialen, die innerhalb der Auf-
nahmegesellschaft zum neoli-
beralen „Um-“ bzw. Abbau des 
Wohlfahrtsstaates beiträgt,10  
die Existenzbedingungen für 
Zuwanderer damit verschlech-
tert und aus vier Teilprozessen 
besteht:

1. fällt die Tendenz zur Ökono-
misierung des Sozialen ins 
Auge. Fast alle Lebensbe-
reiche, etwa Kultur, (Hoch-) 
Schule, Freizeit und auch die 
soziale Infrastruktur, werden 
nach dem Muster des Mark-
tes restrukturiert. Sozial zu 
sein bedeutet fortan nicht 
mehr, sich gemäß humanisti-
scher Grundüberzeugungen 
oder christlicher Nächstenlie-
be um arme, benachteiligte 
oder Menschen mit Behinde-
rungen und ihre Probleme zu 
kümmern bzw. moralischen 
Verpflichtungen	 und	 ethi-
schen Normen nachzukom-
men. Vielmehr wird auch 
das Soziale zunehmend vom 
neoliberalen Zeitgeist durch-
drungen und von der Kon-
kurrenz, dem Gewinnstreben 
und betriebswirtschaftlicher 
Effizienz	bestimmt.

2. findet	 eine	 Kulturalisierung 
des Sozialen statt. Seit ge-
raumer Zeit stehen nicht 
mehr materielle Interessen 
bzw. Interessengegensätze 
im Blickfeld, wenn man über 
die Entwicklung von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft 
spricht, sondern die kulturelle 
Identität. Die Kulturalisierung 
des Sozialen bedeutet, dass 
die Zugehörigkeit zur Gesell-
schaft nicht mehr über die 
Zugehörigkeit ihrer Mitglieder 
zu einer bestimmten Klasse, 
Schicht	 oder	 Gruppe	 defi-
niert wird, die gemeinsame 
Interessen haben (und daher 

 ein hohes Maß an Solidarität 
realisieren können, falls sie 
sich dessen bewusst wer-
den), sondern dass stärker 
nach kulturellen Übereinstim-
mungen, also gemeinsamer 
Sprache, Religion und Tradi-
tion, gefragt wird. Das ist der 
Grund, weshalb sich Wider-
stand gegen diese Entwick-
lung nur schwer artikulieren 
und organisieren kann.

3. ist eine Ethnisierung des 
Sozialen festzustellen. Je 
mehr die ökonomische Kon-
kurrenz im Rahmen der 
„Standortsicherung“ ver-
schärft wird, umso leichter 
lässt sich die kulturelle Dif-
ferenz zwischen Menschen 
unterschiedlicher Herkunft 
aufladen	 und	 als	 Ab-	 bzw.	
Ausgrenzungskriterium ge-
genüber Mitbewerber(innen)
n um soziale Transferleis-
tungen instrumentalisie-
ren. Ethnisierungsprozesse 
haben zwei Seiten: Neben 
einer Stigmatisierung „der 
Anderen“ bewirken sie eine 
stärkere Konturierung „des 
Eigenen“ bzw. die Konstitu-
ierung einer nationalen bzw. 
„Volksgemeinschaft“, mit der 
weiter reichende Ziele ver-
folgt werden. „Deutsche(s) 
zuerst!“ lautet ein Slogan, der 
solche Vorstellungen ebenso 
im Alltagsbewusstsein ver-
ankert wie „Ausländer raus!“-
Parolen.

4. zeichnet sich eine Biologi-
sierung des Sozialen ab. 
Gesellschaftlich bedingte 
Verhaltensweisen werden 
immer	 häufiger	 an	 den	 Ge-
nen festgemacht, wobei der 
Demografie-Diskurs,	d.h.	die	
Art und Weise, wie über die 
Veränderung der (Alters-)
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 Struktur einer Gesellschaft 
gesprochen und geschrie-
ben wird, eine Schlüssel-
rolle spielt. Mit dem demo-
grafischen	Wandel	 rückt	 die	
Humanbiologie ins Zentrum 
der Gesellschaftspolitik und 
entscheidet quasi wie ein na-
turgesetzlicher Sachzwang, 
über Rentenhöhen und da-
rüber, wie Sozialleistungen 
zu bemessen sind. Wer die 
apokalyptischen Katastro-
phenszenarien gleichenden 
Bevölkerungsprognosen be-
trachtet, deren sich Sarrazin 
bedient zwecks Untermaue-
rung seiner Argumentation 
bedient, stellt fest, dass die 
Angst von Neonazis und 
Rechtsextremisten, „das 
deutsche Volk“ könne „aus-
sterben“, die Etablierten er-
reicht hat.11

3. Gegenwärtige (und zukünf-
tige) Entwicklungstenden-
zen des Sozialstaates

Auf der politischen Agenda des 
FDP-Vorsitzenden und seiner 
Gesinnungsfreunde wie des 
vom SPD-Ausschluss bedroh-
ten Bestsellerautors steht we-
niger, jedoch auch ein anderer 
Wohlfahrtsstaat. Es geht beiden 
Kritikern	 offenbar	 um	 dessen	
Reorganisation nach einem 
Konzept, das neben drastischen 
Leistungskürzungen auch struk-
turelle Veränderungen wie die 
Reindividualisierung sozialer 
Risiken bzw. die (Teil-)Privati-
sierung der staatlichen Alters-
vorsorge, die Erhöhung des 
administrativen Kontrolldrucks 
und die Ausweitung der Sank-
tionsmöglichkeiten gegenüber 
Leistungsempfänger(inne)n be-
inhaltet.

Aus dem Wohlfahrtsstaat wird 
ein neoliberaler Wettbewerbs-
staat

So wird aus dem Wohlfahrts-
staat ein „nationaler Wettbe-
werbsstaat“, und zwar in zweier-
lei Hinsicht: Nach außen fördert 
er die Konkurrenzfähigkeit des

11 Vgl. hierzu ausführlicher: 
ders., Stirbt „das deutsche 
Volk“ aus? – Wie die politi-
sche Mitte im Demografie-
Diskurs nach rechts rückt, in: 
Christoph Butterwegge u.a., 
Themen der Rechten – The-
men der Mitte. Zuwanderung, 
demografischer Wandel und 
Nationalbewusstsein, Opla-
den 2002, S. 167 ff.

Wirtschaftsstandortes auf dem 
Weltmarkt und nach innen über-
trägt er die Marktmechanismen 
und Gestaltungsprinzipien der 
Leistungskonkurrenz bzw. be-
triebswirtschaftlicher	 Effizienz	
auf seine eigenen Organisati-
onsstrukturen. Durch diese dop-
pelte Transformation gewinnt der 
Wohlfahrtsstaat eine ganz ande-
re Qualität, während das Sozia-
le seinen Eigenwert verliert und 
dem Ökonomischen unter- bzw. 
nachgeordnet wird.

Die sozialen Sicherungs-
systeme werden zunehmend 
Markt-, betriebswirtschaftlichen 
Leistungs- und Konkurrenzge-
setzen unterworfen. Genauso 
wie Unternehmen und Gebiets-
körperschaften sollen sie nach 
größtmöglicher kaufmännischer 
Effizienz	 streben,	 während	 ihr	
eigentlicher Zweck, Menschen in 
schwierigen Lebenslagen wirk-
sam zu unterstützen, deutlich 
dahinter zurücktritt. Wettbewerb 
sowie Wahlfreiheit (für von Klien-
ten zu „Kunden“ avancierte Sozi-
alstaatsbürger) beherrschen die 
Wohlfahrtsstaatskonzeption des 
Neoliberalismus, und sein Leit-
bild zielt auf die Verbesserung 
der Konkurrenzfähigkeit des je-
weiligen Wirtschaftsstandortes.

Aus dem Sozial- wird ein Mini-
malstaat

Der „schlanke Staat“, welcher 
Neoliberalen wie Westerwelle 
vorschwebt, ist hinsichtlich seiner 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
eher magersüchtig. Leistungskür-
zungen im Sozialbereich werden 
meistens als Sparbemühungen 
ausgegeben, obwohl man die 
Kosten der Versorgung (etwa im 
Gesundheitssystem) damit häu-
fig	 gar	 nicht	 senkt,	 sie	 vielmehr	
nur von der Solidargemeinschaft 
auf die Leistungsempfänger/in-
nen überwälzt. Geld ist ohnehin 
genug da, denn die Bundesrepu-
blik ist ein reiches Land. Wer es 
jedoch Bankiers und Hotelbesit-
zern zuschanzt, hat für Hartz-IV-
Bezieher/innen und ihre Kinder 
wenig übrig.

Wer wie Westerwelle überall 
den Sozialismus wittert, ist kein 
glaubwürdiger Verteidiger des 
Sozialstaates, stellt vielmehr 
die Grundgesetznorm des Art. 
20 Abs. 1 („sozialer Bundes-
staat“) und Art. 28 Abs. 1 („so-
zialer Rechtsstaat“) in Frage. 
Neoliberale möchten die Sozi-
alleistungen drastisch reduzie-
ren und zudem auf die „wirklich 
Bedürftigen“ konzentrieren. 
Leistungskürzungen	 finden	
im modernen Wohlfahrtsstaat 
aber erfahrungsgemäß gerade 
dort besonders frühzeitig, spür-
bar und nachhaltig statt, wo sie 
die am meisten verletzlichen, 
am wenigsten widerstandsfä-
higen Bevölkerungsgruppen 
treffen:	 (Langzeit-)Arbeitslose,	
Alte, Kranke, Behinderte und 
Migrant(inn)en.

Aus dem Sozial- wird ein „Kri-
minalstaat“

Der neoliberale Minimalstaat ist 
eher „Kriminal-“ als Sozialstaat, 
weil ihn die (vorgeblich aus 
Gründen der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit nötige) 
Leistungsreduktion verstärkt 
zur Repression gegenüber Per-
sonengruppen zwingt, die als 
Globalisierungs- bzw. Moderni-
sierungsverlierer/innen und als 
Opfer seiner rückwärtsgerichte-
ten „Reformpolitik“ bezeichnet 
werden können. Je weniger 
großzügig die Sozialleistun-
gen einer reichen Gesellschaft 
ausfallen, umso schlagkräfti-
ger muss in der Regel ihr Si-
cherheits- bzw. Gewaltapparat
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sein. Anders gesagt: Was die 
Parlamentsmehrheit den Wohl-
fahrtssystemen an materiellen 
Ressourcen entzieht, wendet 
sie später für Maßnahmen ge-
gen den Drogenmissbrauch, 
Kriminalität und Gewalt auf. 
Justiz, Polizei und (private) Si-
cherheitsdienste verschlingen 
jenes Geld, das beim Um- bzw. 
Abbau des Sozialstaates vor-
geblich „eingespart“ wird. An-
ders gesagt: Je weniger soziale 
Sicherheit der Wohlfahrtsstaat 
gewährt, umso größer wird die 
Innere Sicherheit geschrieben.

Aus dem Leistungs- wird ein 
„Gewährleistungsstaat“

Aus dem sozialen Leistungs- 
wird ein bloßer Gewährleis-
tungsstaat:	Nicht	nur	öffentliche	
Unternehmen und persönliche 
Existenzrisiken werden zuneh-
mend privatisiert, vielmehr auch 
soziale Dienstleistungen, die 
der Wohlfahrtsstaat früher in 
Eigenregie erbracht hatte. Nach 
dem Vorbild des privatisierten 
Post- und Telekommunikati-
onssektors garantiert der Sozi-
alstaat künftig bloß noch, dass 
im	 Rahmen	 der	 öffentlichen	
Daseinsvorsorge für Millionen 
Menschen und die Gesellschaft 
insgesamt unerlässliche Sach- 
und Dienstleistungen erbracht 
werden, überlässt ihre Erbrin-
gung allerdings gemeinnützigen 
und/oder gewinnorientierten 
Privatanbietern, deren Arbeit er 
zertizifiert,	überwacht	und	kont-
rolliert. Die überkommene Erfül-
lungsverantwortung des Staa-
tes wird also durch eine reine 
Gewährleistungsgarantie abge-
löst, die sicherstellen soll, dass 
die zu Kund(inn)en mutierenden 
Klient(inn)en wunschgemäß auf 
dem	neu	geschaffenen	(Quasi-)
Markt von privaten Anbietern 
bedient werden, die damit ihrer-
seits viel Geld verdienen kön-
nen.

Aus dem aktiven wird ein „akti-
vierender“ Sozialstaat

Statt der Bedürftigkeit – wie 
im aktiven – löst im „aktivie-

renden Sozialstaat“ erst die 
(Bereitschaft zur) Gegenleis-
tung eines Antragstellers die 
staatliche	 Leistungspflicht	 aus.	
Leistungsempfänger(inne)n 
grundsätzlich Gegenleistun-
gen abzuverlangen, wie dies 
der FDP-Vorsitzende und Bun-
desaußenminister vorschlägt, 
bedeutet letztlich, den Sozial-
staat der Marktlogik und dem 
Tauschprinzip entsprechend 
umzugestalten. Warum soll ein 
Langzeit- oder Dauerarbeitslo-
ser, der Mühe hat, seinen Tag 
normal zu strukturieren, unter 
einem Mangel an persönlichen 
Kontakten leidet und es gar nicht 
mehr gewohnt ist, frühmorgens 
aufzustehen, pünktlich in einem 
Betrieb oder einem Büro zu er-
scheinen und kontinuierlich et-
was	zu	schaffen,	eigentlich	keine	
gemeinnützigen	bzw.	„im	öffent-
lichen Interesse liegenden“ Ar-
beiten verrichten, also z.B. einen 
Schulhof beaufsichtigen, den 
Stadtpark säubern oder Laub 
von den Straßen fegen, fragen 
sich viele Bürger/innen. Obwohl 
es den meisten von uns mitt-
lerweile notwendig, wenn nicht 
absolut sinnvoll erscheint, von
Transferleistungsempfänger(in
ne)n solche „Gegenleistungen“ 
zu verlangen, wird dem Wohl-
fahrtsstaat hierdurch eine ihm 
ursprünglich fremde, nämlich die 
Tauschlogik der Marktökonomie, 
implantiert. Ein „aktivierender 
Sozialstaat“ ist damit kein Ge-
gengewicht zu dieser, aber auch 
kein Garant demokratischer Ver-
hältnisse mehr.

Aus dem Sozialversicherungs- 
wird ein Fürsorge-, Almo-
sen- und Suppenküchenstaat

Kennzeichnend für den deut-
schen Wohlfahrtsstaat war seit 
Bismarcks Sozialreformen, 
dass die Lohnarbeiter gegen 
allgemeine Lebensrisiken wie 
Krankheit, Invalidität und Not im 
Rentenalter versichert wurden. 
Durch die Zahlung von Beiträ-
gen, an der sich ihre Arbeitge-
ber später grundsätzlich halb-
paritätisch beteiligten, erwarben 
sie Ansprüche, die beim Eintritt

des Versicherungsfalls befrie-
digt werden mussten. Heute 
plädieren nicht bloß Neoliberale 
für	 eine	 stärkere	 Steuerfinan-
zierung sozialer Leistungen, 
obwohl oder genauer: weil sie 
wissen (müssten), dass die 
Arbeitnehmer/innen in einem 
„Lohnsteuerstaat“ viel stärker 
zur Ader gelassen werden als 
Kapitaleigentümer, Großaktio-
näre und Topmanager. Die wei-
tere Entlastung der Arbeitgeber 
durch Einführung der „Gesund-
heitsprämie“ genannten Kopf-
pauschale und Deckelung der 
Arbeitgeberbeiträge zur Gesetz-
lichen Krankenversicherung, d.h. 
die	 endgültige	Abschaffung	 der	
vormals	paritätischen	Beitragsfi-
nanzierung, würde die Familien 
der Niedrig- und Normalverdie-
ner/innen	 doppelt	 treffen	 –	 von	
der Tendenz zur Erhebung bzw. 
Erhöhung indirekter, Massen- 
und Verbrauchssteuern ganz zu 
schweigen. Neoliberale präfe-
rieren ein Fürsorgesystem nach 
angelsächsischem Muster, das 
nicht auf erworbenen Rechts-
ansprüchen (Eigentumsgarantie 
bei Sozialleistungen) basiert, 
sondern die Vergabe von Trans-
ferleistungen nach Kassenlage 
(des Staatshaushaltes) ermög-
licht.

Spaltung in einen Wohlfahrts-
markt und einen Wohltätigkeits-
staat

Perspektivisch droht das Ge-
meinwesen in einen Wohl-
fahrtsmarkt sowie einen Wohl-
tätigkeitsstaat zu zerfallen: Auf 
dem Wohlfahrtsmarkt kaufen 
sich Bürger/innen, die es sich 
finanziell	leisten	können,	soziale	
Sicherheit (z.B. Altersvorsorge 
durch Versicherungspolicen der 
Assekuranz). Dagegen stellt der 
„postmoderne“ Sozialstaat nur 
noch euphemistisch „Grundsi-
cherung“ genannte Minimalleis-
tungen bereit, die Menschen vor 
dem Verhungern und Erfrieren 
bewahren, gibt sie ansonsten 
jedoch der Obhut karitativer 
Organisationen und privater 
Wohltäter/innen anheim. Die 
ehrenamtliche Tätigkeit bei den 
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„Tafeln“, Spenden für wohltätige 
Zwecke und das Stiftungswesen 
haben	offenbar	gerade	deshalb	
wieder Hochkonjunktur, weil 
man den Sozialstaat demontiert 
und dafür gesellschaftliche Er-
satzinstitutionen braucht. Ginge 
es nach den Sloterdijks und den 

Westerwelles, würden die meis-
ten Bildungs-, Wissenschafts-, 
Kultur-, Umweltschutz-, Freizeit-, 
Sport- und Wohlfahrtseinrichtun-
gen, kurz: fast alle Bereiche des 
öffentlichen	 Lebens,	 die	 nicht	
hoheitlicher Natur sind, noch 
stärker als bisher vom Kommerz

beherrscht bzw. von der Spen-
dierfreude privater Unterneh-
men, Mäzene und Sponsoren 
abhängig gemacht.

Wirtschaftspolitik in der Krise
Friederike Spiecker

Die Volkswirtin und Wirtschaftspublizistin 
Friederike Spiecker arbeitete zusammen mit 
Heiner Flassbeck in der Konjunkturabteilung 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung, Berlin und veröffentlicht regelmä-
ßig zu aktuellen wirtschafts- und finanzpo-
litischen Themen. Sie setzt sich schon seit 
vielen Jahren kritisch mit der Wirtschafts-
politik im Euroraum, insbesondere mit der 
deutschen auseinander.

Wie soll man Wirtschaftspolitik 
in Krisenzeiten unterrichten? 
Das Interesse der Schüler an 
Informationen und Diskussi-
onen über Wirtschaftspolitik 
dürfte dank der aktuellen Lage 
zugenommen haben. Doch 
welche Grundlagen können 
glaubwürdig vermittelt werden, 
wenn den Lehrenden - wie an-
deren Bürgern dieses Landes 
auch - die konkret umgesetzte 
Wirtschaftspolitik zunehmend 
unverständlich oder gar wi-
dersprüchlich erscheint? Wie 
soll man Prinzipien erklären, 
die seitens der meisten Wirt-
schaftswissenschaftler jahre-
lang als unverrückbar einge-
stuft wurden, gegen die aber 
in der Wirtschaftskrise mit be-
stimmten wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen erheblich versto-
ßen wurde? Der Verweis auf 
das sog. TINA-Prinzip („There 
Is No Alternative“), zu dem viele 
Politiker	 in	 der	Not	 griffen,	 be-
darf wenigstens im Nachhinein 
einer sorgfältigen Begründung, 
wenn den Schülern (und nicht 
nur ihnen) Wirtschaftspolitik als 
weitgehend rationales Handeln 
staatlicher Vertreter der Bürger-
interessen nahe gebracht wer-
den soll. Denn sonst entsteht 
schnell der Eindruck, dass die 
Lehre hehrer Grundsätze mit 
der Realität wenig zu tun habe 
und insofern weitgehend über-
flüssig	sei	–	ein	nicht	nur	für	die	
Lernbereitschaft von Schülern 
demotivierender Gedanke.

Genau so fatal wäre es, sich 
im	Lehrstoff	auf	im	Großen	und	
Ganzen weniger heiß diskutier-

te Gebiete zurückzuziehen, wie 
das etwa der Verein für Socialpo-
litik, ein bekanntes Forum deut-
scher Wirtschaftswissenschaft-
ler, mit dem Themenschwerpunkt 
seiner Jahrestagung 2010 „Öko-
nomie der Familie“ getan hat.1 

Die Diskussion eines solchen 
Themas durch führende deut-
sche Wirtschaftswissenschaftler 
muss sich in Zeiten, in denen die 
Wirtschaftspolitik mit einem nie 
dagewesenen Glaubwürdigkeits-
defizit	 kämpft	 und	 für	 brennen-
de wirtschaftspolitische Fragen 
Hände ringend nach Antworten 
sucht, den Vorwurf der Irrele-
vanz gefallen lassen. Die Klage 
der Wirtschaftswissenschaft-
ler,	zu	geringen	Einfluss	auf	die	
Wirtschaftspolitik zu haben, wirkt 
vor diesem Hintergrund gerade-
zu grotesk.2 

Im Folgenden soll daher 
das heiße Eisen einer Beurtei-
lung der Wirtschaftspolitik seit 
Ausbruch der Finanz- und Wirt-
schaftskrise angepackt werden. 
Dass das im Rahmen eines 
wenige Seiten umfassenden 
Beitrags nicht erschöpfend sein 
kann, versteht sich von selbst. 
Ziel ist es, den Lehrern einen 
Weg für den aufgeschlossenen 
und kritischen Umgang mit der 
aktuellen Wirtschaftspolitik auf-
zuzeigen, der es ihnen ermög-
licht, das Interesse der Schüler 
für wirtschaftspolitische Fragen 
zu wecken bzw. zu erhalten. Auf-
klärende Information ist langfris-
tig am erfolgversprechendsten, 
wenn es darum geht, Frustration 
und Ohnmachtsgefühle der jun-
gen Generation gegenüber der 

Politik und eine daraus folgende 
Abkehr von gesellschaftlichem 
Engagement zu verhindern.

Rechtfertigt der Aufschwung 
die Krisenpolitik im Nachhin-
ein?

Wie steht es also mit der Wirt-
schaftspolitik in der Krise? So 
doppeldeutig diese Frage klingt, 
so verfehlt scheint sie zu sein. 

1 Vgl. http://www.socialpolitik.org
2 Vgl. http://www.wiso.uni-ham-

burg.de/lucke/?page_id=375.
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Denn in allen Medien wird der-
zeit der deutsche Aufschwung 
gefeiert, der rein zahlenmäßig 
an den Boom der Wiederverei-
nigungszeiten anknüpft. Selbst 
wenn man berücksichtigt, dass 
die Dimension des wirtschaftli-
chen Einbruchs 2009 einmalig 
in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland war und 
insofern ein kräftiges Auftauchen 
aus dem Konjunkturtal erst ein-
mal eine allmähliche Rückkehr 
zum Vorkrisenniveau der Wirt-
schaftsleistung bedeutet, stellt 
sich die Entwicklung hierzulande 
dennoch für viele wie ein neues 
deutsches „Wirtschaftswunder“ 
dar. Denn der Vergleich mit den 
europäischen Nachbarn genau 
so wie mit den USA oder Japan 
fällt für Deutschland äußerst 
schmeichelhaft aus: Kaum ein 
anderes Industrieland kann eine 
so rasche und schwungvolle 
Erholung der Produktion und 
einen Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit unter Vorkrisenniveau 
vorweisen. Nur Polen und die 
Schwellenländer, allen voran 
China, haben die Nase beim 
Wachstum noch weiter vorn.

Andererseits wurden zur 
Bekämpfung der Krise jahre-
lang betonte ordnungspoliti-
sche Grundsätze über Nacht 
fallen gelassen: Die völlig aus 
der Mode gekommene aktive 
Konjunkturpolitik wurde schlag-
artig wieder salonfähig, Milliar-
densummen zur Rettung von 
Banken, Konjunktur und Euro 
wurden per Staatskredit verfüg-
bar gemacht. Diese belasten 
den Staatshaushalt entweder 
aktuell oder stellen ein hohes 
Haushaltsrisiko in den nächsten 
Jahren dar. Das Ziel der Konso-
lidierung des Staatshaushalts 
wurde dadurch nicht nur hintan 
gestellt, sondern das oft be-
schworene	3%-Defizit-Kriterium	
sowie die 60%-Schuldenober-
grenze aus dem Maastrichtver-
trag wurden so eklatant verletzt, 
dass die Politiker das Einsprin-
gen des Staates in der Not 
rasch mit einer im Grundgesetz 
verankerten Schuldenbremse 
sozusagen wieder gutmachen 
wollte. 

Man muss bedenken, wie 
massiv seit Jahren von Seiten 
der meisten Wirtschaftswissen-
schaftler und Politiker für einen 
ausgeglichenen Staatshaus-
halt geworben wurde, um das 
Ausmaß der Kehrtwende in der 
Wirtschaftspolitik 2008/2009 zu 
begreifen. Zur Begründung der 
Bemühungen zur Haushalts-
konsolidierung,	 die	 häufig	 mit	
Einschnitten ins soziale Netz 
verbunden waren, war vom Er-
halt der langfristigen Handlungs-
fähigkeit der Politik die Rede, 
vom Schutz der Privatwirtschaft 
vor permanent wachsender 
Steuer- und Abgabenbelastung, 
vom daraus folgenden Schutz 
vor Arbeitsplatzvernichtung, von 
der Garantie für Geldwertstabi-
lität, Generationengerechtigkeit 
und Bonität des Staates an den 
Kapitalmärkten, um nur die wich-
tigsten Argumente zu nennen. 
Wie sehr hat nicht das Anliegen 
einer	 Vermeidung	 öffentlicher	
Schulden das wirtschaftspoliti-
sche Handeln in Deutschland 
vor der Krise bestimmt und be-
stimmt es inzwischen wieder. 

Dies vor Augen fragt sich der 
Laie, ob die Krisenpolitik nicht 
ein	 fiskalpolitischer	 Sündenfall	
erster Güte war. Denn was steht 
den krisenbedingt entstandenen 
öffentlichen	 Schulden	 auf	 der	
Aktivseite	 der	 fiskalpolitischen	
Bilanz gegenüber, das sie recht-
fertigt? Wie sollen die in Zukunft 
anfallenden Zinsen bezahlt wer-
den, wenn nicht aus steigenden 
Steuern? Obendrein sind die 
Argumente nicht vergessen, 
die vor der Krise für eine starke 
Zurückhaltung des Staates in 
Sachen Konjunktursteuerung re-
gelmäßig angeführt wurden: Zu 
wenig zielgenau, zu zeitverzö-
gert,	zu	unwirksam	seien	fiskal-
politische Maßnahmen, als dass 
sie sinnvoll eingesetzt werden 
könnten, um Schwankungen der 
Privatwirtschaft zu dämpfen.

Doch gibt die aktuelle wirt-
schaftliche Entwicklung unse-
ren Wirtschaftspolitikern nicht 
Recht - ganz gleichgültig, wel-
chen	 Tabubruch	 die	 ergriffenen	
Maßnahmen darstellen? Ist es 
vielleicht gerade die Mischung 

aus beherztem, pragmatischen 
Eingreifen zur Beruhigung irra-
tionaler Marktkräfte einerseits 
und Einsicht in die systemati-
schen Zusammenhänge, an die 
eine Volkswirtschaft auf Dauer 
gebunden ist, andererseits, die 
den Erfolg der deutschen Wirt-
schaftspolitik ausmacht? Die 
letzten Endes das Vertrauen der 
Unternehmer	 schafft,	 das	 eine	
Wirtschaft	braucht,	um	zu	florie-
ren? Wenn dem so wäre, dann 
hätte die Wirtschaftspolitik das 
Land erfolgreich durch die Krise 
hindurch und aus ihr heraus ge-
führt. Dann ließe sich sogar hof-
fen, dass die Wirtschaftspolitik 
auf mögliche neue Krisen pro-
fessionell reagieren oder sie gar 
im Vorfeld verhindern könnte. 
Dann wäre die Wirtschaftspolitik 
selbst in keinerlei Krise, sondern 
erfolgreich wie kaum je zuvor. 
Wie es um die Wirtschaftspolitik 
steht, muss also anhand der ak-
tuellen Lage und vor allem der 
Aussichten auf die zukünftige 
Entwicklung beurteilt werden.

Quellen des Aufschwungs

Der Aufschwung in Deutsch-
land nach dem Krisenjahr 2009 
speist sich aus drei Quellen: 
einer Fiskalpolitik, die neben 
Rettungsschirmen für Banken 
und Euro Konjunkturprogramme 
finanziert	 hat,	 mit	 deren	 Hilfe	
der realwirtschaftliche Einbruch 
abgefedert werden konnte; der 
lockeren Geldpolitik, die einen 
Zusammenbruch der Banken 
und damit ein Austrocknen der 
Kreditvergabe an die Privatwirt-
schaft für Investitionszwecke 
verhindert hat; und schließlich 
aus dem Aufschwung der Welt-
wirtschaft, der sich großenteils 
aus dem chinesischen Konjunk-
turprogramm erklärt, also wiede-
rum einer staatlichen Institution 
zu verdanken ist. 

Dass Deutschland von dem 
Anziehen der Weltkonjunktur 
mehr	 profitiert	 als	 etwa	 seine	
europäischen Handelspartner, 
beruht – genau wie vor der Krise 
– auf der großen internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands. Anders als der Laie ver-



2/2010                                                     Politik unterrichten 

13

Was ist Wettbewerbsfähigkeit?

Die Unterscheidung zwischen preislicher Wettbewerbsfähigkeit und technologischer Überlegenheit ist zentral für die 
Beurteilung der Tragfähigkeit von Wachstumsquellen. Wettbewerbsfähigkeit ist erstens immer ein preisliches Phänomen 
und daher zweitens immer ein relatives. Technologische Überlegenheit ist dagegen ein absolutes Phänomen, das sich in 
Stückzahlen ausdrücken lässt. Technologie spielt für die Wettbewerbsfähigkeit eine Rolle, aber sie ist nicht der einzige 
Faktor, der die Wettbewerbsfähigkeit bestimmt. 

Konkret: Kann ein Unternehmen A pro Tag 200 Stück einer bestimmten Ware in einer bestimmten Qualität her-
stellen, ist es einem anderen Unternehmen B, das nur 100 Stück täglich produzieren kann, technologisch überlegen. 
Ob A auch wettbewerbsfähiger ist als B, hängt davon ab, zu welchen Preisen beide Unternehmen ihre Waren anbieten 
können. Muss A wegen hoher Kosten für seinen Maschinenpark, der für die hohe Produktivität erforderlich ist, pro Stück 
genau so viel verlangen wie B, sind die beiden Unternehmen gleich wettbewerbsfähig, obwohl das eine produktiver ist 
als das andere. Muss A sogar teurer anbieten, lohnt sich die produktivere Technologie offenbar nicht und setzt sich nicht 
durch (A verschwindet vom Markt oder lässt zumindest die erfolglose Technologie fallen). Kann A jedoch preiswerter 
anbieten als B, wird es dank dieser höheren Wettbewerbsfähigkeit B vom Markt verdrängen, es sei denn, B zieht in Sa-
chen Technologie nach. Diese Art von Technologie getriebener Konkurrenz bringt den technischen Fortschritt voran und 
macht die Stärke der Marktwirtschaft aus. Diese Art der Konkurrenz bietet verlässliche Wachstumsmöglichkeiten, weil 
sie die Produktivität der Wettbewerber erhöht und damit Einkommenschancen schafft. 

Doch was ist, wenn die preisliche Wettbewerbsfähigkeit nicht auf technologisch bedingter Produktivität beruht, 
sondern auf Kostenvorteilen beim Einkauf von Produktionsfaktoren? Angenommen, das Unternehmen A könne bei 
gleicher Technologie wie B günstiger anbieten, weil es seine Arbeitskräfte dank vorherrschender Massenarbeitslosigkeit 
dazu bewegen kann, geringere Löhne zu akzeptieren, als sonst in der Branche gezahlt werden. Dann ist seine Wettbe-
werbsfähigkeit höher als die von B, obwohl es nicht produktiver ist. Dann wird B vom Markt verdrängt, ohne dass damit 
die Durchsetzung des technischen Fortschritts vorangebracht würde. Es sei denn, Unternehmen B wehrt sich und be-
zahlt entweder seine Arbeitskräfte ebenfalls schlechter oder versucht, den Wettbewerbsnachteil durch technologische 
Neuerungen auszugleichen. Letzteres ist mit Risiken verbunden und daher weniger attraktiv als die Variante, die eigene 
Belegschaft unter Druck zu setzen. Obwohl das Unter-Druck-Setzen und Sich-unter-Druck-Setzen-Lassen einzelwirt-
schaftlich rational ist, schädigt es gesamtwirtschaftlich alle. Denn diese Art der Konkurrenz führt in die Deflation und 
bietet dadurch das Gegenteil von verlässlichen Wachstumsmöglichkeiten. 

Innerhalb eines Landes dient der Flächentarifvertrag (genau so wie der Mindestlohn) dazu, Abwärtsspiralen von 
Löhnen und Preisen zu verhindern.3  Im internationalen Handel stellt sich das Problem des gegenseitigen deflationären 
Niederkonkurrierens noch etwas anders dar. Denn die Preise, zu denen Unternehmen auf internationalen Märkten an-
bieten, werden nur zu einem Teil von diesen Unternehmen bestimmt. Der andere Teil hängt von den Wechselkursen ab, 
also von der Preisrelation zwischen den Währungen der miteinander Handel treibenden Länder, die die Unternehmen 
nicht in der Hand haben. 

Steigt das Preisniveau eines Landes (z.B. wegen Lohnzurückhaltung) deutlich langsamer als das seiner Handels-
partner, können die Unternehmen dieses Landes ihre Güter an den internationalen Märkten relativ günstiger anbieten 
als die Konkurrenz und gewinnen so dauernd Marktanteile hinzu. Es sei denn, der Preisvorteil wird durch eine Auf-
wertung der Währung des Landes wieder aufgezehrt. Würden Wechselkurse Inflationsdifferenzen zwischen Ländern 
permanent ausgleichen, käme es zu keinen Divergenzen in der Wettbewerbsfähigkeit ganzer Länder und entsprechend 
auch zu keinen größeren und anhaltenden Handelsungleichgewichten. Doch genau diesen Inflationsausgleich leisten 
Wechselkurse, die auf freien Devisenmärkten zustande kommen, nicht. Das kann man an der jahrelangen Unterbewer-
tung z.B. des Yen oder des Schweizer Franken und umgekehrt an der jahrelangen Überbewertung z.B. des ungarischen 
Forint und der Währungen anderer Schwellenländer studieren sowie an den Wechselkursturbulenzen, die auftreten, 
wenn spekulative Blasen an den Devisenmärkten platzen und Währungskrisen auslösen. 

Der internationale Handel kann auf Dauer nur dann einigermaßen frei von Schuldenkrisen und Deflationsspiralen 
funktionieren, wenn es einen international wirksamen Mechanismus gibt, der die Wettbewerbsfähigkeit aller am Handel 
teilnehmenden Länder erhält. Denn anders als Unternehmen können ganze Länder mit ihrer Bevölkerung nicht einfach 
vom Markt verschwinden, wenn sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind, sondern sie müssen menschenwürdig weiterle-
ben können. Anderenfalls hat für sie die arbeitsteilige Marktwirtschaft jeden Sinn verloren. Das ist eine der wichtigsten 
Lehren aus der Finanzkrise und dem aktuellen Währungsstreit zwischen den USA und den Schwellenländern. Ein 
solcher Mechanismus gegen andauernde Unter- und Überbewertung von Währungen und die mit ihnen verbundenen 
Devisenspekulationen stellt ein inflationsreagibles Weltwährungssystem dar.4  

Doch was ist mit Ländern, die keine eigene Währung haben, sondern in einer Währungsunion mit anderen Ländern 
zusammen sind? Hier muss die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsländer untereinander dadurch erhalten werden, dass 
ein gemeinsames Inflationsziel festgelegt wird und sich alle Mitgliedsländer durch eine entsprechende Lohnpolitik daran 
halten. Bestehen bereits gravierende Handelsungleichgewichte, muss das darin zum Ausdruck kommende Auseinan-
derdriften der Wettbewerbsfähigkeit gestoppt und eine Zeitlang umgekehrt werden, bis die internationalen Vermögens- 
resp. Schuldenpositionen weitgehend abgebaut sind. 



Politik unterrichten     2/2010       

14

muten mag und es in den Medi-
en regelmäßig dargestellt wird, 
ist deren Ursache aber nicht die 
technologische Spitzenpositi-
on, die Deutschland in der Tat 
in einigen Branchen einnimmt, 
sondern die preisliche Überle-
genheit über die internationale 
Konkurrenz (vgl. Kasten). Wie 
tragfähig und auf Dauer ange-
legt diese Überlegenheit ist, da-
rauf wird weiter unten noch ein-
gegangen. Festzuhalten bleibt, 
dass Deutschland wie schon 
vor der Finanz- und Wirtschafts-
krise erneut hohe Leistungsbi-
lanzüberschüsse erzielt, wenn 
es auch noch nicht wieder den 
Spitzenwert von 2007 erreicht 
hat, als der nominale Über-
schuss gut 190 Mrd. Euro bzw. 
knapp 8 % des Bruttoinlands-
produkts (BIP) betrug. 

Nun betonen die deutsche 
Regierung und mit ihr viele 
deutsche Wirtschaftswissen-
schaftler, dass der Aufschwung 
hierzulande mittlerweile sein 
binnenwirtschaftliches Stand-
bein gefestigt habe. Abzulesen 
sei das am zunehmenden pri-
vaten Verbrauch und der regen 
Investitionstätigkeit, die den Ex-
port als Konjunkturstütze abge-
löst hätten. Diese Verlagerung 
werde sich fortsetzen, wie das 
etwa in den Konjunkturprogno-
sen des Sachverständigenrats 
und der Wirtschaftsforschungs-
institute erwartet würde. Daraus 
folgert der Bundeswirtschafts-
minister, es handele sich um ei-
nen „Aufschwung wie aus dem 
Bilderbuch“.5 Ist diese Sicht ge-
rechtfertigt?

Was sind Wachstumsimpulse 
aus dem Ausland?

Ganz allgemein gilt: Das Wirt-
schaftswachstum eines Landes 
setzt sich aus dem Wachstum 
der Komponenten des BIP zu-
sammen, also des privaten 
und	 öffentlichen	 Konsums,	 der	
privaten	 und	 öffentlichen	 In-
vestitionen (einschließlich der 
Lagerveränderungen) und der 
Exporte abzüglich der Importe. 
Um die Bedeutung der einzelnen 
Bereiche für das Wirtschafts-

3 Das muss deutschen Wirt-
schaftspolitikern weitgehend 
unbekannt sein. Anders ist 
nämlich nicht zu erklären, war-
um alle Regierungen seit 1996 
(Stichwort „Runder Tisch“) dar-
um bemüht waren, den Flächen-
tarifvertrag durch Öffnungsklau-
seln auszuhöhlen.

4 Vgl. UNCTAD: Trade and De-
velopment Report, 2010. gl. 
UNCTAD: Trade and Develop-
ment Report, 2010. gl. UNCTAD: 
Trade and Development Report, 
2010.

5 Vgl. Handelsblatt vom 
25.11.2010  „Opposition nervt 
Brüderles Gerede vom <<Bil-
derbuch-Aufschwung>>“.

wachstum einschätzen zu kön-
nen, sind die Absolutwerte der 
BIP-Komponenten mit ins Auge 
zu fassen und nicht nur ihre Ver-
änderungsraten. So hat eine Zu-
nahme des privaten Verbrauchs 
um 1% ein anderes Gewicht für 
die gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung als eine Steigerung der 
Investitionstätigkeit um 1%, weil 
die Anteile beider Komponenten 
am BIP unterschiedlich hoch 
sind. 

Der	 Differenz	 zwischen	 Ex-	
und Importen, dem sog. Außen-
beitrag, kommt eine besondere 
Rolle zu: Wird genau so viel 
exportiert wie importiert (d.h. 
sind die Nettoexporte null), dann 
stimmt die Produktion eines 
Landes vom wertmäßigen Um-
fang her mit seinem Verbrauch 
zu Konsum- und Investitions-
zwecken überein, das Land lebt 
sozusagen gemäß seinen Ver-
hältnissen. Das kann mit großen 
internationalen	Handelsverflech-
tungen (also Exporten und Im-
porten in Milliardenhöhe) einher-
gehen, nur werden in der Summe 
wertmäßig nicht mehr Waren 
und Dienstleistungen ausgeführt 
als eingeführt. Zugleich bedeu-
tet das automatisch, dass bei 
ausgeglichenem Außenhandel 
keine Schulden und auch kein 
Vermögen gegenüber dem Aus-
land aufgebaut werden. 

Ein Außenbeitrag von Null ist 
etwas anderes als ein konstant 
bleibender Außenbeitrag. Ge-
hen wir einmal von einem po-
sitiven Außenbeitrag aus, d.h. 
das betrachtete Land verbraucht 
weniger, als es produziert. Das 
Ausland verbraucht spiegelbild-
lich dazu mehr, als es selbst her-
stellt. Entsprechend verschuldet 
sich das Ausland beim Inland im 
betrachteten Jahr in der Höhe 
dieses Außenbeitrags. Bei ei-
nem jahrelang gleich bleibend 
positiven Außenbeitrag nimmt 
die Verschuldung des Auslands 
beim Inland also von Jahr zu 
Jahr zu. Zum Wachstum des In-
lands trägt diese zunehmende 
Verschuldung des Auslands aber 
rein rechnerisch nichts bei, weil 
ein konstanter Außenbeitrag kei-
ne Veränderung der Wirtschafts-

leistung mit sich bringt, sondern 
sozusagen nur einen gleichblei-
benden Grundbestandteil der 
Wirtschaftsleistung resp. der 
Gesamtnachfrage darstellt. 

Was heißt das für die Frage, 
ob ein Land Wachstumsimpulse 
aus dem Ausland erhält? Nur 
wenn die Nettoexporte steigen, 
stimuliert die Nachfrage aus 
dem Ausland das inländische 
Wachstum. Mit anderen Worten: 
Nur wenn die Verschuldung des 
Auslands gegenüber dem In-
land schneller steigt als zuvor, 
macht sich das im Inland als 
Teil des Wirtschaftswachstums 
bemerkbar. Jeder Wachstums-
impuls für das Inland durch stei-
gende (Netto-) Nachfrage aus 
dem Ausland fehlt umgekehrt 
dem Ausland in seiner Wachs-
tumsbilanz, reduziert also das 
Wachstum dort. Sollen Han-
delsungleichgewichte verrin-
gert werden, d.h. Nettoexporte 
sinken, damit die Schulden des 
Auslands beim Inland langsa-
mer wachsen, ist das logisch 
zwingend mit Wachstumseinbu-
ßen im Inland verbunden. Das 
gilt umso mehr, wenn man den 
Schuldenstand des Auslands im 
Inland konstant halten oder gar 
abbauen will. Dazu ist nämlich 
ein Außenbeitrag von Null bzw. 
ein negativer Außenbeitrag er-
forderlich.
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6 Vgl. Gutachten des Sachverständigenrates 2010/2011, Seite 58, Tabelle 9.
7 Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank Dezember 2010, S. 25.
8 Vgl. Gutachten des Sachverständigenrates 2008/2009, S. 84 ff, Kasten 3.

Abhängigkeit vom sich ver-
schuldenden Ausland

Wie stellt sich nun die Entwick-
lung des Jahres 2010 dar? Ein 
Blick auf die Daten der volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung 
untermauert keineswegs die In-
terpretation der Regierung, der 
Aufschwung stehe mittlerweile 
auch auf einem soliden inländi-
schen Bein. Nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes und 
Schätzungen des Sachverstän-
digenrates dürfte der private 
Verbrauch dieses Jahr mit +0,1 
% praktisch unverändert geblie-
ben sein im Gegensatz zum ge-
samten Wirtschaftswachstum 
von preisbereinigt +3,7% (vgl. 
Tabelle). Die Ausrüstungsinves-
titionen gehen zwar mit gut 9 % 
in die Höhe, doch relativiert sich 
diese Zahl, sieht man sie einer-
seits im Zusammenhang mit 
dem Einbruch von über 22 % 

Für das kommende Jahr 
prognostiziert der Sachverstän-
digenrat eine deutliche Zunah-
me des privaten Verbrauchs 
(+1,6%), die aber immer noch 
schwächer ist als das Wirt-
schaftswachstum insgesamt 
(+2,2%). Ob sich diese Kon-
sum-Prognose bewahrheitet, 
bleibt abzuwarten. Die Deut-
sche Bundesbank rechnet für 
2011 mit einer Zunahme der Ta-
riflöhne	um	nominal	1,5%	(nach	
+1,6% im Jahr 2010, woraus 
sich wie gesagt eine Steigerung 
des realen privaten Verbrauchs 
von +0,1% ergeben haben dürf-
te).7  In der Vergangenheit war 
der Zusammenhang zwischen 
magerer Lohnentwicklung und 
schwachem privaten Verbrauch 
jedenfalls sehr eng.8  Insofern 
erscheint die Erwartung des 
Sachverständigenrates bzgl. 
des privaten Verbrauchs sehr 
mutig.

im Jahr 2009 und andererseits 
gegenüber der Entwicklung der 
Außenhandelsgrößen. So neh-
men laut Sachverständigenrat 
die Exporte um über 15% zu, die 
Importe, deren Volumen um ein 
Zehntel unter dem der Exporte 
liegt, um 13%. Zwar ist der An-
teil, den der Außenbeitrag am 
BIP hat, mit ungefähr 6% etwas 
kleiner als der der Ausrüstungs-
investitionen (8%), dafür dürfte 
er 2010 aber vier mal so schnell 
zugenommen haben wie diese. 
In Milliarden Euro ausgedrückt 
hat der Außenbeitrag preisbe-
reinigt damit mehr als doppelt so 
viel zur Zunahme des BIP bei-
getragen wie die Ausrüstungs-
investitionen. So erklärt sich, 
weshalb fast die Hälfte des deut-
schen Wirtschaftswachstums 
2010 nach Schätzung des Sach-
verständigenrates auf Impulse 
aus dem Ausland zurückzufüh-
ren ist.6

2007 2008 2009 2010 2011
Einheit

Absolutwerte
Bruttoinlandsprodukt Mrd. Euro 2254,5 2276,8 2169,3 2249,6 2299,1
privater Konsum Mrd. Euro 1247,8 1256,9 1254,5 1255,7 1275,8
öffentlicher Konsum Mrd. Euro 410,4 420,0 432,0 445,0 449,5
Ausrüstungsinvestitionen Mrd. Euro 217,0 224,7 173,9 189,9 201,3
Außenbeitrag Mrd. Euro 168,9 166,2 93,7 128,1 135,6
   Exporte Mrd. Euro 1131,7 1160,5 994,7 1148,9 1225,9
   Importe Mrd. Euro 962,9 994,3 901,0 1020,8 1090,3

Wachstumsraten
Bruttoinlandsprodukt % geg. Vorjahr 2,7 1,0 -4,7 3,7 2,2
privater Konsum % geg. Vorjahr -0,2 0,7 -0,2 0,1 1,6
öffentlicher Konsum % geg. Vorjahr 1,6 2,3 2,9 3,0 1,0
Ausrüstungsinvestitionen % geg. Vorjahr 10,7 3,5 -22,6 9,2 6,0
Außenbeitrag % geg. Vorjahr 25,6 -1,6 -43,6 36,7 5,9
   Exporte % geg. Vorjahr 7,6 2,5 -14,3 15,5 6,7
   Importe % geg. Vorjahr 5,0 3,3 -9,4 13,3 6,8

Anteile einzelner Komponenten am BIP
privater Konsum % vom BIP 55 55 58 56 55
öffentlicher Konsum % vom BIP 18 18 20 20 20
Ausrüstungsinvestitionen % vom BIP 10 10 8 8 9
Außenbeitrag % vom BIP 7 7 4 6 6

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2010 und 2011 Prognose des Sachverständigenrates, eigene Berechnungen.

preisbereinigt (Basisjahr 2000)

Wirtschaftliche Eckdaten für Deutschland
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Die 2009 und 2010 tragende 
Säule	der	Wirtschaft,	der	öffent-
liche Konsum, wird nach +3% 
lt. Sachverständigenrat mit nur 
noch +1% unterdurchschnittlich 
wachsen. Das spiegelt das Aus-
laufen der Konjunkturprogram-
me wider und die Tatsache, dass 
der Fiskalpolitik durch die im 
Grundgesetzt verankerte Schul-
denbremse mehr oder weniger 
die Hände gebunden sind. Die 
o.g. zweite bisherige Stütze des 
Aufschwungs, die Geldpolitik, 
fällt als Impulsgeber ebenfalls 
aus: Die Europäische Zentral-
bank (EZB) würde laut eigener 
Aussage ihren expansiven Kurs 
in Hinblick auf die Bildung neu-
er spekulativer Preisblasen lie-
ber aufgeben als fortsetzen, 
müsste sie dem Euroraum nicht 
notgedrungen durch Käufe von 
Staatsanleihen verschiedener 
EWU-Mitgliedsländer zur Hilfe 
eilen. Da das Zinsniveau ohne-
hin schon historisch niedrig ist, 
ist von dieser Seite kein wirksa-
mer Stimulus mehr zu erwarten. 
Entsprechend sieht der Sach-
verständigenrat die Dynamik 
der deutschen Ausrüstungsin-
vestitionen wieder etwas nach-
lassen (+6%). 

Der Außenhandel soll wei-
terhin positive Impulse liefern, 
d.h. die Exporte werden im drei-
stelligen Milliardenbereich über 
den Importen prognostiziert und 
zwar mit preisbereinigt rund 
136 Milliarden Euro um einen 
höheren Wert als 2010 (128 
Milliarden Euro). Daraus eine 
verringerte Abhängigkeit der 
deutschen Wirtschaft von der 
weltwirtschaftlichen Entwick-
lung abzuleiten ist, um es vor-
sichtig auszudrücken, gewagt. 
Die Impulse aus dem Ausland 
werden nach dieser Vorhersage 
zwar deutlich kleiner, aber es 
wird nicht mit einer Verringerung 
des positiven Handelssaldos 
gerechnet geschweige denn 
mit einem negativen Saldo, also 
einer Umkehr der Nettoströme 
zwischen In- und Ausland. Der 
Sachverständigenrat und mit 
ihm die Bundesregierung gehen 
also davon aus, dass sich das 
Ausland erneut und obendrein 

zunehmend bei uns verschul-
det. 

Doch wie verlässlich ist diese 
Säule der deutschen Wirtschaft, 
die zusätzliche Nachfrage aus 
dem Ausland, tatsächlich? Eine 
Fortsetzung der Verschuldung 
des Auslands bei uns ist zumin-
dest in Hinblick auf die Länder 
der Europäischen Währungs-
union (EWU) schwer vorstell-
bar. Wenn es für die mangelnde 
Nachhaltigkeit einer Wachstums-
strategie durch steigende Netto-
exporte noch eines Beweises 
bedurft hätte, so ist er mit der 
Euro-Krise erbracht. Das lässt 
sich an den Zinsaufschlägen und 
steigenden Versicherungsprä-
mien für Kreditausfälle an den 
Kapitalmärkten für verschiedene 
EWU-Länder ablesen. Die Ver-
folgung von Sparzielen, die vor 
allem von den PIIGS-Staaten9 
mehr oder weniger notgedrun-
gen	 und	 speziell	 auf	 Aufforde-
rung Deutschlands hin betrieben 
wird, hat nicht den gewünschten 
Erfolg. Denn die Sparbemühun-
gen belasten die wirtschaftliche 
Entwicklung in diesen Staaten 
enorm und werden daher von 
den Kapitalmärkten nicht hono-
riert, zu deren Beruhigung sie 
eigentlich gedacht sind.10  Oh-
nehin widerspricht der deutsche 
Rat an die EWU-Partnerländer, 
den Gürtel enger zu schnallen, 
d.h. zu sparen, dem deutschen 
Nettoexport-Streben. Fast zwei 
Drittel der deutschen Exporte 
gehen nämlich in EU-Staaten, 
und der größte Teil der deut-
schen Handelsüberschüsse fällt 
bei diesen Staaten an.11 

Auch außerhalb der EWU 
ist nicht damit zu rechnen, dass 
deutsche Handelsüberschüs-
se ein Dauerphänomen bleiben 
werden. Zwar ist Deutschland 
durch den Euro anders als zu 
D-Mark-Zeiten gegen Aufwer-
tung seiner Währung an den 
Devisenmärkten geschützter, 
und dadurch ist einer Verteue-
rung seiner Waren auf wichtigen 
internationalen Märkten stär-
ker vorgebeugt. Aber das nützt 
natürlich gar nichts, wenn der 
Euro untergehen sollte und eine 
massive Aufwertung der dann 

9 Das sind Portugal, Irland, Italien, 
Griechenland und Spanien.

10 Bei einem gewissen Grundver-
ständnis für makroökonomische 
Zusammenhänge ist das nicht 
überraschend. Für unsere Wirt-
schaftspolitiker hingegen offen-
bar schon, denn warum hätten 
sie sonst solch unsinnige For-
derungen an die Partnerländer 
gestellt? Sollte das nur der Luft-
hoheit über deutschen Stamm-
tischen geschuldet gewesen 
sein, wird sich diese politökono-
mische Taktik noch als überaus 
kurzsichtig erweisen.

11 Vgl. Gutachten des Sachver-
ständigenrates 2010/2011, S. 
392 ,Tabelle 39*.

neu entstehenden deutschen 
Währung die unvermeidliche 
Folge wäre. Und bliebe der Euro 
dank	 einer	 Deflationspolitik	 der	
Euro-Länder erhalten, stünde 
einer (mit voraussichtlich vielen 
Turbulenzen ablaufenden) Auf-
wertung des Euro gegenüber 
dem Rest der Welt, also vor al-
lem gegenüber dem US-Dollar 
und dem chinesischen Renmin-
bi, nichts im Wege. Das hätte für 
den deutschen Außenhandel mit 
dem außereuropäischen Aus-
land eine ähnlich verheerende 
Wirkung wie der Untergang des 
Euro.

Falsche Krisenanalyse

Wie ist es zu dieser fatalen Si-
tuation gekommen? Die Pro-
bleme beginnen mit der Ursa-
chenanalyse der Finanz- und 
Wirtschaftskrise von 2008. Wer 
die Krise nur auf das unsolide 
Wirtschaften US-amerikani-
scher Banken und Häuslebau-
er und die mangelnde Spar-
bereitschaft  amerikanischer 
Konsumenten, die am liebsten 
auf  Pump lebten, zurückführt, 
der übersieht, dass diese Kon-
stellation allein nie zu einer 
weltweit derart um sich greifen-
den Krise hätte führen können. 
Hinzu kommen musste zum 
einen, dass die Finanzmärkte 
nicht nur in den USA dereguliert 
wurden, sondern auch in Euro-
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pa. Auf diesem Wege konnte 
die Niedrigzinspolitik der US-
amerikanischen Zentralbank 
FED, die diese zur Abfederung 
der Rezession nach der Jahr-
tausendwende betrieb, zur Fi-
nanzierung spekulativer Preis-
blasen missbraucht werden, 
und zwar eben nicht nur von 
amerikanischen Banken und 
Fonds, sondern auch von euro-
päischen. Zum anderen nahm 
Deutschland - wie übrigens 
auch China und Japan - durch 
seine Exportüberschusspoli-
tik gegenüber den USA große 
Mengen an US-amerikanischen 
Wertpapieren entgegen, die 
sich letzten Endes zu erhebli-
chen Teilen als Schrottpapiere 
entpuppten. 

Ursache für die deutschen 
Exportüberschüsse war jedoch 
die deutsche Lohnzurückhal-
tung, die die Lohnstückkosten 
im internationalen Vergleich 
hinterherhinken ließen und da-
mit die Wettbewerbsfähigkeit 
deutscher Produkte dauernd er-
höhte. Gepaart mit dem Schutz 
vor Aufwertung durch den Euro 
waren das ideale Voraussetzun-
gen, die kredit- und konsum-
freudigen Amerikaner mit deut-
schen Produkten zu günstigen 
Preisen zu überschwemmen. 
Ohne die deutsche Lohnzurück-
haltung (und die chinesische 
Wechselkurspolitik der Unterbe-
wertung sowie die Unterbewer-
tung des japanischen Yen durch 
so genannte carry trades) wäre 
die überschäumende Konsum-
nachfrage der Amerikaner viel 
stärker den amerikanischen Un-
ternehmen zugute gekommen. 
Das hätte deren Auslastung, 
Investitionsneigung und damit 
Produktivität stärker steigen 
lassen, so dass der innerameri-
kanischen Nachfrage auf Kredit 
auch eine wesentlich größere 
einheimische Produktion und 
entsprechend mehr Einkom-
men gegenübergestanden hät-
ten. Das hätte dem Leben „auf 
Pump“ in den USA zumindest 
teilweise eine reale Basis gelie-
fert. Auf diese Weise wäre die 
Krise kleiner ausgefallen und 
hätte sich dank geringerer Aus-

landsverschuldung viel stärker 
auf die USA beschränkt.

Doch die Erkenntnis, dass die 
deutsche Lohnpolitik der letzten 
10 Jahre in Verbindung mit ei-
ner verfehlten Ordnungspolitik 
auf den Finanzmärkten die Kri-
se wesentlich mitgeschürt hat, 
fällt all denen schwer, die schon 
immer der Ansicht waren, dass 
die deutsche Arbeitslosigkeit mit 
Lohnmoderation und dadurch 
steigender internationaler Wett-
bewerbsfähigkeit bekämpft wer-
den müsse. Schon zu Beginn der 
Finanzkrise ließ Bundeskanz-
lerin Angela Merkel wissen, ihr 
Ziel sei es, dass die deutschen 
Unternehmen gestärkt aus der 
Krise hervorgingen.12  Gestärkt 
wem gegenüber, musste man 
sich schon damals fragen, und 
die Antwort darauf konnte nur 
lauten, gestärkt gegenüber den 
Unternehmen aus dem Ausland. 
Wer von der Vorstellung nicht 
lassen will, Deutschland müsse 
sich auf Kosten seiner Arbeitneh-
mer und des Auslands Wachs-
tum	verschaffen	statt	durch	eine	
den Arbeitnehmern und damit 
dem Inland zugute kommende 
produktivitätsorientierte Lohnpo-
litik, wird die sich auftürmenden 
und gegenseitig bedingenden 
Probleme der Auslandsverschul-
dung innerhalb der EWU, der 
Abwertungswettläufe zwischen 
den großen Währungsräumen 
und der Arbeitslosigkeit bzw. des 
Niedriglohnbereichs nicht meis-
tern.

Irrwege in die nächsten Kri-
sen

Ein Abbau der Verschuldung des 
Auslands bei uns ist keine Fra-
ge des Ob, sondern nur eine des 
Wie. Verschiedene Szenarien 
sind denkbar. Die USA können 
sich durch eine Abwertung des 
Dollars	 aus	 der	 Affäre	 ziehen.	
Bricht die EWU auseinander, 
werden die auf Euro lautenden 
Schuldtitel an Wert verlieren 
bzw. nicht mehr vertragsge-
mäß bedient werden, was einer 
Schuldenreduktion des Auslands 
gleichkommt. Bleibt der Euro 
durch	 eine	 massive	 Deflations-

politik der EWU-Partnerländer 
erhalten, wird die wirtschaftliche 
Entwicklung dort so schlecht 
ausfallen, dass ebenfalls an kei-
ne vertragsgemäße Bedienung 
der Schulden zu denken sein 
wird. Beide Varianten gehen 
mit düsteren Aussichten für die 
deutsche Exportwirtschaft ein-
her und zeigen, auf wie töner-
nen Füßen die Prognosen des 
Sachverständigenrates und der 
Bundesregierung stehen.

Wird der Euro durch einen 
immer weiter ausgedehnten 
Rettungsfonds gestützt, ent-
spricht das einer Transferunion, 
die politisch nicht durchzuhalten 
ist, wenn nicht durch eine ad-
äquate Ursachenanalyse und 
entsprechende Gegenmaßnah-
men ein Ende der Transfers 
absehbar ist. Dass bei dieser 
„Lösung“ die Steuerzahler der 
Überschussländer der EWU für 
die	 Schulden	 der	 Defizitländer	
aufkommen müssen, stellt letz-
ten Endes nicht nur eine Umver-
teilung zwischen Staaten dar, 
sondern vor allem eine Fortset-
zung der Umverteilung von un-
ten nach oben in Deutschland. 
Denn zuerst mussten die Ar-
beitnehmer durch Lohnzurück-
haltung für die Exporterfolge 
sorgen, die den Unternehmern 
der Exportbranche und ihrer 
Zulieferzweige satte Gewinne 
bescherten. Und nun werden 
die Menschen in ihrer Eigen-
schaft als Steuerzahler für den 
Rettungsfonds zur Kasse gebe-
ten, der die (auch inländischen) 
Banken vor dem Zusammen-
bruch schützt, die an der Finan-
zierung der Außenhandelsun-
gleichgewichte bislang prächtig 
verdient haben. Drittens sollen 
obendrein alle, die auf staat-
liche Transfers angewiesen 
sind, jetzt den Gürtel noch en-
ger schnallen als zuvor, weil der 
Staat für ihre Belange weniger 

12 Vgl. die Neujahrsansprache der 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
vom 31.12.2008.
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Geld ausgeben will (Stichwort 
Streichung des Elterngelds für 
HartzIV-Empfänger, Reduktion 
des Heizkostenzuschusses für 
Wohngeldempfänger, minimale 
Erhöhung der HartzIV-Regel-
sätze). 

Wer diesen sozialen Spreng-
stoff	 dadurch	 zu	 verschleiern	
versucht, dass er vor allem die 
Umverteilungsfolgen eines Ret-
tungsfonds zwischen den Staa-
ten anprangert und die inländi-
schen Umverteilungsfolgen der 
gesamten Exportüberschuss-
strategie verschweigt, spielt 
dem Nationalismus rechtsextre-
mer Parteien in die Hände. Die 
politischen Folgen für Europa 
dürften verheerend sein.

Gibt es einen Ausweg?

Was ist also kurzfristig zu tun, 
was langfristig, damit wir aus 
dieser Krise tatsächlich heraus-
kommen und nicht nur schein-
bar, d.h. mit Hilfe von Mechanis-
men, die neue Krisen geradezu 
zwangsläufig	 heraufbeschwö-
ren? Es ist ein Bündel von Maß-
nahmen, die alle nur dann ihre 
gewünschte Wirkung entfalten 
können, wenn das gesamte 
Bündel und zwar möglichst zü-
gig umgesetzt wird.

1. Die europäischen Regie-
rungen müssen den ursprüng-
lich von den Amerikanern ge-
machten ordnungspolitischen 
Vorschlag13 aufgreifen, das 
Investmentbanking vom alt-
hergebrachten Kreditgeschäft 
der Banken wieder zu trennen 
und mit hohen Eigenkapital-
quoten zu belegen (bei reinen 
Wettgeschäften müssen das 
100%-Quoten sein).14  Setzen 
sie das – wenn möglich zu-
sammen mit den USA – rasch 
um, ist die Gefahr der Bildung 
neuer Preisblasen auf speku-
lationsanfälligen Märkten15  
zu einem Gutteil gebannt und 
steht dadurch die Geldpolitik 
weniger unter Druck, ihren ex-
pansiven Kurs bald zu been-
den. Dürfen Banken wie früher 
Kredite nur zu Sachinvesti-
tionszwecken vergeben und 

müssen sie diese Kredite in ih-
ren Büchern behalten statt sie 
an Dritte weiter zu verkaufen, 
gewinnt die Zentralbank das 
Geldmonopol zurück, das ihr 
durch die Deregulierung der Fi-
nanzmärkte de facto weitgehend 
entzogen wurde. Das erhöht die 
Wirksamkeit ihrer Zinspolitik in 
Hinblick auf die Realwirtschaft 
wieder und stärkt somit die 
Glaubwürdigkeit der Geldpolitik 
und das Vertrauen in sie – ein 
Faktor, der für die zweite Maß-
nahme essentiell ist.

2. Die EZB muss die in Zah-
lungsschwierigkeiten geratenen 
und geratenden EWU-Mitglieds-
länder vor Wucherzinsen und 
Deflationsspiralen	 schützen,	 in-
dem sie deren Staatsanleihen 
kauft. Diese Maßnahme muss 
von einer europaweit koordi-
nierten Fiskalpolitik begleitet 
werden,	 um	die	öffentliche	Ver-
schuldung nicht grenzenlos, d.h. 
ohne Rücksicht auf die gesamt-
wirtschaftlichen Produktions-
möglichkeiten wachsen zu las-
sen (s. auch Punkt 4).

3. Diese zweite Maßnahme 
wird nur dann eine stabilisie-
rende Wirkung auf die Real-
wirtschaft entfalten, wenn die 
Ursache der innereuropäischen 
Auslandsverschuldung, d.h. der 
innereuropäischen Handels-
ungleichgewichte, nämlich das 
lohnbedingte Auseinanderdriften 
der Wettbewerbsfähigkeit der 
EWU-Partnerländer, angegan-
gen wird. Weil diese Ursache 
nicht schlagartig beseitigt wer-
den kann, ist es umso wichtiger, 
einen glaubwürdigen Plan zu 
ihrer mittelfristigen Entschärfung 
vorzulegen. Dazu müssen die 
europäischen Tarifparteien, al-
len voran die europäischen Ge-
werkschaften eine europaweite 
Koordination der Lohnpolitik für 
mindestens die nächsten zehn 
Jahre beschließen, die folgen-
dermaßen aussieht: Die Län-
der	 mit	 Außenhandelsdefiziten	
halten sich an eine gesamtwirt-
schaftliche Lohnsteigerung, 
die ihre gesamtwirtschaftlichen 
Lohnstückkosten mit ca. 1% im-

13 Vgl. http://www.bundestag.de/
dokumente/analysen/2010/
glass-steagall-act.pdf. gl. http://
www.bundestag.de/dokumente/
analysen/2010/glass-steagall-
act.pdf.

14 Dass die Lobby der Finanz-
branche gerade gegen diese 
Maßnahme massiv Sturm läuft, 
zeigt, wie richtig sie wäre. Wer 
den Sumpf trocken legen will, 
darf nicht die Frösche fragen. 
Die Drohung, ein solches Vor-
gehen werde das normale Kre-
ditgeschäft so stark verteuern, 
dass die Sachinvestitionen weg-
brächen, ist leeres Geschwätz. 
Denn wenn die Banken nicht 
mehr im Kasino als Spieler oder 
wenigstens als Croupier Geld 
verdienen dürfen, werden sie 
bei den Sachinvestoren mit Kre-
ditangeboten Schlange stehen. 
Eigenkapitalrenditen von 25% 
sind damit für die Banken zwar 
nicht mehr erzielbar, aber diese 
aus dem Kasino stammende 
Messlatte hat sich dann ohnehin 
erübrigt.

15 Das sind vor allem Devisen-, 
Rohstoff-, Immobilien- und Akti-
enmärkte.

mer noch zunehmen lässt, aller-
dings um weniger als die Zielin-
flationsrate	der	EZB	(von	knapp	
unter 2%). Dann kommt es nicht 
zur	 Deflation.	 Die	 jeweiligen	
Stundenlöhne dürfen also nur 
um den gesamtwirtschaftlichen 
Produktivitätsfortschritt plus 1% 
zulegen. Die Vermeidung von 
Deflation	 ist	 entscheidend,	 um	
die Wachstumsaussichten der 
Defizitländer	nicht	zu	gefährden	
und so das Vertrauen der Gläu-
biger wiederherzustellen, dass 
ihre Kredite auf Dauer zurück-
gezahlt werden können. 

Umgekehrt müssen die Stun-
denlöhne in den Überschuss-
ländern so rasch wachsen, dass 
die aus ihnen resultierenden 
Lohnstückkosten etwas schnel-
ler zunehmen, als es die Zielin-
flationsrate	 der	 EZB	 vorsieht.	
Mit anderen Worten: Wächst 
z.B. die deutsche Stundenpro-
duktivität um 1,5%, dann sollten 
die Stundenlöhne hierzulande 
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um etwa 4,5% steigen. Ein sol-
ches Vorgehen hat den Vorteil, 
dass sich die Überschusslän-
der, die auf Dauer Marktanteile 
abgeben müssen, um die Han-
delsungleichgewichte zu redu-
zieren, auf die damit verbunde-
ne Strukturverschiebung lange 
Zeit vorbereiten können. Denn 
es dauert nach diesem Lohn-
fahrplan bis zu zehn Jahren, 
bis die Marktanteile rückläu-
fig	 werden,	 weil	 die	 preisliche	
Wettbewerbsfähigkeit der Über-
schussländer erst am Ende die-
ses Zeitraums ungefähr auf das 
Niveau abgesunken sein wird, 
auf das sich die Konkurrenz aus 
den	 Defizitländern	 bis	 dahin	
vorgearbeitet	hat	(vgl.	Grafik).	

Zudem verspricht ein sol-
ches Lohnwachstum in den 
Überschussländern eine stabi-
lere Entwicklung der Inlands-
nachfrage, allen voran des pri-
vaten Verbrauchs. Das macht 
ein relatives Schrumpfen des 
Exportsektors verkraftbar. Eine 
Rückkehr zu strikt produktivitäts-
orientierter Lohnpolitik in allen 
EWU-Mitgliedsländern ist erst 
nach einem Abbau der Handels- 

ungleichgewichte sinnvoll.

4. Die Fiskalpolitik muss europa-
weit so abgestimmt werden, dass 
die Länder mit Außenhandelsde-
fizit	 ihre	 Staatshaushalte	 zuerst	
und behutsam konsolidieren, 
während die Überschussländer 
mit einer Konsolidierung war-
ten,	bis	die	Defizitländer	wieder	
ein stabiles Wachstum erreicht 
haben. Hintergrund auch dieser 
Maßnahme ist eine Vermeidung 
deflationärer	Prozesse.

5. Für die Wirksamkeit der ge-
nannten Maßnahmen ist es un-
erlässlich, eine internationale 
Koordination der Wechselkurse 
in	Angriff	zu	nehmen.	Was	inner-
halb der EWU durch die Lohn-
koordination geleistet werden 
muss, muss weltweit durch ein 
neues Bretton Woods-System 
bewerkstelligt werden. Nur wenn 
die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit einzelner Länder oder 
ganzer Währungsräume nicht 
mehr von Finanzmarktakteuren 
zum Spielball der Devisenmärk-
te gemacht werden kann, kann 
eine produktivitätsorientierte

Lohnpolitik dafür sorgen, dass 
jedes Land gemäß seinen Ver-
hältnissen lebt, sich also weder 
übermäßig im Ausland verschul- 
det, noch im Ausland übermäßig 
Vermögen aufbaut. Hier liegt 
letzten Endes der Schlüssel, 
weltweite Finanzkrisen zu ver-
hindern. 

Vor dem Hintergrund die-
ses Maßnahmenbündels ist 
die derzeitige deutsche Wirt-
schaftspolitik, um es vorsichtig 
auszudrücken, als wenig trag-
fähig einzustufen. Denn alle der 
genannten fünf Maßnahmen-
felder werden von ihr entweder 
nicht	in	Angriff	genommen	oder	
sogar	offen	abgelehnt.	Das	lässt	
in meinen Augen nur den einen 
Schluss zu: Nach der Krise ist 
für die deutsche Wirtschaft 
schon wieder vor der Krise und 
die deutsche Wirtschaftspolitik 
steckt mitten in der Krise.
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Kirche und Armut
Hans-Martin Joost

Hans-Martin Joost, Diakoniepastor, 
ist Gechäftsführer des Diakonischen 
Werks Hannover

Sehr geehrte Damen und Her-
ren,

zunächst einmal danke ich Ih-
nen für die Einladung zu diesem 
Vortrag. Es ist mir ein Anliegen 
vor Ihnen zum Thema Armut 
zu sprechen, weil wir tagtäg-
lich Armut erleben in der So-
zialberatung im Diakonischen 
Werk Stadtverband Hannover. 
Ob bei der Sozialberatung von 
Menschen in besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten, Eineltern-
familien, Hochverschuldeten, 
Strafentlassenen oder Woh-
nungslosen, Suchtabhängigen, 
Menschen in akuten Lebenskri-
sen, Ausgebrannten oder Lang-
zeitarbeitslosen – immer wieder 
begegnet uns die nackte Armut. 
Tendenz steigend. 

Heute werde ich Sie deshalb 
zunächst in einige Grundüberle-
gungen zur aktuellen Armut ein-
führen, bevor ich mich zwei be-
sonders gravierenden Aspekten 
von Armut in Deutschland wid-
me: der Beteiligungs- oder Teil-
habearmut und der Bildungsar-
mut. Damit bin ich bei meinem 
wichtigsten Anliegen: die Stich-
worte „Bildung“ und „Armut“ 
führen uns nämlich geradewegs 
zu der Problematik „Schule und 

Armut“.
Sehen Sie es mir nach, wenn 

ich heute weniger über Armut als 
ein außerhalb unseres Erlebnis-
horizontes angesiedeltes, abs-
trakt verhandelbares Phänomen 
spreche, als vielmehr über eine 
Realität, die Sie als Lehrkräfte 
täglich in Ihrem Unterrichtsge-
schehen berührt.

1. Einige Grundüberlegungen 
zur aktuellen Armut

1. Das größte Problem unserer 
Gesellschaft sehe ich in der be-
reits seit Jahrzehnten bestehen-
den strukturellen Arbeitslosig-
keit. Der Rationalisierungsdruck 
und der damit verbundene Fort-
fall einfacher Tätigkeiten in allen 
Bereichen der Wirtschaft und 
damit verbunden die wachsen-
den Ansprüche, die an Arbeit-
nehmer gestellt werden, führen 
seit Jahren zu Entlassungen 
und Ausgrenzungen. Die Gesell-
schaft ist längst zerfallen in Ar-
beitsplatzbesitzer und Arbeitslo-
se. Damit einhergehend wird der 
Weg aus der Arbeitslosigkeit für 
eine bestimmte gesellschaftliche 
Gruppe immer länger – und das 
trotz deutlich sinkender Arbeits-
losenzahlen.

Je länger die Arbeitslosigkeit 
andauert, desto gravierender 
werden die Folgen für die Be-
troffenen	und	ihre	Familien.	Be-
sonders Langzeitarbeitslosigkeit 
führt	 zu	 schweren	 finanziellen	
und persönlichen Belastungen. 
Sie beschädigt und verletzt die 
Persönlichkeit zutiefst. Men-
schen fühlen sich als Bodensatz, 
den man nicht mehr braucht. 

Kirche und Diakonie sehen 
gerade hier ein schwerwiegendes 
Problem: Wenn Menschen auf 
diese Weise entwürdigt werden
– und es geht hier in der Tat um 

die Frage der Würde! -, dann 
reibt sich das mit dem christ-
lichen Menschenbild, das von 
der besonderen Würde des 
Menschen als Ebenbild Gottes 
ausgeht, vom Menschen als 
dem Werk Gottes, von dem Gott 
am Ende sagt: „Und siehe, es 
war sehr gut.“

2. Angesichts der hohen Arbeits-
losigkeit hat die Gesellschaft 
unterschiedliche Programme 
aufgelegt, die es ermöglichen 
sollen, dass für arbeitslose 
Menschen der Weg in ein ge-
ordnetes und d.h. immer auch 
sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis kürzer 
wird. So gibt der Staat den Be-
troffenen	so	genannte	Transfer-
leistungen auf ihren Lohn, damit 
sie wenigstens einen guten Teil 
ihrer Einkünfte selbst bestreiten 
können. 

Die Wirtschaft reagierte 
prompt: Betriebe – ich sage an 
dieser Stelle: das sind nicht alle, 
es werden gefühlt aber immer 
mehr – stellen Arbeitnehmer zu 
immer geringeren Löhnen ein, 
gründen Untergesellschaften 
aus, die ihre Mitarbeiter dem 
Stammbetrieb dann zu Nied-
rigstlöhnen ausleihen. Auf diese 
Weise sparen diese Betriebe 
dann Personalkosten ein und 
setzen darauf, dass der Staat 
diese Einkommen dann aus 
Steuergeldern aufstockt. Dar-
aus entsteht die Kaste der so 
genannten „working poor“.

Kirche und Diakonie kritisie-
ren diese Machenschaften aufs 
Schärfste: In ihrer Denkschrift 
„Gemeinwohl und Eigennutz“ 
fordert die Evangelische Kirche 
in Deutschland: Wirtschaft ist 
ein Raum, in dem Verantwor-
tung gefordert ist1. Nach dem 
Grundgesetz (Art.14,2 GG) ver- 
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pflichtet	 Eigentum.	 „Sein	 Ge-
brauch soll zugleich dem Woh-
le der Allgemeinheit dienen.“2 
Deshalb setzen „die Güter der 
Erde als von Gott gewährte 
Lebensgrundlage für alle Men-
schen... dem Gebrauch von 
Eigentum Grenzen....“3  Gewin-
norientierung und Wettbewerb 
müssen ... Instrumente bleiben, 
die der Versorgung der Gesell-
schaft mit Gütern dienen. „In der 
Praxis der Sozialen Marktwirt-
schaft ist freilich immer wieder 
zu fragen, ob die Gewinnorien-
tierung des Systems tatsäch-
lich der Rücksichtnahme auf 
die wirtschaftlich Schwächeren 
zu- und untergeordnet bleibt.“4 
Sozialpolitisch konkret fordern 
Kirche und Diakonie deshalb – 
wie die Gewerkschaften auch –  
Mindestlöhne und zwar für alle 
und überall in Europa. Denn zu 
gern berufen sich die Reprä-
sentanten der Wirtschaft auf die 
Tatsache, dass, wenn sie sich 
an die Mindestlöhne hielten, sie 
dann	 in	 dem	 für	Europa	geöff-
neten Wettbewerb das Nach-
sehen hätten. Wir fordern ein 
Ende des Lohndumpings.

3. Zwischen Reichen und Ar-
men	 klafft	 eine	 immer	 größer	
werdende Schere. Der 3. Ar-
muts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung beschreibt 
wachsende Armut auf dem 
Höhepunkt der Reichtumsent-
wicklung. Jeder vierte Bundes-
bürger ist arm oder von Armut 
bedroht. 13 % der Bevölkerung 
leben in Armut, weitere 13 % 
erhalten staatliche Sozialtrans-
fers, damit sie nicht in Armut 
geraten. Gerade dieser wach-
sende Teil der Bevölkerung, der 
mit eigener Erwerbsarbeit kaum 
mehr verdient als ein Empfän-
ger von ALG II, gerät bei den 
sozialpolitischen  Maßnahmen 
ins	 Hintertreffen.	 Den	 Men-
schen in dieser Situation muss 
unser besonderes Augenmerk 
gelten. Zugleich sind vor allem 
auch besonders Kinder und Ju-
gendliche	 von	Armut	 betroffen.	
Insgesamt leben drei Millionen 
Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren in Armut, von insge-

1 Gemeinwohl und Eigennutz. 
Wirtschaftliches Handeln in 
Verantwortung für die Zukunft. 
Eine Denkschrift der Evange-
lischen Kirche in Deutschland, 
Gütersloh 1991, S. 79

2 Ebd., S. 95
3 Ebd., S. 95
4  Ebd., S. 7
5 www boeckler.de
6 aus: Böcklerimpuls 11/2010
7 aus: Junge Welt v. 01.09.2010, 

abgeschrieben,  S. 8 (www.
j u n g e w e l t . d e / 2 0 1 0 / 0 9 -
01/022.php?print=1)

8 aus: Armut und Ausgrenzung 
überwinden – in Gerechtigkeit 
investieren, Pressekonferenz, 
27. Januar 2010, Diakonie-
zentrum für Wohnungslose, 
Hamburg, S. 2

9 Spr. 14,34

samt 14,5 Millionen in dieser Al-
tersgruppe. In Hannover ist das 
bereits fast jedes dritte Kind bzw. 
jeder dritte Jugendliche. Entspre-
chend schwierig gestaltet sich 
der Berufseinstieg dieser Ju-
gendlichen: Befristete Beschäf-
tigungsverhältnisse, Leiharbeit 
und Arbeitslosigkeit begleiten 
immer	häufiger	den	Einstieg	ins	
Arbeitsleben.5 Das ist die Reali-
tät auf der einen Seite.

Zugleich steigen auf der an-
deren Seite die hohen Einkom-
men. Das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung ermittelt 
in diesem Jahr, dass in den Jah-
ren zwischen 2000 und 2008 der 
Anteil der niedrigen Einkommen 
(das sind 60% des Durchschnitts-
einkommens) von 17,7 auf 20,3% 
der Bevölkerung gewachsen 
ist, während im gleichen Zeit-
raum die höheren Einkommen 
(deren Höhe beginnt bei 150% 
des Durchschnittseinkommens 
–	nach	oben	offen)	von	15,6	auf	
18,8% gestiegen ist. Die mittle-
ren Einkommen (das sind Haus-
halte, die mit 70 bis 150 Prozent 
auskommen müssen) sanken 
währenddessen von 66,5 auf 
60,9%.6  Das bedeutet, dass die 
Mittelschicht kontinuierlich klei-
ner wird und insbesondere von 
unten her massiv unter Druck 
steht. Von 1999 bis 2009 erhöh-
te sich das private Vermögen in 
Deutschland um 1,1 Billionen 
Euro auf insgesamt 6,6 Billionen. 
„Das oberste Zehntel der Bevöl-
kerung besaß 2007 einen Anteil 
von 61 Prozent am Gesamtver-
mögen; die untere Hälfte hatte 
im Durchschnitt ein Vermögen 
von 0 Euro, wobei das unterste  
Zehntel verschuldet war.“7 Pro-
fessor Dr. Wolfgang Gern, Leiter 
des Diakonischen Werks in Hes-
sen und Nassau und Vorsitzen-
der der Nationalen Armutskonfe-
renz, fordert dazu: „Wir brauchen 
daher nicht eine Diskussion über 
weitere Entlastung der Wohlha-
benden, sondern eine entschei-
dende Debatte über den sozia-
len Zusammenhalt und was er 
uns „wert“ ist. Wenn der soziale 
Zusammenhalt uns wert und teu-
er ist, dann hat er auch seinen 
Preis... Wenn wir die Armut hal-

bieren wollen, dann sind folgen-
de Schritte nötig: ein Regelsatz 
(von Hartz IV), der armutsfest 
ist, eine Schule für alle, ein ge-
setzlicher Mindestlohn, der Ab-
bau von Niedriglohnarbeit und 
eine Mindestrente.“8 

Wolfgang Gern ist übrigens 
einer der beiden Kandidaten für 
das Bischofsamt der Hannover-
schen Landeskirche und wäre 
im Falle seiner Wahl Nachfolger 
von Dr. Margot Käßmann. Frau 
Käßmann gab ihrer Dissertation 
den Titel „Armut und Reichtum 
als Problem der Kirchen“. Sie 
schreibt darin: Wenn ein we-
sentliches Element der Kirchen 
die Gemeinschaft ist, dann be-
deutet	die	immer	weiter	klaffen-
de Schere zwischen Armut und 
Reichtum in unserem Lande und 
in der Welt eine tiefe Infrage-
stellung einer entscheidenden 
Säule der christlichen Kirchen; 
nämlich der Gemeinschaft.

Ebenso ist die Frage nach 
der Gerechtigkeit gestellt: „Ge-
rechtigkeit erhöht ein Volk. Aber 
die Sünde ist der Leute Verder-
ben.“9 So sagt es die alte Weis-
heit der Bibel. Und der sozialkri-
tische Prophet Amos formuliert 
das Leitziel einer gerechten 
Gesellschaft: „Es ströme aber
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das Recht wie Wasser und die 
Gerechtigkeit wie ein nie ver-
siegender Bach.“10 Fazit – noch 
einmal Wolfgang Gern: „Wir hö-
ren immer wieder das Wort von 
der Eigenverantwortung: Sie 
wird denen zugemutet, die sie 
am wenigsten tragen können. 
Es geht vielmehr um die sozi-
alen Grundrechte und um die 
Frage des sozialen Ausgleichs 
unserer Gesellschaft.“11 

2. Zwei besonders gravieren-
den Aspekten von Armut

2.1 Die Teilhabearmut

Eine	 wesentliche	 Folge	 von	 fi-
nanzieller Armut ist die Tatsa-
che,	 dass	 die	Betroffenen	 vom	
sozialen und kulturellen Leben 
weitgehend ausgeschlossen 
werden. An die Seite der wirt-
schaftlichen Armut stellt sich die 
Teilhabearmut. 

So sind vor allem Kinder aus 
ärmeren Familien vom sozia-
len Leben ihrer Altersgenossen 
weitestgehend ausgeschlossen. 
Sie werden keine Klassenka-
meraden nach Hause einladen, 
zum Geburtstag des Freundes 
werden sie kein Geschenk bei-
steuern können, deshalb wird 
der Kindergeburtstag für sie 
ausfallen. Die Mitgliedschaft im 
Verein wird allein schon am Bei-
trag scheitern, aber auch an der 
Ausstattung der Kinder selbst: 
Trainingskleidung und Sport-
schuhe sind für eine ALG II Fa-
milie ein unerschwingliches Gut. 
Dabei brauchen gerade diese 
Kinder Kontakt, ein Übungsfeld, 
auf dem sie soziale Kontakte 
knüpfen können, Auseinander-
setzung mit friedlichen Mitteln 
zu führen und Verantwortung zu 
übernehmen lernen. 

Zur sozialen Teilhabearmut 
kommt die geographische Iso-
lation. Nicht nur in Hannover 
gibt es Wohngebiete oder so-
gar ganze Stadtteile, die als 
Ghetto verrufen sind, als Orte 
der geballten Armut mit einem 
hohen Anteil an Familien aus 
anderen Ländern, auch als Orte 
der Gewalt. ‚Sage mir, wo du 
wohnst, und ich sage dir, wer

10 Amos 5,24
11 aus: Armut und Ausgrenzung 

überwinden..., S. 1
12 http://de.wkipedia.org/wiki/

Bildungschance, S.1-2
13 aus: epd sozial Nr. 37 . 

17.09.2010, S. 7
14 UNICEF-Studie 07

du bist.“ Das führt in vielen Fäl-
len zu Benachteiligungen in Be-
werbungssituationen. In einem 
Hannoveraner Problemstadtteil 
hat sich daraufhin der so ge-
nannte Stadtteilbauernhof unter 
Beteiligung der Diakonie Fol-
gendes zur Aufgabe gemacht: 
mit Gleichaltrigen für Tiere sor-
gen,	 sie	 pflegen,	 verantwortlich	
sein. Miteinander kochen, es-
sen, spielen. Viele Kinder aus 
dem Problemstadtteil sind über 
den Bauernhof in den Genuss 
gemeinsamen Lernens und so-
zialer Kontakte gelangt. 

2.2 Die Bildungsarmut

Eng mit materieller Armut ver-
bunden ist die Bildungsarmut. 
Wobei diese beides zugleich ist: 
eine Ursache von wirtschaftlicher 
Armut und deren Folge. Lassen 
Sie mich das näher erläutern: 

Eingangs stellte ich dar, dass 
das Problem der Langzeitar-
beitslosigkeit auch eine Ursache 
in den erhöhten Anforderungen 
an Arbeitnehmer begründet ist. 
Voraussetzung einer soliden 
Berufslaufbahn ist immer wieder 
eine fundierte Bildung.

Zugleich existiert in Deutsch-
land „eine statistische Bildungs-
benachteiligung, die international 
kritisiert wird. Studien belegen 
eine Korrelation von Bildungs-
chancen und sozio-ökonomi-
scher Herkunft. Das Bundesmi-
nisterium schloss 2006 daraus: 
Es „entscheidet in keinem an-
deren Industriestaat die sozio-
ökonomische Herkunft so sehr 
über den Schulerfolg und die Bil-
dungschancen wir in Deutsch-
land“12  Die internationale PISA-
Studien – Ihnen als Lehrkräften 
bestens bekannt – bestätigen 
diese Wahrnehmung.

In Hannover machten vor we-
nigen Wochen  die Ergebnisse 
einer Untersuchung Furore. Un-
tersucht wurden die Gymnasi-
alempfehlungen von Viertkläss-
lern. Das Ergebnis unterstreicht 
noch einmal die soziologische 
und wirtschaftliche Abhängigkeit 
von Bildungschancen: In dem 
gut situierten und wohlhaben-
den Stadtteil Kirchrode lagen die 

Empfehlungen bei 74,3%, im so-
zial und ökonomisch belasteten 
Stadtteil Linden-Süd hingegen 
nur bei 14,3%. Eine ähnliche 
Beobachtung dokumentiert die 
jüngste Shell-Jugendstudie. Der 
Studie zufolge hat sich zwar die 
Zuversicht bei den 12 bis 25jäh-
rigen auf 59 Prozent erhöht. Bei 
Jugendlichen aus sozial be-
nachteiligten Familien blicken 
aber nur 33 Prozent optimistisch 
in die Zukunft.13 

Einige weitere Zahlen bele-
gen die Brisanz der Bildungsar-
mut:

•	 Jeder 5. Schulanfänger 
bräuchte dringend Sprach-
förderung.

•	 Jeder 12. Jugendliche bleibt 
ohne Schulabschluss.

•	 Jeder 4. Jugendliche hat die 
Schule „ohne die Beherr-
schung des Mindestmaßes 
an Kulturtechnik“ verlassen, 
was Voraussetzung für einen 
Hilfsjob wäre.14  

•	 Jeder 10. Hauptschulabgän-
ge ist entweder Analphabet 
oder hat größte Schwierig-
keiten, komplexere Zusam-
menhänge aus Texten zu 
entnehmen. Hierbei stehen 
verständlicherweise Jugend-
liche mit Migrationshinter-
grund weit oben.

•	 Und wenn man Jugendliche 
fragt nach ihren Perspekti-
ven, dann gehen mehr als 
30% davon aus, dass sie kei-
ne	qualifizierte	Arbeit	finden.	
Hier ist Deutschland sogar 
auf Platz 20 von 25 Indust-
riestaaten.

Bildungsarmut ist also Voraus-
setzung für und Folge von ma-
terieller Armut. 
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Lassen Sie mich in diesem Zu-
sammenhang eine Anmerkung 
zur Diskussion um die Chipkar-
ten für Kinder aus Armutsfamili-
en machen. Grundsätzlich sehe 
ich es positiv, wenn die Sozialmi-
nisterin einen Impuls zur struk-
turellen Lösung der Bildungs-
ferne von sozial benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen gibt. 
Ich bin der Überzeugung, dass 
deren	 Eltern	 durchaus	 öffent-
liche Hilfestellung benötigen. 
Deshalb bin ich für den orga-
nisierten und niedrigschwelli-
gen Zugang dieser Kinder und 
Jugendlichen zu Bildungs- und 
Kulturangeboten. Allerdings 
müssen an dieser Stelle folgen-
de Punkte berücksichtigt wer-
den. Durch eine solche Chip-
karte darf es auf keinen Fall 
zu einer Stigmatisierung von 
Kinder und Jugendlichen kom-
men, die sich durch Vorzeigen 
der Karte als sozial Benachtei-
ligte outen müssen. In Stuttgart, 
das	 diese	 Idee	 in	 die	 Öffent-
lichkeit gebracht hat, bekommt 
ja jede Familie im Sinne einer 
verstärkten Familienförderung 
eine solche Karte mit einem 
Guthaben. Das könnte für Be-
nachteiligte dann entsprechend 
erhöht werden, ohne dass dies 
kenntlich wird. Zudem muss na-
türlich auch ein entsprechender 
Gegenwert bestehen. Es macht 
keinen Sinn eine Zugang zu An-
geboten	zu	eröffnen,	die	bei	der	
letzten Haushaltskonsolidierung 
wegrationalisiert wurden.

3. Armut und Schule

Damit bin ich bei der Realität 
von Armut und Schule, von Ar-
mut in der Schule, die Sie als 
Pädagoginnen und Pädagogen 
täglich in Ihrem Unterrichtsge-
schehen berührt: Bildung be-
ginnt im Grunde vom ersten 
Lebenstag an. Deshalb halte 
ich es für unabdingbar, dass die 
Anzahl der Krippen deutlich er-
höht wird. In Hannover liegt die 
Bildungsbeteiligung in dieser 
Altersgruppe bei erst 23,1%. 
In der Altersgruppe der 3 bis 6 
jährigen bei 100%, wobei hier 
die Beteiligung von Kindern mit 

Migrationshintergrund erst bei 
45% liegt. Ich denke, in diesem 
vorschulischen Bereich liegen 
die größten Chancen die deut-
sche Sprache zu erlernen.

Das Diakonische Werk 
macht an dieser Stelle ein beson-
deres Bildungsangebot: „HIPPY“ 
(= Home Instruction for Parents 
of Preschool Youngsters). Päda-
gogische Kräfte gehen in Famili-
en mit Migrationshintergrund und 
bereiten die Mütter darauf vor, 
ihre eigenen Kinder 15 Minuten 
am Tag mit vorgefertigtem Ma-
terial zu unterrichten. Wenn es 
geht, geschieht dies in der deut-
schen Sprache. Die Erfolge sind 
beachtlich: Die Kinder bekom-
men Anschluss an das deutsche 
Gesellschaftssystem und an die 
deutsche Sprache, die Mütter 
gewinnen an Bedeutung in der 
Familien und an Selbstbewusst-
sein, so dass sie zunehmend an 
Elternabenden im Kindergarten 
teilnehmen und sich dort auch 
aktiv beteiligen. Aus Gründen 
begrenzter Ressourcen können 
wir dieses Angebot leider nur 67 
Familien unterbreiten. 

Im Grundschulbereich wer-
den	Sprachdefizite	dann	augen-
fällig. Eine befreundete Grund-
schullehrerin berichtete mir, 
dass sie vor Kurzem eine sehr 
aufgeweckte Schülerin in ihre 
dritte Klasse bekommen habe. 
Sie verfüge über russische und 
spanische Sprachkenntnisse. 
Man habe dieses Mädchen ein-
fach in diese Klasse gesetzt, 
ohne für einen Sprachunterricht 
zu sorgen. Man habe sich damit 
beholfen, dass ein Mädchen mit 
russischem Sprachhintergrund 
dieses Mädchen nun in die 
Schule einführe. Ich halte das 
für ein Beispiel verfehlter Integ-
rationspolitik, die allem Anschein 
nach die Initiative  zur Lösung 
eines solchen Problems indi-
vidualisiert – auf die Lehrkraft, 
die einzelne Schule und nicht 
zuletzt	 auf	 das	 betroffene	Kind.	
Stattdessen wäre ein Sprachin-
tensivkurs für einen begrenzten 
Zeitraum die adäquate Lösung 
des Problems.

Das Diakonische Werk un-
terhält in der Egestorf-Schule 

in Hannover Linden-Süd, ei-
ner Grundschule mit fast aus-
schließlich Kindern mit Mi-
grationshintergrund, den so 
genannten „Pädagogischen 
Mittagstisch“: 20 Kinder set-
zen sich nach dem Unterricht an 
den Mittagstisch, erhalten dort 
ein gesundes, warmes Essen. 
Danach bekommen sie Nahrung 
für Geist und Seele: Eine Haus-
aufgabenhilfe vertieft mit ihnen 
gemeinsam dem erworbenen 
Unterrichtsstoff.	 In	 gemeinsa-
mem darstellenden Spiel oder 
bei Bastel- und Gestaltungsar-
beiten verbringen sie den Nach-
mittag. Erfolg: Im vergangenen 
Jahr erhielten von den 16 Kin-
dern, die nach der vierten Klas-
se auf weiterführende Schulen 
wechselten, immerhin 9 Kinder 
eine Gymnasialempfehlung. 

Möglicherweise stand der 
Landeshauptstadt dieses Bei-
spiel als zusätzlich Impuls vor 
Augen, als der Rat der Stadt 
beschloss, bis zum Schuljahr 
2012/2013 insgesamt 21 Ganz-
tagsschulen im Grundschulbe-
reich	zu	eröffnen.

Ich denke, ausgewogene Er-
nährung für alle Schülerinnen 
und Schüler sowie eine ange-
messene Betreuung bei den 
Hausaufgaben sowie eine gute 
Freizeitgestaltung würden der 
Bildungsarmut gezielt entge-
genwirken. Hintergrund ist die 
Tatsache, dass bei geringem 
Einkommen kaum eine Mög-
lichkeit besteht, „schulexterne 
Angebote	 wie	 kostenpflichtige	
Nachhilfe in Anspruch zu neh-
men. Auf Privatschulen, die ge-
gebenenfalls mehr individuelle 
Förderung bieten, kann nicht 
ausgewichen werden.“15 

Ein weiteres Problem, an 
dem sich die soziale Ausgren-
zung vollzieht, sind die Klas-
senfahrten. Natürlich sind diese 
Unternehmungen ein wichtiges 
Instrument für die Bildung einer 
Klassengemeinschaft und für 

15 http://de.wkipedia.org/wiki/
Bildungschance, S.1
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die Entwicklung von interakti-
ven Potentialen bei den Schüle-
rinnen und Schülern. Dennoch 
sind bevorstehende Klassen-
reisen für ALG II Empfänger, 
aber eben - wie oben bereits 
erwähnt – zunehmend auch für 
niedrig Verdienende eine innere 
Zerreißprobe: Wie kann ich mei-
nem Kind eine solche sinnvolle 
Unternehmung ermöglichen, 
obwohl mir dazu das Geld fehlt.
Meine Kinder gehen auf ein 
evangelisches Gymnasium. 
Ganz sicher gehöre ich nicht 
zu den Niedrigverdienenden. 
Gleichwohl stößt bei mir die 
Selbstverständlichkeit, in der 
an	 dieser	 Schule	 finanziell	 an-
spruchsvolle Unternehmungen – 
wie Tagesexkursionen, Studien-
fahrten,	 Ski-	 und	 Surffreizeiten	
oder Sprachreisen – angesetzt 
werden, auf immer stärkeren 
Widerwillen. Hier wünsche ich 
mir mehr Phantasie für kleine 
Unternehmungen, Studien-
fahrten in den Nahbereich und 
anderes mehr. Hier muss sich 
meine Kirche intensiv befragen 
lassen nach der Sozialfähigkeit 
ihrer Bildungsideale. 

Das Beispiel einer Berliner 
Gesamtschule leuchtet mir da 
ein: Klassenfahrten und Stu-
dienreisen	 werden	 in	 ihrer	 fi-
nanziellen Höhe begrenzt und 
von vornherein für bestimmte 
Jahrgangsstufen geplant, so 
dass sich die Familien auf die 
damit	einher	gehenden	finanzi-
ellen Belastung rechtzeitig ein-
stellen können. Studienfahrten 
gehen ins benachbarte Polen 
und nicht in die USA oder nach 
Indien. Das beugt weitgehend 
einer Stigmatisierung einkom-
mensschwächerer Familien vor. 

Hier ist natürlich auch der Ein-
satz von Fördervereinen massiv 
gefragt.

Eine weiterer Hinderungs-
grund für die Teilnahme von 
Kindern aus einkommensar-
men Familien sind die Lehrmit-
tel. Leider hat die gegenwärtige 
Landesregierung die Lehrmittel-
freiheit	 abgeschafft.	 Und	 auch	
wenn ALG II Familien für jedes 
Kind eine Bildungspauschale 
von 100 € im Jahr erhalten, so 
wissen wir doch alle, dass das 
allenfalls	für	die	Erstbeschaffung	
von Schulmaterial am Schuljah-
resanfang reicht. Hier wünschte 
ich den Schülerinnen und Schü-
lern Klassensätze von ausleih-
baren Rechnern und Schulbü-
chern, damit auch hier niemand 
sich „outen“ muss durch die In-
anspruchnahme	von	finanzieller	
Förderung. 

Für einen Skandal halte ich 
es schließlich, wenn Schülerin-
nen und Schülern nach Absol-
vieren der allgemeinen Schul-
pflicht	 weder	 die	 Finanzierung	
des Transports zur Schule hin 
noch eine Hilfe bei der Beschaf-
fung von Lernmitteln zusteht. 
Hier ist die Chancenungleichheit 
von Kindern aus einkommens-
schwachen oder bildungsfernen 
Familien mit Händen zu greifen. 

In diesem Kontext sehe ich 
die Forschungsergebnisse der 
OECD16:	 „Die	gesamten	öffent-
lichen und privaten Ausgaben 
für Bildungseinrichtungen lagen 
in Deutschland 2007 ... bei 4,7 
Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts,	 mit	 ...	 rückläufiger	 Ten-
denz. Unter den OECD-Ländern 
... gaben nur die Sklowakei, 
Tschechien und Italien einen ge-
ringeren Anteil der Wirtschafts-

leistung für Bildung aus. Bei den 
Spitzenreitern USA, Korea und 
Dänemark liegt der Anteil ... bei 
sieben Prozent ... .“

Meine Damen und Herren,
es ist an uns, diese Missstände 
laut anzusprechen und zugleich 
kreativ daran zu arbeiten, dass 
sich wenigstens für einzelne 
Betroffene	trotz	negativer	Start-
bedingungen die Schulkarriere 
positiv gestaltet. 

Trotzdem möchte ich meinen 
Beitrag mit einem positiven Bei-
spiel ausklingen lassen: Kennen 
Sie die website „ArbeiterKinder.
de“? Deren Initiatorin baute auf 
Grund eigener negativer Erfah-
rungen dieses Angebot auf. Es 
richtet sich an Studierende und 
am Studium Interessierte aus 
nicht akademischen Familien. 
Das Entscheidende, so Katja 
Urbatsch, sei das Informations-
defizit	dieser	jungen	Menschen,	
das durch „ArbeiterKinder.de“ 
ausgeglichen werden solle. 
Mittlerweile arbeiten 1.500 Men-
torinnen und Mentoren an der 
website mit und unterstützen so 
junge Erwachsene an 70 deut-
schen Universitäten.

Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit und freue mich auf 
eine engagierte Diskussion.

16 http://www.oecd.org/docume
nt/59/0,3343,de_34968570_
35008930..., S.2 von 3

Besuchen Sie uns im Internet!
Deutsche 

Vereinigung für 
Politische 

Bildung
Landesverband  Niedersachsen 

www.dvpb-nds.de
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Allen Kindern Zukunft geben! 
(www.allen-kindern-zukunft-geben.de)

Heinrich Funke

Kontakt: 
Heinrich Funke
Arbeitslosenseselbsthilfe e.V. Osnabrück
Lotter Str. 6 – 8
49078 Osnabrück - Tel.: 0541 / 47299
Internet: 
www.allen-kindern-zukunft-geben.de

„Allen Kindern Zukunft geben! 
Das	schaffen	wir	 in	Osnabrück	
gemeinsam.“ Unter diesem Mot-
to haben sich 13 Osnabrücker 
Einrichtungen zusammengetan 
um der wachsenden Kinderar-
mut vor Ort entgegenzuwirken. 
Sie wollen dazu beitragen, dass 
die Überwindung der Kinderar-
mut in Osnabrück zum obersten 
Ziel der Kommunalpolitik und 
bürgerschaftlicher Aktivitäten 
wird. 

Die Arbeitslosenselbsthilfe 
e.V. (ASH) ist die Koordinatorin 
des gemeinsamen Projektes. 
Der gemeinnützige Verein en-
gagiert sich seit 1980 für Er-
werbslose und sozial benach-
teiligte Menschen. Sie erhielt 
mit diesem Projektvorschlag 
eine Förderung im Europäi-
schen Jahr 2010 gegen Armut 
und soziale Ausgrenzung. Im 
Folgenden wird das Projekt 
kurz vorgestellt. 

Projekthintergründe

Über 5.200 Kinder und Jugend-
liche in 3.000 Familien leben 
hier von Arbeitslosengeld II, ei-
ner Sozialleistung, die oft nicht 
zum Leben reicht. Nicht nur die 
absolute Anzahl ist erschre-
ckend, auch die Tatsache, dass 
somit mehr als jeder fünfte Min-
derjährige in der Stadt als arm 
bezeichnet werden kann. Nach 
den neuesten Zahlen ist die 
Tendenz weiter steigend. 

Leidvoll erleben es die Be-
troffenen.	 Sie	 müssen	 nicht	
nur	mit	zu	geringen	finanziellen	
Mitteln zurechtkommen. Armut 

bedeutet auch gesundheitli-
che Benachteiligungen, einge-
schränkte soziale Teilhabe, Ein-
schränkungen der Perspektiven. 
Mitunter kommt Diskriminierung 
und Stigmatisierung verstärkend 
hinzu. Besonders Kinder und Ju-
gendliche leiden darunter, wenn 
sie nicht mit den Gleichaltrigen 
mithalten können, wenn sie z.B. 
aufgrund fehlender materieller 
Mittel ausgegrenzt werden oder 
bei der schulischen Bildung be-
nachteiligt werden. 

Aufbauend auf den Vorar-
beiten der Osnabrücker Sozi-
alkonferenz, einer Initiative für 
mehr soziale Gerechtigkeit in 
unserer Region, wurde deshalb 
ein Konzept entwickelt, das eine 
möglichst breite und nachhal-
tige Bewegung zur kommuna-
len Armutsbekämpfung initiiert. 
Das Konzept zielt vor allem auf 
Veränderungen im kommunalen 
Rahmen, auch wenn immer wie-
der deutlich wird, dass die gro-
ßen Stellschrauben auf bundes-
politischer Ebene zu verorten 
sind und auch dort anzusetzen 
ist.	Die	Betroffenen	leben	jedoch	
konkret vor Ort und brauchen 
hier schnell Unterstützung und 
Hilfen. 

Leitideen, Ziele und Aktivitä-
ten 

Das übergreifende Ziel des 
Projektes hat eine doppelte 
Ausrichtung. Zum einen wird 
gemeinsam ein strategisches 
Handlungskonzept bzw. ein 
Masterplan zur nachhaltigen 
Armutsbekämpfung entwickelt.  

Es soll nach Fertigstellung der 
Stadt und dem Oberbürgermeis-
ter vorgelegt werden. 

Zum zweiten wird ein ste-
tig wachsendes Netzwerk aus 
Initiativen, Verbänden, Bürge-
rinnen und Bürgern, Vertretern 
der Stadt Osnabrück etabliert, 
das zur nachhaltigen Umset-
zung des Masterplans beiträgt, 
perspektivisch koordiniert durch 
einen regelmäßig tagenden 
„Runden Tisch Kinderarmut“, 
auf der Basis bereits vorliegen-
der Informationen zur Kinderar-
mut sowie regelmäßig durchge-
führter	Betroffenenbefragungen.	
Verschiedene Projektbausteine 
sollen den Erfolg sicherstellen.

a) Aufbau eines Netzwerks zur 
Bekämpfung von Kinderarmut
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Aktionstag vor dem Rathaus in Osnabrück

Die Aufgabe der Armutsbe-
kämpfung ist eine gesamtge-
sellschaftliche. Hierzu müssen 
die Verwaltung und die Politik 
ihren Beitrag leisten. Um die Ar-
mutsbekämpfung aber auf eine 
breite Basis zu stellen sind die 
auf der sozialen Ebene tätigen 
Akteure und ihre Aktivitäten 
einzubeziehen. Sie verfügen 
über langjährige Erfahrungen 
im Feld der Armutsbekämpfung. 
Im Netzwerk sind z.B. die gro-
ßen Wohlfahrtsverbände Pa-
ritätischer, Diakonie, Caritas, 
AWO Osnabrück und der Kin-
derschutzbund vertreten. Dies 
sichert sachliche Kompetenz, 
eine gemeinsame Zusammen-
arbeit - und Zielrichtung bei den 
Aktivitäten. 

Daneben sind zahlreiche un-
abhängige Initiativen einbezo-
gen, wie z.B. die Arbeitslosen-
selbsthilfe e.V. oder der Verband 
allein erziehender Mütter und 
Väter. Diese Initiativen tragen u. 
a. dazu bei, dass die Stimmen 
der	Betroffenen	im	Netzwerk	zur	
Geltung gebracht werden. Wei-
tere Initiativen, die das Netzwerk 
unterstützen, wie z.B. die Osna-
brücker Kindertafel, das Projekt 
Balu und Du (Patenschaften für 
sozial benachteiligte Kinder) 
oder der Verein Kinder in Not 
erbringen eigenständig und eh-
renamtlich Unterstützungsleist-

ungen	 für	 betroffene	 Kinder.	
Über das Netzwerk können die 
Hilfeleistungen sinnvoll koordi-
niert und bekannt gemacht wer-
den. Der Kooperationspartner 
Handwerkskammer Osnabrück-
Emsland trägt das Thema „Sozi-
al benachteiligte Jugendliche im 
Übergang in den Beruf“ bei. 

Weiterhin nehmen interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger 
am Netzwerk teil. Die Einbezie-
hung von bürgerschaftlichem 
Engagement trägt zur demo-
kratischen Fundierung bei. Sie 
stärkt den Bewegungsansatz 
unseres Anliegens, und neben 
dem vorhandenen aktiven bür-
gerschaftlichem Engagement 
kann so die vorhandene priva-
te Spendenbereitschaft für das 
Projekt erschlossen werden.

b) Strategiekonzept gegen Kin-
derarmut

Die Vernetzung aller bereits 
vorhandenen Ansätze zur Be-
kämpfung von Kinderarmut ist 
von hoher Bedeutung. Für ein 
nachhaltiges Strategiekonzept 
zur Bekämpfung von Kinder-
armut bedarf es jedoch einer 
weitergehenden Analyse, die 
auch eine Bestandsaufnahme 
des bestehenden Angebotes, 
die Vorschläge von externen 
ExpertInnen, die Erkenntnisse 

von gemeinsamen Konferenzen 
sowie die Perspektive der Be-
troffenen	 einbezieht.	 So	 haben	
z.B. Fachleute Modellprojekte 
zur Bekämpfung von Kinderar-
mut in Dormagen und Hannover 
vorgestellt. Im Rahmen einer 
Veranstaltungsreihe, die über 
das ganze Jahr läuft, referier(t)-
en ExpertInnen zu den Themen 
Armut, Gesundheit, Bildung, so-
ziale Teilhabe. 

Zusätzlich zu den gewonnen 
Erkenntnissen wird im Rahmen 
des Projektes eine Befragung 
der rund 3.000 Familienhaus-
halte durchgeführt, die auf Un-
terstützung durch Arbeitslosen-
geld II angewiesen sind. Die 
Befragung erfolgt anonym, von 
der örtlichen Arbeitsagentur, der 
ArbeitGemeinschaft für Osna-
brück AGOS und der Stadt Os-
nabrück unterstützt. Der sechs-
seitige Fragebogen zielt auf die 
soziale	 Lage	 der	 Betroffenen,	
gefragt wird u. a. danach, in 
welchen Bereichen die Betrof-
fenen Unterstützungsleistungen 
erwarten	 und	 erhoffen,	 wie	 sie	
vorhandene Angebote bewer-
ten bzw. benutzen, in welchen 
Bereichen mehr getan werden 
muss. 

Die Befragung ist auch als 
„Herzstück“ des Strategiekon-
zeptes anzusehen. Denn ein 
solches Konzept muss sich 
natürlich zuerst auf die Bedürf-
nisse	der	Betroffenen	als	Exper-
ten ihrer Lebenslage beziehen. 
Ergebnisse der Befragung und 
erste Bausteine eines Strate-
giekonzeptes werden am 27. 
November auf der 17. Osna-
brücker Sozialkonferenz vorge-
stellt. Die Umsetzung des end-
gültig abgestimmten Konzeptes 
soll im Folgejahr erfolgen. Die 
Umsetzung soll durch einen bis 
dahin eingerichteten Runden 
Tisch Kinderarmut erfolgen, an 
dem Vertreter des Netzwerks 
und der Stadt Osnabrück teil-
nehmen. 

c) Praktische Hilfen, Aktionen 
gegen Armut 

Neben der theoretischen und der 
Netzwerkarbeit ist es bedeut- 
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sam,  bereits während der Pro-
jektlaufzeit	 den	 Betroffenen	
konkrete Hilfen und Beteiligung 
anzubieten. Deshalb wurde u. 
a. eine Informationsbroschüre 
mit sozialen Hilfen für Famili-
en erstellt, die darüber aufklärt, 
was vor Ort wo angeboten wird. 
Eine weitere Projektidee sieht 
vor, in Zusammenarbeit mit der 
örtlichen Wirtschaft, allen armen 
Familien einen kostenfreien 
oder möglichst kostengünstigen 
Internetzugang	zu	verschaffen.	

Immer wieder wurde von 
Betroffenen	 thematisiert,	 dass	
Armut nicht nur zahlreiche ma-
terielle Einschränkungen be-
deutet. Durch Vorurteile wie 
„Hartz-IV-Berechtigte wollen 
gar nicht arbeiten!“, „Arme sind 
selbst schuld!“ fühlen sie sich 
diskriminiert und ausgegrenzt. 
Deshalb wird eine Antidiskrimi-
nierungskampagne durchge-
führt. Auf großen Plakaten, die 
überall in der Stadt aufgehängt 
werden,	 nehmen	 Betroffene	
zu den ihnen oft entgegen ge-
brachten Vorurteilen aus ihrer 
Perspektive Stellung. Ergänzt 
wird die Kampagne durch auf-
klärende Flyer, die den Stereo-
typen empirische Fakten entge-
gen setzen.

Die Plakate und Flyer sind 
auch über die Internetseite des 
Projektes erhältlich oder können 
über die ASH bestellt werden. 
Sie sind für den Einsatz in der 
schulischen und außerschuli-
schen Bildung konzipiert. 

Ein Literaturwettbewerb un-
ter Kindern und Jugendlichen 
wurde erfolgreich durchgeführt. 
Hier haben vor allem 14-18jäh-
rige junge Schülerinnen teil-
genommen, mit Beiträgen von 
durchweg hoher Qualität. Die 
Beiträge wurden prämiert und 
teilweise am 17.Oktober, dem 
europäischen Aktionstag gegen 
Armut und Ausgrenzung, vorge-
stellt. 

Dieser Tag stellte zugleich 
den bisherigen Höhepunkt der 
öffentlichkeitswirksamen	 Aktio-
nen dar. Er begann mit einem 
ökumenischen Gottesdienst 
zum Thema Kinderarmut unter 
aktiver Beteiligung zahlreicher 

Wolfgang Belitz (Sozialpfarrer a.D.) - Zeltpredigt zur Verteilungsgerechtigkeit

kirchlicher Einrichtungen. Nach 
einem Grußwort von John Mc-
Gurk, dem Friedensläufer, so-
wie engagierten kulturellen und 
Musikbeiträgen erklärte Sozial-
pfarrrer Wolfgang Belitz in einer 
schwungvollen Rede auf dem 
Marktplatz vor dem Osnabrücker 
Rathaus, dass bittere Armut auf 
der einen und überquellender 
Reichtum auf der anderen Seite 
eben nur zwei Seiten der glei-
chen Medaille sind, demzufolge 
im Zusammenhang mit Armuts-
bekämpfung immer auch die 
Verteilungsfrage gestellt werden 
muss!

d) Öffentlichkeitsarbeit

Von Anfang an wurde im Pro-
jekt	 aktive	Medien-	 und	 Öffent-
lichkeitsarbeit betrieben. Auf 
der Internetseite des Projek-
tes wurde und wird regelmäßig 
über die Aktivitäten des Netz-
werkes berichtet. Die lokalen 
Medien (Zeitungen, Radiosen-
der) wurden einbezogen, Netz-
werkpartner haben regelmäßig 
öffentlichkeitswirksame	 Aktio-
nen durchgeführt, über Plakate, 
Pressemitteilungen,	 öffentliche	
Konferenzen wurden die ein-
zelnen Projektschritte regelmä-
ßig kommuniziert. Diese aktive 
Öffentlichkeitsarbeit	 zahlt	 sich	
inzwischen aus. Das Projekt hat 

einen hohen Bekanntheitsgrad 
vor Ort (und auch überregional) 
erzielt. Pressearbeit ist heute nur 
noch selten das aktive Ringen 
um Aufmerksamkeit, vielmehr 
ein „Bedienen von Anfragen“. 

Fazit

„Wir haben großen Zuspruch 
und Unterstützung für unser 
Anliegen aus allen Teilen der 
Gesellschaft in Osnabrück er-
halten. Neben den Partnern, 
Wohlfahrtsverbänden und Ge-
werkschaften gibt es inzwi-
schen eine Mitarbeit aus dem 
kirchlichen Bereich bis hin zu 
Wirtschaftvertretern. Und auch 
wenn es bei der Umsetzung der 
Projektplanung Verzögerungen 
gab, die Projektziele sind da-
durch nicht gefährdet. Es sieht 
vielmehr so aus, dass wir mehr 
erreichen können, als wir uns 
vorgestellt haben.“ 

So bewertet Heinrich Funke 
von der ASH als verantwortlicher 
Projektleiter den bisher erreich-
ten Stand der Dinge. Es wird 
jetzt darauf ankommen, dass 
die erarbeiteten Erkenntnisse 
und Erfahrungen aus dem Pro-
jekt im kommenden Jahr auch 
tatsächlich praktisch umgesetzt 
werden und ein Weiterbestehen 
des Projektes gesichert wird.
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Dirk Lange

Joachim Stöter

Politische Bildung in Niedersachsen.  
Ein Datenreport
Dirk Lange/Joachim Stöter

Im Auftrag der Bundeszentra-
le für politische Bildung wurde 
in den Jahren 2008 und  2009 
der „Monitor politische Bildung“1 
entwickelt. Dafür wurden Kern-
daten zur politischen Bildung in 
Deutschland erhoben. Institutio-
nelle wie curriculare Bedingun-
gen dieses zentralen Bildungs-
bereiches in den schulischen 
und außerschulischen Bildungs-
sektoren wurden recherchiert 
und	öffentliche	aber	auch	gesell-
schaftliche Maßnahmen, die ihr 
zuzurechnen sind, berücksich-
tigt.	Als	öffentlich	sind	dabei	die	
Ebenen Bund, Länder, Kommu-
nen und Europa zu verstehen, 
während der gesellschaftliche 
Bereich Stiftungen, Gewerk-
schaften und Kirchen genauer 
betrachtet. Anhand der Ergeb-
nisse konnten Entwicklungen 
und Tendenzen in der politischen 
Bildung dargestellt werden, um 
in einem weiteren Ausblick po-
litische Handlungsperspektiven 
anzuregen. Der vorliegende Ar-
tikel dokumentiert Ergebnisse 
des Monitors unter besonderer 
Berücksichtigung der Situation 
im Land Niedersachsen. 

Das analysierte Datenmate-
rial basiert auf konkreten Kenn-
zahlen und ist in die Bereiche 
„Landeszentralen für politische 
Bildung“, „Politische Bildung in

1 Dirk Lange (unter Mitarbeit von Alexander Bähr und Joachim Stöter), 
„Monitor politische Bildung –  Daten zur Lage der politischen Bildung 
in der Bundesrepublik Deutschland“; BpB, Schriftenreihe Band 1008. 
2010

2 vgl. Georg Strate, Aufwendungen des Bundes und der Länder zur För-
derung der politischen Bildung – Reg.-Nr.: WF IV – 127/2000, 2000.

3 vgl. Karsten Fritz/ Katharina Maier/ Lothar Böhnisch, Politische Erwach-
senenbildung. Trendbericht zur empirischen Wirklichkeit der politischen 
Bildungarbeit in Deutschland, Weinheim–München 2006.

4 Benno Hafeneger, „Politisch denken lernen“. Trendbericht: Außerschu-
lische politische Bildung, in: Journal für Politische Bildung, (2007) 2, 
S.70–76; Peter Massing, „Schulische politische Bildung: Konsolidierung 
oder neue Unsicherheiten?“.

5 Siehe: Ondrej Kalina, 2010, http://www.kas.de/wf/doc/kas_20184-1522-
1-30.pdf  [15.11.2010]

  

der universitären Lehrerausbil-
dung“, „Ausgaben (der Länder) 
im Rahmen der Kinder- und Ju-
gendhilfe/Kinder- und Jugend-
förderpläne“ und „Politische 
Bildung – Schulen“ unterteilt. 
Diese dienten einem Länder-
ranking als Berechnungsgrund-
lage. Der Monitor kann durch 
die Verwendung dieser, größ-
tenteils	 öffentlich	 zugänglichen,	
Kennzahlen mittelfristig für ei-
nen Langzeit-Vergleich genutzt 
werden, um Veränderungen in 
der politischen Bildungsland-
schaft zu diagnostizieren. 

Bis jetzt existieren nur we-
nige vergleichbare Arbeiten. So 
hat im Jahr 2000 der wissen-
schaftliche Dienst des Deut-
schen Bundestages eine kurze 
Darstellung der Ausgabenent-
wicklung einzelner Ministerien 
der Länder und des Bundes 
für den Zeitraum 1995–2000 
erarbeitet.2 Für die politische 
Erwachsenenbildung ist 2006 
eine Evaluation3  durchgeführt 
worden, welche eine annähernd 
vergleichbare Datenbasis auf-
weist. Zwei Trendberichte aus 
den Jahren 2006 und 20074  

über die schulische und außer-
schulische Bildung sind darüber 
hinaus eher deskriptiver Natur 
ohne empirische Datenbasis. 
Die aktuellste Arbeit stammt aus 
dem Jahr 2010 von Dr. Kalina5 
und liefert eine detaillierte Fak-
tensammlung zur politischen 
Bildung in Deutschland. 

Gewichtetes Ranking der 
Bundesländer

Der Monitor politische Bildung 
entwirft auf Basis der erhobenen 
Daten sowohl ein ungewichte-
tes als auch ein gewichtetes 
Ranking aller Bundesländer. Die 
Unterschiede zwischen diesen 
beiden Ranglisten erklären sich 
aus der zugrunde gelegten Ge-
wichtung einzelner Teilbereiche.
So ist für das gewichtete Ran- 
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6 „Monitor politische Bildung“, 
2010, S. 155 ff.

7  zu weiteren Details des unge-
wichteten Rankings siehe: „Mo-
nitor politische Bildung“ 2010, 
S. 158 ff. 

8 aus: „Monitor politische Bil-
dung“ (2010), S. 159

king z.B. der Bereich „politi-
sche Bildung – Schulen“ mit ei-
ner Bedeutung von 40% in die 
Analyse	eingeflossen.	Näheres	
dazu ist dem Monitor in Kapi-
tel 4.06  zu entnehmen, da die 
Darstellung der Rechenopera-
tionen in dem hier verfügbaren 
Rahmen nicht adäquat abgebil-
det werden könnte. In diesem 
Bericht wird auf das gewichtete 
Ranking genauer eingegangen, 
um die Platzierung Niedersach-
sens	dort	zu	reflektieren.	Wäh-
rend Niedersachsen im unge-
wichteten Ranking Platz  11 von 
16 einnimmt,7 rutscht es bei 
der gewichteten Version einen 
Platz tiefer und rangiert damit 
vor Thüringen, dem Saarland, 
Bayern und Sachsen.

Der Abbildung  1 ist zu ent-
nehmen, dass Mecklenburg-
Vorpommern in diesem Ran-
king die Spitzenposition belegt, 
dicht gefolgt von Bremen und 
Hamburg. Für das Verständnis 
dieser Daten ist es wichtig zu 
wissen, dass alle Daten stets in 
Relation zur Einwohnerzahl des 
entsprechenden Bundeslandes 
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Abbildung 1: Gewichtetes Ranking des Monitors politische Bildung8

berechnet wurden. 
Das Abschneiden Nieder-

sachsens ist fraglos ausbaufä-
hig. Im Weiteren soll dargestellt 
werden, in welchen konkreten 
Bereichen sich Gründe für die 
schlechte	Platzierung	finden	las-
sen. Eingehend werden wir uns 
im Folgenden den erhobenen 
und für das Ranking relevanten 
Daten widmen. 

Niedersachsen und die politi-
sche Bildung

Wie bereits erläutert, sind vier 
Bereiche	 definiert	 worden,	 wel-
che in die Berechnung des 
Ranking	eingeflossen	sind.	Die-
se Kennzahlen sollen eine Ein-
schätzung ermöglichen, wie die 
jeweiligen Bundesländer über 
die	 durch	 sie	 direkt	 beeinfluss-
baren Indikatoren die politische 
Bildung steuern. Im Kern geht 
es dabei um die Ressourcen 
Zeit und Geld. Der Monitor kann 
zeigen, in welchem Maße die 
Bundesländer der politischen-
Bildung konkret Raum geben. 
Zunächst aber lohnt sich ein ge-

nauer Blick auf die Struktur der 
Daten, welche in den Monitor 
eingeflossen	sind.	Die	folgende	
Tabelle skizziert in der gebote-
nen Kürze, die Berechnungs-
grundlage für das hier behan-
delte, gewichtete Ranking:
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Tabelle 1: Bewertungsgrundlage für das Ranking9

9 aus: „Monitor politische Bil-
dung“ (2010), S. 157

Zu sehen sind diejenigen Da-
ten, welche in die Berechnung 
des	Ranking	eingeflossen	sind.	
Es sind Bereiche, in denen die 
Bundesländer über konkrete

Gestaltungsmöglichkeiten ver-
fügen. Im weiteren Verlauf wer-
den für Niedersachsen einge-
hender die Landeszentralen für 
politische Bildung sowie Anteile

Bereich: Einbezogene Daten: Gewichtung:

Landeszentralen für politische 
Bildung

Gesamtausgaben der Landeszen-
tralen für politische Bildung pro 
Person (in €).

20%

Politische Bildung – Universitäre 
Lehrerausbildung

Anzahl der Studenten, die auf Lehr-
amt Gymnasium Fächer studieren, 
deren primäre Inhalte der politi-
schen Bildung zuzurechnen sind 
(Fachfälle/SS08) in Relation zur 
Anzahl der Universitäten, an denen 
solch ein Studium möglich ist.

40%

20%

Relation der Einwohnerzahl zur 
Anzahl der Universitäten, an denen 
ein Studium auf Lehramt Gym-
nasium in Fächern, deren primäre 
Inhalte der politischen Bildung zu-
zurechnen sind, möglich ist.

60%

Ausgaben im Rahmen der Kinder- 
und Jugendhilfe /Kinder- Jugend-
förderpläne

Pro-Kopf-Ausgaben im Bereich Ein-
zel- und Gruppenhilfen und andere 
Aufgaben nach dem SGB VIII für 
Maßnahmen der internationalen 
Jugendarbeit im Jahr 2006 (in €).

45%

20%
Pro-Kopf-Ausgaben im Bereich 
Einzel- und Gruppenhilfen und 
andere Aufgaben nach dem SGB 
VIII für Maßnahmen der außer-
schulischen Jugendbildung im Jahr 
2006 (in €).

55%

Politische Bildung – Schulen Anteil der politischen Bildung in 
der Grundschule von Klasse 1 - 4 
(in durchschnittlich erteilten Jah-
reswochenstunden).

19%

40%

Anteil der politischen Bildung in 
der Hauptschule von Klasse 5 - 9 
(in durchschnittlich erteilten Jahres-
wochenstunden).

27%

Anteil der politischen Bildung in 
der Realschule von Klasse 5 - 10 
(in durchschnittlich erteilten Jahres-
wochenstunden).

27%

Anteil der politischen Bildung in der 
gymnasialen schulischen Bildung 
von Klasse 5 - 10 (in durchschnitt-
lich erteilten Jahreswochenstun-
den).

27%

Insgesamt: 100%
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in den Analyseebenen Schulen 
und universitäre Lehrerausbil-
dung skizziert. Wie der Tabelle 
zu entnehmen ist, gliedern sich 
die genannten vier Felder wie-
derum in einzelne Teilbereiche, 
wie	z.B.	die	Differenzierung	bei	
„Schule“ anhand der Klassen-
stufen, respektive Schulformen 
(Grundschule, Hauptschule, 
Realschule und Gymnasium; 
wobei im Sinne der Vergleich-
barkeit die Klassen 11-13 nicht 
in	 das	 Ranking	 eingeflossen	

zit einige ausgewählte Themen 
genauer zu betrachten sein.

Landeszentrale für politische 
Bildung

Zum 31.12.2004 wurde auf Be-
schluss der Landesregierung in 
Hannover die Niedersächsische 
Landeszentrale für politische 
Bildung ersatzlos aufgelöst10. 
Dieser Umstand wirkt sich in der 
folgenden Abbildung aus:

sind). Auch die jeweiligen Ge-
wichtungsstufen können dieser 
Tabelle entnommen werden, so 
wurde z.B. der Aspekt „Universi-
täre Lehrerausbildung“ mit 20% 
gewichtet und innerhalb dieses 
Bereiches wurden dann die Ebe-
nen „Anzahl der Studenten“ und 
„Anzahl der Universitäten“, je-
weils in Relation zu entsprechend 
relevanten Faktoren, nochmals 
unterschiedlich gewichtet. Für 
die niedersächsische Situation 
werden aber im Weiteren expli-

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200
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Abbildung 2: Gesamtausgaben der Landeszentralen für politische Bildung 
pro Person in 2005, 2006 oder 2007 (in €)11

Auf der ehemaligen Internetprä-
senz der Landeszentrale wird 
zwar auf verschiedene Projek-
te verwiesen,12 eine Landes-
zentrale als solche existiert für 
Niedersachsen als einzigem 
deutschem Bundesland je-
doch wie erwähnt nicht mehr. 
Zur Ermittlung der Pro-Kopf 
Ausgaben galt es außerdem, 
die Einwohnerzahlen zu erhe-
ben. Dafür wurde in der Studie 
auf die „koordinierte Bevölke-
rungsvorausberechnung nach 
Ländern“	 zugegriffen,	 welche	

das Statistische Bundesamt 
Deutschland für das Jahr 2005 
veröffentlicht	 hat.13 Durch die 
ersatzlose Schließung seiner 
Landeszentrale für politische 
Bildung ist Niedersachsen na-
türlich bereits in diesem ersten, 
für das Ranking relevanten Be-
reich	 im	 Hintertreffen.	 Beson-
dere Aufmerksamkeit verdient 
die Tatsache, dass diejenigen 
Länder, welche auch letztlich im 
Gesamtranking die ersten Plät-
ze einnehmen, in diesem Feld 
ebenfalls vorne liegen. 

10 siehe: http://www.nlpb.de/  
[10.05.2010]

11 aus: „Monitor politische Bil-
dung“ (2010), S. 33

12 siehe: http://www.nlpb.de/ 
[letzter Zugriff: 10.5.2010]

13 siehe: http://www.destatis.de/
laenderpyramiden/ [letzter 
Zugriff: 2.3.2010]

Politische Bildung – Schulen

Der	 Bereich	 Schulen	 floss	 als	
der zentrale Aspekt in die Ent- 
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wicklung des Monitors politische 
Bildung ein, dabei wurden die 
Grundschulen der Klassen 1-4, 
die Hauptschulen der Klassen 
5-9 sowie die Realschulen und 
Gymnasien der Klassen 5-10 
untersucht. Zunächst sei aber 
Platz eingeräumt, für eine kurze 
Ausführung zu der Vorgehens-
weise bei der Datenerhebung. 
Anhand von Kennzahlen wur-
den die Rahmenlehrpläne von 
Fächern, die Aspekte politischer 
Bildung enthalten, analysiert. 
Die Verwendung der Schulstun-
dentafel erlaubte dann Aussa-
gen darüber, in welchem Maße 
eine Verankerung von Fächern 
stattfindet,	in	welchen	politische	
Bildung einen zentralen Stellen-
wert hat.14 

Für die Grundschulen war es 
schwierig eine adäquate Reprä-
sentation auf Zahlenebene zu 
finden,	 daher	mussten	Schätz-
daten verwendet werden. Die-
se basieren auf Durchsicht der 
Lehrpläne	 (in	 der	Regel	 finden	
sich Aspekte politischer Bil-
dung im Sachunterricht). Der 
geschätzte Bundesdurchschnitt 
beträgt 0,67 Jahreswochen-
stunden und Niedersachsen 
liegt mit 0,81 durchschnittlichen 
Jahreswochenstunden in die-
sem Bereich über dem Durch-
schnitt und insgesamt auf Rang 
fünf. 

Die Analyse der Hauptschu-
len ermöglichte wiederrum eine 
genauere Bestimmung der Rele-
vanzeinschätzung politischer Bil-
dungsinhalte im Unterricht und 
so ließ sich ein Durchschnitts-
wert von 0,75 Jahreswochen-
stunden über alle Bundesländer 
errechnen. Bremen (1,5) und 
Mecklenburg-Vorpommern (1,3) 
kamen auf annährend doppelte 
Sätze, während Niedersachsen 
mit 0,6 durchschnittlich erteilten 
Jahreswochenstunden nur auf 
Rang neun landet. 

Im Bereich der Realschulen 
ergab die Analyse einen Bundes-
durchschnitt von 0,74 Jahreswo-
chenstunden und damit etwas 
weniger als bei den Hauptschu-
len. Niedersachsen landet für 
die Realschulen mit 0,67 Jahres-
wochenstunden auf dem siebten 
Rang und liegt wieder unter dem 
Durchschnitt, während vor al-
lem Mecklenburg-Vorpommern 
(1,42) und Bremen (1,33) wieder 
die Spitzengruppe bilden. 

Der abschließend vorzustel-
lende Bereich bezieht sich auf 
die Gymnasien, bei welchen ein 
Bundesdurchschnitt von 0,66 
Jahreswochenstunden ermittelt 
werden konnte. Der achte Platz 
Niedersachsens in diesem Be-
reich leitet sich von den durch-
schnittlich 0,6 Jahreswochen-
stunden ab. Die beiden ersten 

Plätze belegten diesmal Brandenburg 
(1,25) und Nordrhein-Westfalen (1,2).

In fast allen Bereichen liegt Nieder-
sachsen unter dem Bundesdurchschnitt. 
Auffällig	 ist,	 dass	 speziell	 an	 den	 inte-
grierten Gesamtschulen ein Trend zur 
Besserung zu vermelden ist, da dort die 
Inhalte politischer Bildung in Niedersach-
sen scheinbar höher gewichtet werden. 

Politische Bildung – Universitäre Leh-
rerausbildung

Nach der Betrachtung der Situation an 
den Schulen, stellt sich die Frage, wie es 
um die Ausbildung des Lehrernachwuch-
ses an den Universitäten in Niedersach-
sen steht? Welche Betreuung erfahren 
Studierende in diesem Feld? Die Analyse 
dieses Bereiches beinhaltet eine Ermitt-
lung der Fallzahlen von Studierenden, 
welche an einer Hochschule solche Fä-
cher auf Lehramt Gymnasium studieren, 
deren primäre Inhalte der politischen 
Bildung zugeordnet werden können.15  
Außerdem wurde erhoben, wie viele Po-
litikdidaktikprofessuren in den jeweiligen 
Bundesländern eingerichtet sind und an 
wie vielen Universitäten das gymnasia-
le Lehramtsstudium in solchen Fächern 
möglich ist. Während für Niedersachsen 
im Erhebungszeitraum Sommersemes-
ter 2008 lediglich 232 Studierende ein 
Studium verfolgten, dass der genannten 
Definition	 entspricht,	 waren	 es	 in	 neun	
Bundesländern mehr. Die Relation von 
Universitäten zu Didaktikprofessuren 
stellt sich graphisch wie folgt dar:  

Abbildung 3: Relation der Universitäten, an denen das gymnasiale Lehramtsstudium auf Fächer möglich 
ist, deren primäre Inhalte der politischen Bildung zuzurechnen sind und die Anzahl der an ihr eingerichteten 
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14 vgl.: „Monitor politische Bil-
dung“, 2010, S. 46 ff.

15 Hierzu zählen: Politische Bil-
dung, Politikwissenschaft, Sozi-
alkunde, Politik und Wirtschaft 
sowie Sozialwissenschaften 
auf Lehramt Gymnasium. 

16 aus: „Monitor politische Bil-
dung“ (2010), S. 72

Auf die drei ermittelten Univer-
sitäten kam zum Erhebungs-
zeitpunkt lediglich eine einzige 
Politikdidaktikprofessur; ein Zu-
stand der sich durch Neuberu-
fungen und Abwanderungen in-
zwischen geändert hat. Dieses 
Verhältnis ist im bundesweiten 
Vergleich keineswegs unüblich 
– obwohl Niedersachsen zu den 
acht Ländern gehört, in denen 
das Verhältnis nicht ausgegli-
chen ist. Anzumerken ist noch, 
dass in Baden-Württemberg 
sechs Didaktikprofessuren an 
den Pädagogischen Hochschu-
len eingerichtet sind und daher 
in dieser Tabelle für die gym-
nasiale Lehrerausbildung nicht 
erscheinen. 

Fazit

Die politische Bildung in Nieder-
sachsen ist unterdurchschnitt-
lich aufgestellt. Die erhobenen 
und hier genauer dargestellten 
Zahlen lassen leider kaum eine 
andere Schlussfolgerung zu. Für 
die unbefriedigende Platzierung 
ist zum einen die Schließung der 
Landeszentrale für politische Bil-
dung vom 1.1.2005 verantwort-
lich. Aber auch die derzeitigen 
Anstrengungen in den Schulen 
und in der Lehrerausbildung 
scheinen noch nicht auszurei-
chen. Für den auch seitens des 
niedersächsischen Kultusminis-
teriums formulierten Anspruch, 
dass die politische Bildung „be-

fähigen [soll; d.V.] für demokrati-
sche Verhaltensweisen und zum 
Handeln im Sinne politischer 
und	 gesellschaftlicher	 Einfluss-
nahme “, gilt es weiterhin zu ar-
beiten. 

Ein Schüler/-innenlabor für die Politische 
Bildung - Erfahrungen mit dem „Politik-La-
bor“
Tammo Grabbert

das ihnen praxisorientiert auf in-
novative Weise Lerngegenstän-
de der Politischen Bildung näher 
bringt und dadurch das Interesse 
an Politik steigert. Zugleich soll 
das Politik-Labor den Erwerb 
und den Ausbau von Politik- so-
wie Methodenkompetenzen bei 
den Jugendlichen fördern. 

Diese Idee wurde im Jahr 
2006 vom Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft in 
dem Aktionsprogramm „PUSH 
für die Geisteswissenschaften“ 
ausgezeichnet. Damit ist das 
Politik-Labor das erste Schüler/-
innenlabor mit geistes- und sozi-
alwissenschaftlicher Ausrichtung 
an einer deutschen Hochschule.
Seit 2007 nehmen regelmäßig 
Schulklassen an dem Projekt 
teil, bei stetig wachsender Nach-
frage und mittlerweile auch 
überregionaler Bekanntheit. 

Infolge des Wechsels der 
Professur an die Leibniz Uni-
versität Hannover ist das Politik-
Labor nunmehr von der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg 
nach Hannover umgezogen und 
hat hier mit Beginn des neuen 
Schuljahres im August seine Ar- 

Das „Politik-Labor“ ist ein außer-
schulisches Lehr- und Lernpro-
jekt des Arbeitsbereichs Didak-
tik der Politischen Bildung des 
Instituts für Politische Wissen-
schaft an der Leibniz Universi-
tät Hannover, das von Prof. Dr. 
Dirk Lange geleitet wird. Dabei 
handelt es sich um ein an den 
Fragestellungen und Methoden 
der Geistes- und Sozialwissen-
schaften orientiertes Schüler/-
innenlabor für die Politische 
Bildung.

Das Politik-Labor wurde von 
Prof. Dirk Lange entwickelt. 
Das Format adaptiert das aus 
den Naturwissenschaften be-
kannte Konzept von Schüler/-
innenlaboren für die Politische 
Bildung. Im Politik-Labor wird 
Schülerinnen und Schülern ab 
dem 10. Jahrgang die Möglich-
keit gegeben, an der Universität 
selbständig und interessegelei-
tet eigenen Fragen zu politisch-
gesellschaftlichen Problemen 
mit wissenschaftlichen Metho-
den nachzugehen. Der Grund-
gedanke ist dabei, Schülerinnen 
und Schülern ein außerschuli-
sches Lernformat anzubieten, 

beit aufgenommen. 
Im Folgenden wird zunächst 

erörtert, was unter einem 
Schüler/-innenlabor zu verste-
hen ist, bevor der didaktische 
Ansatz des Politik-Labors sowie 
der konkrete Ablauf des Projekts 
dargestellt werden. Anschlie-
ßend werden bisherige Erkennt-
nisse und Beobachtungen zum 
Politik-Labor vorgestellt und be-
züglich ihrer didaktischen Wir-
kungen diskutiert. 

Das Konzept von Schüler/-
innenlaboren

Seit Ende der 1990er-Jahre hat 
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sich in Deutschland ein vielfäl-
tiges Angebot an außerschuli-
schen Experimentierangeboten 
zu den sogenannten „MINT“-Fä-
chern1  entwickelt.  Mittlerweile 
werden in diesem Themenbe-
reich an über 200 Universitä-
ten, Forschungseinrichtungen, 
Science Centern, Museen und 
in der Industrie Schüler/-innen-
labore für Kinder und Jugendli-
che angeboten (Lernort Labor, 
o. J.). So vielfältig das Angebot 
an Schüler/-innenlaboren in den 
MINT-Fächern ist, so vielfäl-
tig sind auch ihre didaktischen 
Ansätze, die von passiver Be-
obachtung von vorgeführten 
Laborversuchen (zum Beispiel 
für Grundschülerinnen und 
-schüler) bis hin zu weitgehend 
selbständig durchgeführten Ex-
perimenten (zum Beispiel für 
Oberstufenschülerinnen und 
-schüler) reichen. Eine allge-
meine	Definition	lautet	daher:

„Schülerlabore sind dauer-
haft betriebene außerschuli-
sche Initiativen, die Kindern 
und Jugendlichen eine ziel-
gruppengerechte manuelle 
und intellektuelle Auseinan-
dersetzung mit zeitgemäßen 
Bereichen der Mathematik, 
Informatik, Natur- oder Tech-
nikwissenschaften ermögli-
chen.“ (Ebd.)

Das den unterschiedlichen 
Laboren gemeinsame Ziel ist 
dabei „vor allem das naturwis-
senschaftlich-technische In-
teresse und Verständnis der 
Heranwachsenden zu steigern 
und auf diese Weise den fach-
lichen Nachwuchs zu fördern“ 
(ebd.).	 Erhofft	 wird	 sich	 von	
diesen Schüler/-innenlaboren, 
dass sie durch ihre innovativen 
Ansätze naturwissenschaftlich-
technische Kompetenzen bei 
den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern fördern und nachhal-
tiges Interesse an den MINT-
Fächern wecken. Und in der Tat 
hat	eine	kürzlich	veröffentlichte	
Studie zur Wirksamkeit von 
Schüler/-innenlaboren ergeben, 
„dass Schüler Erkenntnisse 
über wissenschaftliche Arbeits- 
und Denkweisen sammeln, Ver-

knüpfungen herzustellen lernen 
und zusätzliches Wissen erwer-
ben“ (Huck et al. 2010, S. 52f.). 
Zudem wurde ein Interessenszu-
wachs an den behandelten The-
men durch einen Laborbesuch 
festgestellt. 

Das Konzept des Politik-La-
bors greift den Ansatz der na-
turwissenschaftlich-technischen 
Schüler/-innenlabore auf und 
macht ihn für Politische Bildung 
nutzbar.	Der	Begriff	„Labor“	kann	
sich dabei natürlich nicht, wie in 
den MINT-Fächern, auf einen 
geschlossenen Raum mit fest 
installierten Forschungsinstru-
menten beziehen. Stattdessen 
wird es so verstanden, dass für 
die Jugendlichen, die an die Uni-
versität kommen, die gesamte 
Gesellschaft zum Experimentier-
raum wird, wobei das eigentliche 
„Forschungslabor“ den ganzen 
Campus der Universität umfasst 
beziehungsweise durch die In-
frastruktur der Hochschule ge-
stellt wird, die von den Teilneh-
menden des Politik-Labors zum 
Zwecke ihrer Forschungsarbei-
ten genutzt werden kann.

Forschendes Lernen als di-
daktischer Ansatz des Politik-
Labors

Als didaktische Leitlinie fungiert 
dabei das Prinzip des „Forschen-
den Lernens“: „Forschendes Ler-
nen in der Politischen Bildung 
findet	 statt,	 wenn	 Lernende	 auf	
konkrete Problem- und Frage-
stellungen aufmerksam werden, 
diese formulieren und zur Lö-
sung	methodisch	reflektiert	neu-
es Wissen über einen Ausschnitt 
der sozialen Realität einholen.“ 
(Lange/Heldt 2009, S. 122). All-
gemein steht beim Forschenden 
Lernen „nicht die Integration 
von Faktenwissen im Vorder-
grund des Lernens, sondern 
der Prozess des Forschens und 
Entdeckens selbst, der idealer-
weise zu nicht voraussagbaren 
Erkenntnisgewinnen führen soll“ 
(Ziegler/Jung 2007, S. 72). 

Dieser didaktische Ansatz 
zielt also, genau wie die reale 
Wissenschaft, auf die Möglich-
keit der Erkenntnis von objektiv

Neuem. Aus diesem Grund be-
darf Forschendes Lernen eines 
bestimmten Maßes an Instrukti-
on und inhaltlicher Moderation 
insbesondere in Bezug auf die 
verwendeten Methoden und die 
Untersuchungsanlage.

Forschendes Lernen in Pro-
jekten wird heute als sinnvolle 
Ergänzung zum herkömmlichen 
Schulunterricht angesehen. Der 
Bildungswert des Lernens in 
Projekten lässt sich in folgen-
den Punkten zusammenfassen 
(vgl. Lange 2005, S. 69f.):

•	 Durch Projektlernen werden 
Kompetenzen wie Selbstän-
digkeit, Teamarbeit, Kreati-
vität und komplexes Denken 
gefördert, die in der Arbeits-
welt von großer Bedeutung 
sind.

•	 Durch die dem Projektlernen 
immanente Handlungsorien-
tierung wird das eigene Tun 
sinnhaft verarbeitet.

•	 Der gesellschaftlich bezie-
hungsweise medial beding-
te Mangel an unmittelbaren 
Erfahrungen mit der eigenen 
Umwelt kann durch Lebens-
welt- und Anwendungsbe-
züge im Projekt gemindert 
werden.

•	 Die	Veröffentlichung	der	Pro-
jektergebnisse und der da-
mit verbundene Transfer in 
die Gesellschaft fördert die 
intrinsische Motivation und 
trägt damit zur Nachhaltig-
keit des Erlernten bei.

•	 Erkenntnisse aus der Lern-
psychologie und den Neuro-
wissenschaften weisen auf 
einen nachhaltigen Lernef-
fekt praxisorientierter Arbeit 
in Projekten hin.

•	 Im Sinne der Zielsetzung der 
Politischen Bildung, mündige 
Bürgerinnen und Bürger aus-
zubilden, ermöglicht die Pro-
jektmethode	 eine	 Öffnung	
der Schule nach außen. In 

1 „MINT“: Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Tech-
nik
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 der so generierten Partizi-
pation an gesellschaftlichen 
Problemlösungen können 
demokratische Urteils- und 
Handlungskompetenzen er-
worben und verbessert wer-
den.

Entsprechend geht Lange davon 
aus, „dass das Projekt eine for-
schende  Auseinandersetzung 
mit der politischen Wirklichkeit 
ermöglicht und dadurch dem 
Prozess der Aneignung politi-
scher Lerngegenstände beson-
ders förderlich ist“ (ebd., S. 70). 
Um diesen subjektiven Prozess 
politischen Lernens zu fördern, 
bedarf es bestimmter Lernum-
gebungen, die unterschiedliche 
Wege der forschenden Aneig-
nung eines Lerngegenstandes 
anbieten	und	somit	differenzier-
te und individuelle Lernmöglich-
keiten	eröffnen	(vgl.	ebd.,	S.	71).	
Diese Lernarrangements sind 
dabei an konstruktivistischen 
Lernkonzepten auszurichten, da 
politisches Lernen ein mentaler, 
konstruierender Prozess ist, bei 
dem das individuelle „Bürgerbe-
wusstsein“ modelliert wird. Un-
ter Bürgerbewusstsein ist „das 
Insgesamt der mentalen Vor-
stellungen über die politisch-ge-
sellschaftliche Wirklichkeit [zu 
verstehen]. Es dient der indivi-
duellen Orientierung in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft und 
produziert zugleich den Sinn, 
der es dem Menschen ermög-
licht, vorgefundene Phänomene 
zu beurteilen und handelnd zu 
beeinflussen“.	 (Lange	 2008,	 S.	
247) 

Vorstellungen des Bürger-
bewusstseins wandeln sich 
in Lernprozessen, wenn das 
Gleichgewicht zwischen Bür-
gerbewusstsein und Umwelter-
leben des Individuums durch 
ein Ereignis gestört wird und 
dieses Individuum versucht, 
wieder einen Ausgleich herzu-
stellen. Am Ende eines erfolg-
reichen Lernprozesses steht die 
Bewältigung der entstandenen 
mentalen Dissonanz durch die 
Integration neuer Strukturen 
in das Bürgerbewusstein (vgl. 
ebd.,	S.	251ff).	

Ein durch ein bestimmtes Er-
lebnis ausgelöster Lernprozess 
findet	 allerdings	 nur	 dann	 statt,	
wenn das Individuum dem Ereig-
nis tatsächliche seine mentale 
Aufmerksamkeit zuwendet und 
bewusst ein Problem wahrnimmt. 
Um diese aus didaktischer Pers-
pektive beabsichtigte Problem-
orientierung zu erreichen, ist der 
„Ausgangspunkt des Forschen-
den Lernens in politischen Pro-
jekten (…) eine problemhaltige 
Situation aus der Lebenswelt 
der Lernenden“ (Lange 2005, S. 
72). Zu diesem Zweck müssen 
die politischen Inhalte, Prozesse 
und Strukturen alltagsweltlicher 
Erfahrungen den Lernenden di-
daktisch zugänglich gemacht 
werden	(vgl.	ebd.,	S.	72ff).

Forschen im Politik-Labor

Der Ablauf eines Politik-Labors 
orientiert sich an den Vorgaben 
des forschenden Lernprinzips. 
Thematisch ist es dabei an den 
curricularen Vorgaben der Se-
kundarstufe II ausgerichtet. Ent-
sprechend wurden bisher The-
menlabore zu den Lernfeldern 
„Globalisierung“, „Demokratie“ 
und „Europa“ entwickelt und er-
folgreich durchgeführt. Weitere 
Themenlabore sind in Vorberei-
tung. 

Der Konzeption des Politik-
Labors	 liegt	 ein	 offener	 Politik-

Diskussion des Forschunsmaterials

begriff	zugrunde.	Dieser	umfasst	
unterschiedliche Aspekte des 
gesellschaftlichen Zusammen-
lebens und integriert verschie-
dene geistes- und sozialwissen-
schaftliche Lernfelder wie das 
politische, das historische, das 
soziale, das ökonomische, das 
ökologische, das ethische und 
das kulturelle Lernen. Das Poli-
tik-Labor nimmt diese Lernfelder 
auf und bietet die Möglichkeit, zu 
bestimmten Lerngegenständen 
mit den Methoden der Bezugs-
wissenschaften zu forschen. 
Schülerinnen und Schüler ler-
nen so den Wert komplemen-
tierender Perspektiven für die 
Lösung gesellschaftlicher Prob-
lemstellungen kennen.

In der Praxis sieht das fol-
gendermaßen aus: Die Lehr-
kraft befragt zunächst Ihre Klas-
se beziehungsweise ihren Kurs, 
ob Interesse an einem Besuch 
im Politik-Labor besteht und 
wählt gemeinsam mit dieser 
das Thema aus. Im Vorfeld der 
Durchführung des Politik-Labors 
an der Universität wird eine Ein-
führung ins Politik-Labor vor Ort 
in der Schule gehalten. Wenige 
Tage	 später	 findet	 der	 eigentli-
che Projekttag statt, der in der 
Regel von 9.00 Uhr bis ca. 15.30 
Uhr dauert. Am Anfang steht 
die Aufteilung der Schülerinnen 
und Schüler in bis zu acht For-
schungsgruppen, die den oben 
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genannten unterschiedlichen 
Lernfeldern entsprechen und 
eine	 jeweils	 themenspezifische	
Perspektive auf das gewählte 
Oberthema des Politik-Labors 
werfen. In einer Arbeitsge-
meinschaft aus Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern, 
Lehrerinnen und Lehrern sowie 
Studierenden wurden für die 
einzelnen Forschungsgruppen 
sogenannte Impulsmaterialien 
entwickelt. Dabei handelt es 
sich um schüler/-innengerecht 
aufbereitete Motivansätze in 
Form von audiovisuellen Im-
pulsen wie Fachaufsätzen, 
Grafiken,	 Fotos,	 Karikaturen,	
Zeitungsartikeln, Tonaufnah-
men oder Videosequenzen, die 
jeweils – entsprechend den ein-
zelnen Lernfeldern – ein spezi-
fisches	 politisch-soziales	 Pro-
blem ausschnitthaft darstellen. 
Eine entscheidende Funktion 
der Impulsmaterialien für die 
Umsetzung des forschenden 
Lernprinzips ist es, die Schü-
lerinnen und Schüler zu einer 
bewussten Orientierung auf die 
vorgefundene Problemsituation 
zu veranlassen. Dies geschieht 
im Politik-Labor auf zweierlei 
Weise: 

Erstens ordnen sich die 
teilnehmenden Jugendlichen 
bereits interessegeleitet den 
einzelnen Forschungsgrup-
penthemen zu. In der soge-
nannten diagnostischen Pha-
se des Politik-Labors, also der 
Sichtung der Impulsmateria-
lien, erfolgt anschließend die 
selbstständige Erarbeitung 
einer forschungsleitenden Fra-
gestellung. Die Schülerinnen 
und Schüler gehen folglich im 
Politik-Labor einer Frage nach, 
die sie selbst entwickelt haben, 
weil sie diese Frage zu dem 
aufgeworfenen Problem inter-
essiert. Dadurch wird zweitens 
gewährleistet, dass die Ju-
gendlichen während des For-
schungsprozesses unmittelbar 
an ihr vorhandenes Wissen an-
knüpfen können, weshalb auch 
die Möglichkeit einer Irritation 
dieses Wissens besteht und so-
mit die Ausgangslage für nach-
haltiges	 Lernen	 geschaffen	 ist.	

Der dem Forschenden Lernen 
immanente Anspruch der Wis-
senschaftsorientierung verlangt, 
dass das anschließende Vor-
gehen der Lernenden analog 
der Phasen eines realen For-
schungsprozesses systemati-
siert und mit wissenschaftlichen 
Methoden umgesetzt wird. Li-
teraturrecherche, Interviews 
und Umfragen sowie Expertin-
nen- und Expertenbefragungen 
gehören zu den etablierten Ins-
trumenten geistes- und sozialwis-
senschaftlicher Forschungspra-
xis und kommen im Politik-Labor 
zum Einsatz. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Poli-
tik-Labors entscheiden dabei 
eigenständig, mithilfe welcher 
Forschungsmethoden sie ihrer 
Fragestellung nachgehen wollen 
und organisieren entsprechend 
auch ihre Forschungsarbeiten 
selbständig. Als Orientierungs-
hilfe erhalten alle Schülerinnen 
und Schüler eine „Forschungs-
mappe“, die unter anderem ei-
nen Leitfaden zu den einzelnen 
Schritten eines Forschungspro-
zesses, ein Methodenhandbuch 
mit schüler/-innengerechten 
Erklärungen der wichtigsten 
geistes- und sozialwissenschaft-
lichen Methoden sowie eine 
Anleitung zur Präsentation wis-
senschaftlicher Forschungser-
gebnisse enthält. Während des 
Forschungsprozesses können 

Umfrage auf dem Campus

die Schülerinnen und Schüler 
die gesamte Infrastruktur der 
Universität nutzen, Internet-
zugang und Bibliothek stehen 
ebenso zur Verfügung wie Vi-
deokameras und Transkripti-
onsgeräte zur Dokumentation 
von Interviews und Umfragen. 
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler unterschiedlicher 
Fachdisziplinen halten sich für 
Gespräche bereit. Selbstver-
antwortlich entscheiden die 
Lernenden, ob und wie sie Rat 
und Hilfestellungen während 
des Forschungsprozesses in 
Anspruch nehmen. Zu diesem 
Zweck stehen ihnen studenti-
sche Tutorinnen und Tutoren 
für alle inhaltlichen, methodi-
schen und organisatorischen 
Fragen zur Verfügung. Gemäß 
dem Prinzip des Forschenden 
Lernens achten die Tutorin-
nen und Tutoren zwar auf eine 
Einhaltung wissenschaftlicher 
Standards bei den Schüle-
rinnen- und Schülerarbeiten, 
fungieren dabei aber nicht als 
„Kontolleure“, sondern lediglich 
als hilfreiche Begleiterinnen und 
Begleiter, die sich überwiegend 
im Hintergrund halten. 

Die abschließende Präsenta-
tion und kritische Diskussion der 
Forschungsergebnisse sowie 
der Methodenwahl im Klassen-
plenum bilden einen wichtigen 
Bestandteil des Lernprozesses. 



2/2010                                                     Politik unterrichten 

37

Die Ergebnispräsentationen der 
Schülerinnen und Schüler (als 
Poster oder Power Point) kön-
nen von der verantwortlichen 
Lehrkraft mitgenommen und 
später im Unterricht aufgegrif-
fen werden.  

Erkenntnisse zur Didaktik   

Zum Zwecke der Qualitätssi-
cherung und -verbesserung 
werden regelmäßig Evaluatio-
nen zu den Politik-Labor Durch-
läufen durchgeführt. Mittlerweile 
wurden bei 17 Veranstaltungen 
schriftliche Befragungen vorge-
nommen, an denen insgesamt 
335 Schülerinnen und Schüler 
teilgenommen haben. Im Fol-
genden sollen die wichtigsten 
Ergebnisse vorgestellt und auf 
ihre	didaktischen	Effekte	bezo-
gen werden.

Gemäß	 der	 offen	 gestellten	
Frage, was im Politik-Labor be-
sonders gefallen habe, wird von 
den Schülerinnen und Schülern 
insbesondere die Erfahrung 
selbstständigen Arbeitens und 
Forschens sowie die Vielfalt der 
Forschungs- und Methoden-
möglichkeiten im Politik-Labor 
geschätzt. Eine ähnliche Per-
spektive	 nehmen	 die	 häufigen	
Aussagen ein, welche die „Arbeit 
an einer eigenen, subjektiv inte-
ressanten Fragestellung“, die 
„neue Möglichkeit der Themen-

Gespräch mit einem Experten

erschließung“ und das „andere 
Arbeiten als in der Schule“ als 
besonders positiv hervorheben. 
Häufig	 wird	 von	 den	 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der 
„Einblick in das wissenschaftli-
che Arbeiten“ und gelegentlich 
der persönliche Kontakt zu Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern als gewinnbringend 
erlebt.

Die Schüler/-innen verlieren 
im Politik-Labor also die Rolle 
des einseitig Belehrten zuguns-
ten einer eigenaktiven Rollenge-
staltung, in der sie die leitende 
Forschungsfrage selbstständig 
erarbeiten und die Auswahl der 
Untersuchungsstrategien, die 
methodische Durchführung und 
Kritik sowie die Ergebnispräsen-
tation eigenverantwortlich be-
treiben.

Die hohen Akzeptanzwerte 
des selbstständigen Forschens 
bestätigen die Erwartung, das 
Prinzip des Forschenden Ler-
nens wirke bei der Aneignung 
politischer Inhalte sowie geis-
tes- und sozialwissenschaft-
licher Methoden motivierend. 
Inwieweit durch die Teilnahme 
am Politik-Labor tatsächlich 
nachhaltige	 Lerneffekte	 erzeugt	
werden, konnte bislang nicht 
empirisch überprüft werden. 
Untersuchungen zu den Wirkun-
gen von Schüler/-innenlaboren 
im naturwissenschaftlich-tech-

nischen Bereich deuten jedoch 
darauf hin, „dass Schüler Er-
kenntnisse über wissenschaft-
liche Arbeits- und Denkweisen 
sammeln, Verknüpfungen her-
zustellen lernen und zusätzli-
ches Wissen erwerben“ (Huck 
et al. 2010, S. 52f.). Nur durch 
eine kontinuierliche Anwendung 
wird neues Wissen im Gedächt-
nis der Lernenden verankert 
und Erkenntnisse weiterentwi-
ckelt und kontextualisiert. Eine 
nachbereitende Unterrichtsein-
heit ist im Anschluss an den Be-
such des Politik-Labors deshalb 
didaktisch sinnvoll. Dasselbe gilt 
für die Förderung des Interes-
ses an Politik beziehungsweise 
an	dem	spezifischen	Lernthema	
(vgl. Huck et al. 2010). Inwieweit 
ein Besuch im Politik-Labor die-
se Interessen langfristig fördern 
kann, konnte bislang jedoch 
nicht empirisch überprüft wer-
den. Die standardisierte Frage 
nach dem Interesse zur Weiter-
arbeit an dem Thema bleibt mit 
einer durchschnittlichen Zustim-
mung von 53 Prozent unter un-
seren Erwartungen. Ergebnisse 
lernpsychologischer Interessen-
forschung (vgl. Krapp 1998) 
konstatieren allerdings, dass 
es bei der schulischen Interes-
senförderung nicht allein um 
die langfristige Entwicklung von 
Interessen geht, sondern auch 
um die Förderung von zeitlich 
begrenzten, aber dennoch lern-
wirksamen aktuellen Interessen. 
Auch kurzfristigen Interessen 
wird demnach eine dauerhafte 
Bildungswirkung bescheinigt.

Darüber hinaus sind die häu-
fige	Antwort,	 gefallen	 habe	 der	
„Einblick in die Universität“ – 
verstanden als die Arbeit in der 
Bibliothek, die Nutzung der uni-
versitären Infrastruktur und das 
Kennenlernen des Studieren-
denlebens – und die gelegent-
liche Antwort „Anregung, später 
zu studieren“, als Förderung der 
Motivation zur späteren Aufnah-
me eines Studiums durch den 
Besuch im Politik-Labor zu inter-
pretieren. 

Ein bemerkenswerter Punkt 
bei der Evaluation ist die häu-
fige	 positive	 Erwähnung	 des	
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geringen Leistungsdrucks im 
Politik-Labor. Bereits während 
der Einführung in der Schu-
le werden die Schüler/-innen 
darauf hingewiesen, dass die 
Arbeit im Politik-Labor nicht 
in	 die	 Notengebung	 einfließt.	
Im Mittelpunkt steht demnach 
der Prozess des Forschens 
selbst. Die Forschungstätigkeit 
der Teilnehmer/-innen beruht 
in erster Linie auf intrinsischer 
Motivation. Der didaktische An-
satz des Politik-Labors kann 
insofern als Erfolg verstanden 
werden. In seltenen Fällen ent-
stehen Irritationen, wenn sich 
Schüler/-innen zunächst an ei-
nen neuen Lernstil gewöhnen 
müssen.	 Durchaus	 reflektieren	
sie darüber, in schulischen Ler-
narrangements stark auf „Er-
gebnisproduktion konditioniert“ 
zu sein. Insofern fällt es ihnen 
mitunter	 offenbar	 schwer,	 die	
Outputorientierung einzutau-
schen gegen die Aneignung von 
prozeduralem Wissen.

Auf	die	ebenfalls	offen	formu-
lierte Frage, was beim Besuch 
im Politik-Labor nicht gefallen 
habe, wird mit großem Abstand 
zu	 anderen	 Antworten	 häufig	
der zur Verfügung stehende 
Zeitrahmen als zu kurz kritisiert. 
Dies ist aber insoweit auch als 
Erfolg des Politik-Labors zu in-
terpretieren,	da	es	offensichtlich	
gelingt, den Forscher/-innen- 
und Entdecker/-innengeist der 
Jugendlichen anzusprechen. 
Einer möglichen Frustration 
der Lernenden wird mittlerwei-
le durch die Betonung, dass es 
im Politik-Labor weniger um die 
Produktion hervorragender oder 
abgeschlossener Forschungs-
arbeiten, sondern in erster Linie 
um den Prozess des Forschens 
gehe, vorgebeugt.
 
Beobachtungen und Reaktio-
nen

Abgesehen von der schriftli-
chen und mündlichen Evalua-
tion konnten die Projektverant-
wortlichen des Politik-Labors 
verschiedene Beobachtungen 
machen. Darüber hinaus sollen 
an dieser Stelle auch Reakti-

Recherche in der Bibliothek

onen von Lehrkräften, die mit 
ihren Schulklassen und -kursen 
das Politik-Labor besucht haben, 
erwähnt werden.

Eine wichtige Frage ist sicher-
lich, wann ein Besuch im Politik-
Labor für die Schüler/-innen am 
sinnvollsten ist: zu Beginn oder 
zum Ende der Unterrichtsein-
heit? Viele Lehrer/-innen erach-
ten einen Besuch im Politik-Labor 
als vielversprechenden Einstieg 
in eine neue Unterrichtseinheit. 
Auch die Schüler/-innen hoben 
in der Befragung die andersarti-
ge Form der Erschließung eines 
neuen	 Themas	 häufig	 positiv	
hervor. Andererseits erscheint 
eine vorherige thematische Aus-
einandersetzung aus theoreti-
scher wie empirischer Sicht als 
wünschenswert. Es gilt in der 
– von der Didaktik der Naturwis-
senschaften dominierten – For-
schungsliteratur  zum Thema als 
unumstritten, dass die punktuelle 
Teilnahme am Schüler/-innenla-
bor eingebunden sein muss so-
wohl in eine fachunterrichtliche 
Vor- als auch Nachbereitung. 
Die thematische Vorbereitung 
ist sowohl für das Interesse am 
Labor als auch für die erfolgrei-
che Durchführung von großer 
Bedeutung: Eine empirische 
Erhebung von Glowinski (1997) 
weist nach, dass eine ausführ-
lichere Vorbereitung zu einem 
höheren aktuellen Interesse am 

Thema führt. Eine mangelnde 
inhaltliche Vorbereitung riskiert 
zudem, dass sich die Schüler/-
innen den gestellten Anforderun-
gen nur unzureichend gewach-
sen fühlen und somit zumindest 
die Gefahr einer Überforderung 
im Schüler/-innenlabor besteht. 
Dem entsprechen auch unsere 
Beobachtungen im Politik-La-
bor, nach denen mangelndes 
Vorwissen das Verständnis der 
Impulsmaterialien und die Ent-
wicklung einer geeigneten Fra-
gestellung sowie die Durchfüh-
rungen der Forschungsarbeiten 
erschwert.

Angesichts der Zielsetzung 
des Politik-Labors, einen Bei-
trag zur Wissenschaftspropä-
deutik zu liefern, stellt sich des 
Weiteren die Frage, inwieweit 
das außerschulische Lernpro-
jekt die Methodenkompetenz 
von Schülerinnen und Schülern 
fördert. Die einzelnen Elemen-
te des schüler/-innengerecht 
aufbereiteten Methoden- und 
Forschungsangebots des Poli-
tik-Labors gehören zu den eta-
blierten Instrumenten wissen-
schaftlicher Forschungspraxis 
(vgl. Detjen, 2005). Bezüglich 
der Auswahl ihrer Forschungs-
methoden zeigten die Schüler/-
innen im Politik-Labor anfangs 
eine gewisse Fokussierung auf 
die Heranziehung des Internets 
als Quellengeber, welches sie 
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offenbar	 als	 besonders	 effek-
tive Wissensquelle ansehen. 
Kriti-sche Vorbehalte gegen-
über der wissenschaftlichen 
Glaubwürdigkeit von Internet-
quellen sind nach unseren Be-
obachtungen mehrheitlich un-
zureichend ausgebildet. Erst 
durch die explizite Ermutigung, 
im Forschungsprozess auf das 
Internet zu verzichten, konnte 
das Forschungsverhalten der 
Schüler/-innen erfolgreich ver-
ändert werden, seither wird das 
Internet seltener genutzt, die üb-
rigen	Methoden	hingegen	häufi-
ger verwendet. Entsprechend 
häufig	stellen	Schüler/-innen	im	
Rahmen der mündlichen Rück-
meldung heraus, die Arbeit mit 
wissenschaftlicher Literatur und 
anderen Quellen jenseits des 
Internets als besonders auf-
schlussreich zu erleben. Beim 
Umgang mit den verschiedenen 
Forschungsmethoden zeigen 
die Teilnehmer/-innen zudem 
häufig	 regen	 Eifer.	 Teilweise	
kommt es auch zu ausgespro-
chen kreativen Methodenmixen 
oder Arbeitsteilungen innerhalb 
der Gruppe, bei der sich zum 
Beispiel die eine Hälfte in der 
Fachbibliothek Erkenntnisse 
aus der Literatur zum Thema 
erarbeitet, während die andere 
Studierende auf dem Campus 
der Universität interviewt. 

Darüber hinaus ist allgemein 
zu konstatieren, dass die einzel-
nen Teilnehmer/-innengruppen 

– in weitgehender Unabhängig-
keit von der Schulform und der 
Jahrgangsstufe – in ihren Leis-
tungen	 im	 Politik-Labor	 differie-
ren. Diese Erkenntnis entspricht 
dabei generellen Beobachtun-
gen aus der schulischen Poli-
tischen Bildung (vgl. Massing/
Schattschneider 2005, S. 26).

Auch aus den Reaktionen der 
Lehrkräfte, die das Politik-La-
bor mit ihren Schülerinnen und 
Schülern besucht haben, lassen 
sich wichtige Rückschlüsse zie-
hen. So wurde uns regelmäßig 
berichtet, dass sich die Ansätze 
aus dem Politik-Labor gut im Un-
terricht aufgreifen ließen. Zu die-
sem Zweck stellen wir den Lehr-
kräften nach jedem Durchlauf 
die Ergebnispräsentation ihrer 
Schüler/-innen zur Verfügung. 
Häufig	 beobachteten	 die	 Lehr-
kräfte zudem einen „produktiven 
Arbeitseifer“ bei ihren Schülerin-
nen und Schülern während des 
Besuchs im Politik-Labor und 
lobten zudem die gegenüber 
dem Schulunterricht „entspann-
te Atmosphäre“.

Bemerkenswert sind zudem 
gelegentlich geäußerte Beob-
achtungen der Lehrer/-innen, 
dass leistungsschwache oder 
normalerweise zurückhaltende 
Schüler/-innen im Politik-Labor 
durch besonderes Engagement 
sowie	 häufige	 und	 sinnvolle	
Wortbeiträge	 auffallen.	 In	 ei-
nem Fall betraf dies sogar eine 
ganze elfte Klasse, bei der nach 
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Angaben der Lehrkraft über die 
Hälfte der Schüler/-innen verset-
zungsgefährdet war. Die Qua-
lität der Forschungsergebnisse 
dieser Klasse unterschied sich 
allerdings nicht vom gewohnten 
Durchschnitt.	Besonders	auffäl-
lig waren die hohe Diskussions-
bereitschaft der Jugendlichen 
während der Präsentationspha-
se und die in der Evaluation mit 
100 Prozent positiv bewertete 
Frage nach der Produktivität der 
Diskussionen. Auch zeigte diese 
Klasse mit einem Wert von 67 
Prozent ein überdurchschnittlich 
großes Interesse an der Weiter-
arbeit an dem Thema (hier: Eu-
ropa). Diesbezüglich sei auf die 
Untersuchungsergebnisse von 
Huck et al. verwiesen, nach de-
nen	 ein	wichtiger	 Effekt	 für	 die	
Lernenden beim Besuch eines 
Schüler/-innenlabors die Erfah-
rung sein kann, „dass das The-
menfeld gar nicht so schwierig 
für sie ist, sondern sie durch das 
erfolgreiche Handeln ein Selbst-
wertgefühl erhalten“ (2010, S. 
S. 93). Unsere entsprechenden 
Beobachtungen stellen nicht nur 
die didaktischen Potenziale des 
Politik-Labors als außerschu-
lischem Lernprojekt heraus, 
sondern geben vor allem wich-
tige Hinweise darauf, wie leis-
tungsschwache und gehemmte 
Schüler/-innen durch innovative 
didaktische Methoden motiviert 
werden können.
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Projekt zur  Studien- und Berufswahlorientierung vor dem Hinter-
grund aktueller ökonomischer Rahmenbedingungen und  Entwick-
lungen in ausgewählten  Berufsfeldern. 
Ein Vorschlag zu einer fächerübergreifenden  Konzeption des Seminarfaches 
in der gymnasialen Oberstufe.
Reinhard Schlich 

Befund

Aus Kreisen der Studien- und 
Berufsberatung, der Hochschu-
len und der Wirtschaft werden 
manchmal kritische Stimmen 

laut, die  besonders an die gym-
nasialen Oberstufen gerichtet 
sind und  die bemängeln, dass 
Abiturienten und Abiturientinnen 
über geringe Kenntnisse und 
über keine oder eine nur unzurei-
chende Orientierung bezüglich 
der vielfältigen Möglichkeiten ih-
rer Ausbildungs- und/ oder Stu-
dienwahl verfügten. Diese Kritik 
wiegt umso schwerer, wenn man 
bedenkt, dass der Druck gera-
de aktuell dadurch steigt, dass 
Doppeljahrgänge aus den Ober-
stufen in das Ausbildungs- und 
Beschäftigungssystem drängen 
und die Hochschulen mit stark 
ansteigenden Zahlen von Stu-
dierenden rechnen. Im Zuge 
des sog. Bologna-Prozesses1 ist 
außerdem die Hochschulland-
schaft komplexer und unüber-
sichtlicher geworden, so dass 
der Beratungsbedarf hinsichtlich 
neu gestalteter Studiengänge, 
Übergänge, Abschlüsse und  
Äquivalenzregelungen größer 
geworden ist. Außerdem ergibt 
sich als direkte Konsequenz die-
ser Reformen für die Schulen, 
die Beratung bezüglich mögli-
cher Studiengänge zu verstär-
ken, weil die Vorgaben genau 
definierter	 Studienleistungen,	
die sich in der Akkumulation von 
sog. credit points als Voraus-
setzung für einen erfolgreichen 
Abschluss widerspiegeln, eine 
sorgfältige Vorausplanung des 
Studium implizieren. 

Mögliche Gründe für diese 
Informationsdefizite,	die	sich	zu-
nächst bei den Schulen selber 
festmachen lassen, können an 
den überwiegend von Fachdo-

1 Mit dem Begriff Bologna-Prozess wird ein 
politisches Vorhaben zur Schaffung eines 
einheitlichen europäischen Hochschul-
wesens bis zum Jahr 2010 bezeichnet. 
Grundlage dafür ist eine im Jahre 1999 
von 29 europäischen Bildungsministern 
im italienischen Bologna unterzeichnete 
Erklärung. Der Bologna-Prozess verfolgt 
drei Hauptziele: Die Förderung von Mo-
bilität, von internationaler Wettbewerbsfä-
higkeit und von Beschäftigungsfähigkeit.

2 Nach Angaben des Bundesinstitutes für 
Berufsbildung in Bonn gibt es 349 ver-
schiedene Ausbildungsberufe (Stand 
1.8.2009) und nach eigener Zählung 
ca. 84 verschiedene „klassische“ Studi-
enfächer in den Bereichen Agrar- und 
Forstwissenschaften, Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften, Gesundheitswe-
sen, Ingenieurwissenschaften, Kunst und 
Gestaltung, Mathematik, Medizin, Natur-
wissenschaften, Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften und  Sprach- und Kultur-
wissenschaften.

minanz geprägten Curricula, an 
der	Verdichtung	des	Lernstoffes	
(G	8)	und	an	den	straff	operati-
onalisierten Lernzielen (Zentral-
abitur) liegen. Daraus erwächst 
die Gefahr einer Verengung 
des allgemeinen Bildungsauf-
trages der Schule, so dass der 
Unterricht zur Studien- und Be-
rufswahlorientierung gerade an 
gymnasialen Oberstufen eher 
ein Schattendasein führt. Die 
vielfältigen Informationsquel-
len auf dem weiten Feld beruf-
licher Optionen, die sowohl in 
gedruckter Form wie auch im 
Internet (zum Teil sogar online) 
zur Verfügung stehen, und die 
breit gefächerten Möglichkeiten 
der individuellen Orientierung 
zum Beispiel über Testverfah-
ren oder über Beratungsan-
gebote im Rahmen spezieller 
Hochschulinformationstage 
suggerieren, dass diese auch 
tatsächlich abgerufen werden. 
Angesichts ihres quantitativen 
Umfangs und ihrer qualitativen 
Tiefe wiegen sich Lehrkräfte in 
Sicherheit, dass diese Chan-
cen zur Information, zur Selbst-
erkundung und zur Hilfe in der 
Entscheidungsfindung	von	ihren	
Schülern wahrgenommen wer-
den. Dies ist aber nicht in dem 
zu erwartenden Maße der Fall. 
Diese empirische Beobachtung-
führt zu weiteren Gründen, die 
die obige Kritik als berechtigt er- 
scheinen lassen, die aber eher 
von den Oberstufenschülern 
selber zu vertreten sind:

1. Die Ausbildungs- und Studi-
enwege2  werden von den 
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 Schülerinnen und Schüler 
wie ein unüberschaubares 
Labyrinth wahrgenommen, 
in dem nur derjenige den 
Überblick behält, der den 
„Faden der Ariadne“ gefun-
den hat. Diese Mühsal wirkt 
eher abschreckend, so dass 
letztlich die Entscheidung 
bei manchen einer gewissen 
Beliebigkeit oder dem Zufall 
zu unterliegen scheint. Viel-
leicht sind auch hier Gründe 
für die relativ hohe Misser-
folgs- und Abbrecherquote 
in bestimmten Ausbildungs- 
und	 Studiengängen	 zu	 fin-
den.

2. Bereits die Vorerwartung 
eines mittelmäßigen oder 
gar schlechten Notendurch-
schnittes, der wegen Zu-
lassungsbeschränkungen 
oder harter Auswahlverfah-
ren a priori den Zugang zu 
bestimmten Ausbildungs- 
und Studienangeboten  
ausschließt, kann bei den 
betroffenen	 Jugendlichen	
dazu führen, dass sie wenig 
offensiv	 und	 nicht	 rechtzei-
tig genug die Planung ihres 
Werdeganges nach dem Ab-
itur ins Auge fassen. Im Ein-
zelfall verstärken unsichere 
Zukunftsperspektiven und 
Engpässe auf dem Arbeits-
markt diese Haltung.

3. Zwei „Prototypen“ von 
Schülern, die in gymnasia-
len	 Oberstufen	 anzutreffen	
sind, mögen die Pole ver-
anschaulichen, zwischen de-
nen sich die pädagogischen 
Bemühungen	 einer	 differen-
zierten Ausbildungs- und 
Studienorientierung bewe-
gen müssen. 

Auf der einen Seite beobach-
ten wir eher bei Jungen als 
bei Mädchen vereinzelt einen 
neuen Sozialisationstyp, der in 
der Extremform keine Verant-
wortung für sich selbst zu über-
nehmen gelernt hat, der einen 
vom Elternhaus mit zu verant-
wortenden Lebensstil frönt, der 
von geringst möglichem Einsatz 
und von hoher Konsumfreude 
geprägt ist. Rechtzeitige Über-

legungen zum weiteren Weg 
nach dem Abitur erscheinen 
eher	 überflüssig,	 weil	 alle	 An-
nehmlichkeiten im „Hotel Mama“ 
gegeben sind und weil aufgrund 
einer starken Jetzt-Bezogenheit 
keine Notwendigkeit gesehen 
wird, Vorkehrungen für eine ge-
nauere Zukunftsplanung zu tref-
fen. Vielleicht verhalten sich Ju-
gendliche auch deshalb so, weil 
sie sich dem Konkurrenzdruck, 
der aus dem Arbeitsleben teilwei-
se in den Familien angekommen 
ist, und dem Zwang, den sozia-
len Status der Eltern zu halten, 
nicht stellen wollen. Mit dieser 
Haltung korrespondieren oft dif-
fuse	 oder	 gar	 keine	 beruflichen	
Vorstellungen. In diesen Fällen 
müsste zunächst versucht wer-
den,  die Gründe für diese Passi-
vität aufzudecken und Schritt für 
Schritt eine individuell angelegte 
Suche nach geeigneten Wegen 
anzubahnen. Der strategische 
Ansatzpunkt könnte dabei ein 
kleiner verbliebener Rest von 
Ehrgeiz sein, der nicht darauf 
beruht, nach oben zu kommen, 
sondern auf der Angst, nicht ab-
zustürzen. 

Auf der anderen Seite gibt es 
recht erfreuliche Beispiele von 

Jugendlichen, die eher bei Mäd-
chen als bei Jungen auszuma-
chen sind, mit relativ präzisen 
Vorstellungen	 ihrer	 beruflichen	
Optionen, die sich in einer hohen 
Bereitschaft, sehr gute schuli-
sche Leistungen zu erbringen, 
widerspiegeln. In diesen Fällen 
müssten idealisierte Vorstellun-
gen von Studienfächern und/ 
oder Berufsbildern korrigiert und 
detailliertere Informationen zu 
den Wunschberufen angeboten 
werden.

Organisation des Projekts

Vor dem Hintergrund dieses 
Befundes wuchs die Absicht, 
den	 genannten	 Defiziten	 ent-
gegenzuwirken und eine neue 
Konzeption für den studien- und 
berufswahlorientierenden Unter-
richt in der gymnasialen Ober- 
stufe zu entwickeln und ihm da-
durch einen höheren Stellenwert 
zu geben. Außerdem machte 
die Verkürzung der gymnasia-
len Schulzeit (G 8) neue Über-
legungen zur terminlichen und 
inhaltlichen Implementierung 
der Betriebspraktika notwendig. 
Weiterhin verlangte das neu ein-
geführte Seminarfach mit der

Zeichnung Peter Baldus
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daran geknüpften Facharbeit 
nach einer neuen sinnvollen 
Einbettung	in	die	Qualifikations-
stufe. Der Versuch, diese neuen 
Anforderungen miteinander zu 
verbinden, mündete in ein Kon-
zept, das von der Fachgruppe 
Politik – Wirtschaft der gymna-
sialen Oberstufe der Kooperati-
ven Gesamtschule Leeste ent-
wickelt wurde und das 

 - für den gesamten 11. Jahr-
gang (Q 1)

 - im Rahmen des verbindlich 
zu belegenden Seminarfa-
ches

 - ein auf ein Schuljahr ange-
legtes Projekt zur Studien- 
und Berufswahl

 - für alle Lerngruppen zeitlich 
parallelisiert

 - mit zwei Wochenstunden, 
d.h. in der Regel ca. 80 Stun-
den im gesamten Schuljahr

 - mit einem zweiwöchigen 
Praktikum

 - und zwei Erkundungen von 
Betrieben aus verschiede-
nen Branchen vorsieht. 

Zeichnung Peter Baldus

Das Seminarfachprojekt wird 
vorrangig von Lehrkräften aus 
dem Fach Politik – Wirtschaft 
geleitet, kann aber im Sinne der 
Interdisziplinarität  grundsätzlich 
von jeder Lehrkraft unterrichtet 
werden. Zur Bewertung fachspe-
zifischer	 Anteile	 in	 der	 Fachar-
beit werden  die entsprechenden 
Fachkollegen jeweils beratend 
hinzugezogen.

Intentionen des Projekts

Ein besonders Kennzeichen die-
ses fächerübergreifenden Pro-
jektes ist, dass es grundsätzlich 
von den jeweiligen Schülern und 
Schülerinnen ausgeht. Diese 
strikte Schülerorientierung geht 
auf Gotthold Ephraim Lessing 
zurück, der in „Die Erziehung 
des Menschengeschlechtes“ for-
muliert hat: „Erziehung gibt dem 
Menschen nichts, was er nicht 
schon aus sich selber haben 
könnte; sie gibt ihm das, was er 
aus sich selber haben könnte, 
nur geschwinder und leichter.“ 
Ein weiteres Merkmal des Pro-

jektes ist, dass in jeder Phase 
theoretische mit praktischen 
Anteilen verknüpft sind. Die 
Kooperation mit verschiedenen 
außerschulischen Institutionen 
und Betrieben ist dazu eine 
wichtige Voraussetzung. 

Damit die inhaltliche Dimen-
sion deutlich wird, werden hier 
die wesentlichen didaktischen 
Absichten des Projektes und 
einzelnen Bausteine aufgelistet: 

 - Die primäre Intention des 
Projektes ist es Kenntnisse 
über die verschiedenen Stu-
dien- und Ausbildungsgänge 
allgemein und individuell auf 
die jeweiligen Neigungen 
bezogen zu vermitteln Aus-
gangspunkt ist dabei eine 
Analyse der jeweiligen Schü-
lerpersönlichkeit mit der Er-
fassung besonderer Stärken 
und Neigungen. Zum Ab-
schluss soll eine oder meh-
rere möglichst präzise Ziel-
vorstellungen formuliert und 
festgehalten werden, die sich 
auf die jeweilige individuelle 
Berufspläne beziehen.

 - Da weiterhin der größte Teil 
der Abiturientinnen und Ab-
iturienten ein Hoch- oder 
Fachhochschulstudium an-
strebt, sind alle Aspekte, die 
sich darauf  beziehen, ein 
Schwerpunktbaustein des 
Projekts. Dabei sollen nicht 
nur fachliche, sondern auch 
lebenspraktische Fragen an-
gesprochen werden, die ein 
Wechsel an eine Hochschu-
le - möglicherweise auch 
außerhalb der Heimatregion 
- mit sich bringt. Antworten  
können in diesem Zusam-
menhang auch für Schüler 
hilfreich sein, die in ihrer 
Entscheidung schwankend 
sind.

 - Der Lernbereich Wirtschaft 
ist insofern integraler Be-
standteil des Projektes, weil 
Kenntnisse über die Grundla-
gen der Organisation und der 
Funktion eines Betriebes, die 
regionale Wirtschaftsstruktur  
und die Anforderungen in
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Bausteine des Projekts 
Baustein 1:  Wer bin ich? 
Meine	Stärken	–	meine	Schwächen	–	meine	Ziele	–	meine	Vorstellungen	über	meine	zukünftige	berufliche	Tätigkeit	
–	nach	Geschlecht		reflektierende	Orientierungen	in	der	Lebensplanung
Praxis: Beratungsgespräche mit einer universitären  Beratungsstelle und mit der Berufsberatung von der Agentur für 
Arbeit - Persönlichkeitstest durchführen (z.B. „Borakel“ von der Ruhr-Universität Bochum oder GEVA) und Vortrag 
über	Methoden	der	persönlichen	Zielfindung

Baustein  2:  Studium oder Ausbildung  oder Berufsakademie?  
Praxis: Berufsinformationsbörse (ehemalige Schüler/innen berichten)

Baustein 3: Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns im Betrieb
Praxis: Vortrag/Diskussion mit einem/r Vertreter/in der Gewerkschaft, der Arbeitgeber (BNW)  oder einem/r Wissen-
schaftler/in (Ökonomie/Arbeitsrecht) 

Baustein 4:  Wirtschaft in der Region  
Praxisphase: zweiwöchiges Praktikum und eine/zwei Betriebserkundung/en
Kontinuierliche Erarbeitung  einer nach Branchen sortierten Vorschlagsliste mit geeigneten Betrieben.
Anfertigung	einer	qualifizierten	Facharbeit	(siehe	Anforderungen	Seminararbeit)	zu	einer	fächerübergreifenden	Pro-
blemstellung im Zusammenhang  mit dem Praktikum 

Baustein 5:  Arbeit und Gesundheit 
Körperliche	und	geistige	Anforderungsprofile,	Belastungs-	und	Stressfaktoren	am	Beispiel	ausgewählter	Berufsfel-
der 

Baustein 6: Anforderungen an ein Studium
Bewerbungsverfahren / Bewerbung  
Eingangsvoraussetzungen, Fachrichtungen, Abschlüsse, Anforderungen, Studienpläne 
Rahmenbedingungen	(Studienort,	Wohnen,	finanzielle	Grundlagen,	Finanzierungsmodelle,	Förderung	z.B.	über	Sti-
pendien) 
Studieren im Ausland
Berufsaussichten,	Praktika,		weitere	Qualifikationen
Praxis: Besuch einer Hochschule wenn terminlich möglich an einem Hochschulinformationstag  oder an-lässlich 
einer Hochschulmesse (Bremen, Bremerhaven, Hannover, Oldenburg, Vechta, Hamburg, Wolfenbüttel, Groningen), 
evtl. Fachgespräch mit Vertretern des jeweiligen Studentenwerkes und evtl. Besuch einer Uni-Bibliothek

Baustein 7: Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens und verschiedene Lern- und Arbeitsmethoden
Beschaffung,	Verarbeitung	und	Bewertung	von	Informationen		
Erstellung, Bewertung und Präsentation von Ergebnissen  
Kürzere Übungen zum wissenschaftlichen Schreiben  

Baustein 8: Zukunftswerkstatt
Wie	stelle	ich	mir	mein	weiteres	(berufliches)	Leben	vor?	Wie	wird	sich	die	Arbeitswelt	entwickeln?	Welche	Chancen	
könnten sich für mich ergeben?  Welchen Gefährdungen werde ich mich stellen müssen?  

 repräsentativ ausgewählten 
Berufen erworben werden 
sollen. Damit wird dem An-
liegen, „am Original“  zu ler-
nen und „forschendes und 
entdeckendes Lernen“3   - 
auch an neuen, innovativen 
Fragestellungen - zu fördern, 
Rechnung getragen.

  
 -  Der wissenschaftspropä-

deutische Aspekt wird be-
zogen auf die Anfertigung 
der Facharbeit  realisiert. Die

 Anforderungen an die Fach- 
arbeit entsprechen in vollem 
Umfang den amtlichen Vor-
gaben.  Die Themen sollen 
im engen Zusammenhang 
mit den Erfahrungen aus 
dem Praktikum stehen und 
können in der gesamten 
Breite	 fachspezifisch	 oder	
fächerübergreifend gewählt 
werden, wobei sich  wirt- 
schafts- und sozialwissen-
schaftliche Themen in erster 
Linie anbieten. Hierzu ist das 

3 Das Seminarfach – Hinwei-
se und Empfehlungen für die 
Schulen. Niedersächsisches 
Schulverwaltungsblatt 3/2006. 
S. 70 ff.

4 Das Seminarfach – HinweiNie-
dersächsisches Schulverwal-
tungsblatt. a.a.O.  

 Lernen an und in komplexen 
und interdisziplinären Zu- 
sammenhängen eine wichti-
ge Voraussetzung.4
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Ausblick
 
In der Phase der schulinternen Beratung 
und	 Veröffentlichung	 stieß	 das	 Projekt	
besonders bei Schülern und Eltern auf 
positive Resonanz. Diese sehen darin 
Chancen	für	die	Öffnung	der	Schule	nach	
außen, für handlungsorientiertes Lernen  
und für lebenspraktische Orientierungen.

Wir sind zuversichtlich, dass wir trotz

der	Verdichtung	des	Lernstoffes	
Raum für die Realisierung des 
Projektes gefunden haben und 
die Erwartungen besonders mit 
der Unterstützung unserer au-
ßerschulischen Kooperations-
partner erfüllen können.

Es ist ausdrücklich erwünscht, 
unsere Projektidee in dieser oder 
ähnlicher Form zu übernehmen. 

Da es sich um ein Pilotprojekt 
handelt,  freuen wir uns über 
jede Art von Rückmeldung, die 
Sie bitte richten an:

Reinhard Schlich 
(OStR und  Fachbereichsleiter)
Kooperative Gesamtschule Leeste 
- Schulstr. 40 - 28844 Weyhe - Tel.: 
0421 / 2443230

Zur Situation der politischen Bildung an den berufsbildenden Schulen in 
Niedersachsen
Die noch gültigen Rahmenrichtlinien Politik in berufsbildenden Schulen haben 1994 innovative curriculare Grund-
lagen für einen schüler- und handlungsorientierten politischen Unterricht an berufsbildenden Schulen gebildet.

Sie sollten die Grundlage für die deutliche Förderung der politischen Gestaltungskompetenz der Schülerin-
nen und Schüler sein und zu mehr politischem Bewusstsein und Handeln der Schülerinnen und Schüler führen 
Gleichzeitig sollte eine neue Methoden- und Unterrichtskultur entstehen. Doch wie sieht die Situation 16 Jahre 
später aus? 

Belastbare Unterrichtsstudien zu dieser Frage gibt es nicht. So stehen immer wieder lediglich persönliche 
Erfahrungen verschiedenster Art in Diskussionen im Vordergrund. 

Es gibt jedoch objektive Rahmenbedingungen, die zunehmend eine immer wieder von verschiedenen politi-
schen Interessensgruppen gut begründete Demokratiebildung erschweren:

 - An sehr vielen Schulen wird der Politikunterricht vorwiegend von nicht einschlägig ausgebildeten Lehrerinnen 
und Lehrern erteilt. Viele Kolleginnen und Kollegen kennen nur sehr rudimentär die anspruchsvollen, derzeit 
gültigen Rahmenrichtlinien bzw. sie äußern selbst Zweifel, inwiefern sie diese adäquat umsetzen können. 
Dazu	wechselt	der	persönliche	Einsatz	im	Unterrichtsfach	Politik	sehr	stark,	da	damit	häufig	noch	benötigte	
Reststunden einzelner Kolleginnen und Kollegen „gefüllt“ werden, nach dem Motto „Politik kann ja jede Lehr-
kraft, die Zeitung liest, unterrichten.“.

 - An den gewerblich-technischen Berufsschulen werden Inhalte durch die Kammerprüfungen verbindlich vor-
gegeben (vgl. die KMK-Elemente vom Jahre 2007) Die zusätzlich laut Rahmenrichtlinien zu erteilenden 40 
Unterrichtsstunden	werden	an	kaum	einer	Berufsschule	gegeben,	sodass	die	sinnvolle	inhaltliche	Offenheit	
der Rahmenrichtlinie stark eingeschränkt wird.

 - Insgesamt dominiert bei vielen Lehrkräften das Unterrichtsverständnis, dass Politikunterricht zu allererst die 
Vermittlung des prüfungsrelevanten Faktenwissens aus dem Arbeits- und Sozialrecht ist. Doch dies entspricht 
nicht(!!) der Intention der Rahmenrichtlinien und des schulischen Bildungsauftrags des Niedersächsischen 
Schulgesetzes.  

 - Eine entsprechende Weiterbildung von „fachfremden“ Lehrkräften wird nicht über das zuständige Nieders. 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (Nils) angeboten.

 - Die	Ausbildung	von	qualifizierten	Nachwuchslehrkräften		wurde	in	den	letzten	Jahren	eingeschränkt,	z.	B.	ist	
der Unistandort Göttingen vollkommen weggefallen. 

 - Insgesamt hat die Attraktivität des Unterrichtfachs Politik bei der Wahl des notwendigen Zweitfachs in der 
ersten und zweiten Phase der Lehrerbildung deutlich abgenommen. Das liegt auch an den unzureichenden 
Einstellungsquoten	von	qualifizierten	Politiklehrkräften,	obwohl	sehr	viele	Lehrkräfte	das	Fach	in	den	berufs-
bildenden Schulen „fachfremd“ unterrichten.

 - Die Veränderung der Stundentafeln führt durch die so genannten „Klammerregelungen“1  der Stundenanteile 
zu einer deutlichen Konkurrenz zwischen den allgemein bildenden Fächer, bei der nicht mehr gesichert ist, 
dass das Unterrichtsfach Politik noch durchgehend 1 bis 2 Wochenunterrichtsstunden im jeweiligen Bildungs-
gang umfasst.

All	das		findet	statt	vor	dem	Hintergrund	eines	weiterhin	vorhandenen	technologischen,	ökonomischen	und	ge-
sellschaftlichen Wandels, der zu besonderen kulturellen und sozialen Herausforderungen und Krisen führt, der 
wiederum eine hohe politische Handlungskompetenz von Bürgerinnen und Bürgern voraussetzt.

Daher	sieht	das	GEW-Referat	„Berufliche	Bildung	und	Weiterbildung“	folgenden	politischen	Handlungsbedarf	
in Niedersachsen:

•	 Die Stundenzahl für den Politikunterricht muss für alle Bildungsgänge durchgehend zwei  Wochenunterrichts-
stunden betragen.

•	 Der Unterricht im Fach Politik ist von gut ausgebildeten Fachlehrkräften zu erteilen, die eigenverantwortlichen
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1 Die allgemein bildenden Fächer bekom-
men zunehmend einen Gesamtstundenan-
teil in den Stundentafel der BBS-VO und in 
der Schule muss dann festgelegt, welches 
Fach mit welchem Stundenanteil unterrich-
tet wird.

Schulen müssen die erforderlichen Einstellungen dazu vornehmen. 
•	 An allen Hochschulstandorten mit dem Ausbildungsschwerpunkt Berufs- bzw. Wirtschaftspädagogik ist der 

Studienschwerpunkt „Politik“ einzuführen, um die zukünftige Ausbildung zu sichern.
•	 Für die bisher „fachfremd“ unterrichtenden Lehrkräfte muss eine entsprechende vom Land bezahlte Nils-

Weiterbildung angeboten werden.
•	 Die neu zu formulierenden Rahmenrichtlinien für das Unterrichtsfach Politik müssen die curriculare Qualität 

der „alten“ Rahmenrichtlinien sichern und verbessern.

Olaf Ansorge
GEW-Referat	Berufliche	Bildung	und	Weiterbildung	Niedersachsen

Buchbesprechungen
Gerhard Himmelmann/Matthias Busch
Die Leserinnen und Leser sind aufgefordert, Vorschläge zu Buchbesprechungen zu machen oder selbst 
Buchbesprechungen einzureichen. Entsprechende Vorschläge bitte an: 

g.himmelmann@tu-bs.de.

Engartner, Tim: Didaktik des 
Ökonomie- und Politikun-
terrichts. Paderborn: Schö-
ningh/UTB 2010, 240 S., 19,90 
Euro.

Tim Engartner lehrt als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Wirtschaftswis-
senschaften und Didaktik der 
Wirtschaftslehre an der Univer-
sität Duisburg-Essen. Mit seiner 
„Didaktik“ legt Engartner einen 
Einführungsband vor, der vom 
Verlag in der Nachfolge der von 
Walter Gagel verfassten „Ein-
führung in die Didaktik des po-
litischen Unterrichts“ konzipiert 
wurde. Bei Engartner geht es 
nun um die Grundzüge einer 
sozialwissenschaftlichen Didak-
tik, die sich bemühen muss, das 
in jüngster Zeit vielfach umbe-
nannte Fach „Politik/Wirtschaft“ 
zu einem neuen übergreifenden 
Selbstverständnis zu verhelfen. 
Zudem besteht ein hoher Bedarf 
an einer fachlich-didaktischen 
Klärung für das Oberstufenfach 
„Sozialwissenschaften“ (NRW). 
Diese komplexe Doppelaufga-
be zu lösen, fällt schwer genug, 
da in jüngster Vergangenheit 
recht energische Revierkämpfe 
um die fachliche Hoheit unter 
den beteiligten Fachrichtungen 
ausgetragen wurden. 

Tim Engartner arbeitet an 
einem wirtschaftswissenschaft-

lichen Lehrstuhl mit wirtschafts-
didaktischer Orientierung. Es ist 
daher nicht erstaunlich, dass er 
differenziertere	 Ausführungen	
zur Didaktik der ökonomischen 
Bildung als zur Didaktik der po-
litischen Bildung präsentiert. So 
stehen bei ihm z. B. 46 verschie-
dene Kompetenzanforderungen 
aus dem Bereich der ökonomi-
schen Bildung (S. 207) lediglich 
16 solcher Kompetenzangaben 
aus der politischen Bildung ge-
genüber (S. 212). Auch stellt En-
gartner verschiedene Ansätze 
der Wirtschaftsdidaktik vor: Ka-
tegorialer Ansatz, institutionen-
theoretischer Ansatz, Ansatz der 
Neuen Institutionenökonomik, 
ordnungstheoretischer Ansatz, 
Lebenssituationsansatz und so-
zialwissenschaftlicher Ansatz. 
Eine	 gleiche	Ausdifferenzierung	
vermisst man für die politikdidak-
tische Richtung: Politik-Lernen, 
Demokratie-Lernen, Soziales 
Lernen etc.

Zweifellos liegt eine Schwie-
rigkeit der Integration dieser 
verschiedenen Richtungen dar-
in, dass die Ausbildung an den 
Hochschulen für das Fach Poli-
tik/Wirtschaft heute in aller Re-
gel noch von Politikdidaktikern 
geleistet wird. Diese „Hochschul-
hoheit“ der Politikdidaktik wird 
im Kampf um Mittel, Stellen und 
Berufungen zum Teil energisch 
genutzt, während die Ökonomie-

didaktik sich auf eine starke 
externe Lobby-Unterstützung, 
vor allem von Banken, stützen 
kann.	 Eine	 kritische	 Reflexion	
solcher Machtkämpfe hätte dem 
Einführungsband von Engart-
ner sicherlich gut getan, damit 
Studierende gerade in ihrem 
eigenen Fachgebiet nicht erst 
blauäugig an ihre Aufgaben 
herangeführt werden. Tim En-
gartner verzichtet in seiner Ein-
führung nach eigenen Angaben 
weitgehend auf „wissenschaftli-
chen Tiefgang“ (S. 12). Er strebt 
vielmehr ein hohes Maß an 
Verständlichkeit an. Engartner 
präsentiert in kurzen Kapiteln 
zunächst die Grundlagen der 
Ökonomie- und der Politikdidak-
tik. Sodann plädiert er für die 
Leitmotive einer sozialwissen-
schaftlichen Bildung, die er mit 
Pluralismus, Freiheit, Gerechtig-
keit, Solidarität und Nachhaltig-
keit	definiert.	Anschließend	stellt	
er die zentralen didaktischen 
Prinzipien eines solchen sozial-
wissenschaftlichen Unterrichts 
vor: Exemplarität, Handlungs- 
und Problemorientierung, Wis-
senschafts- und Praxisorientie-
rung sowie Urteilskompetenz 
und Kontroversität. Im 5. Kapitel 
führt Engartner in die verschie-
denen Methoden für den Öko-
nomie- und Politikunterricht ein.

Insgesamt lässt sich sagen, 
dass Tim Engartner sein ambi-
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tioniertes Bestreben, tatsäch-
lichein übergreifendes sozial-
wissenschaftliches Konzept 
vorzulegen, in vielen Fällen den-
noch nicht durchhalten kann. 
Schon in der Namensgebung – 
wie auch im Titel seines Buches 
– fällt er auf die eigentümliche 
Doppelnatur des Faches Politik/
Wirtschaft bzw. der Politik- und 
Wirtschaftsdidaktik zurück. Hier 
wünschte man sich eine deut-
lichere Klärung, was eigentlich 
das „Sozialwissenschaftliche“ 
sei. Eine demokratiepädagogi-
sche Untermauerung täte einer 
solchen Klärung sicherlich auch 
gut. Erfreulich bleibt, dass En-
gartner Studierenden und Lehr-
kräften über die Fachgrenzen 
hinweg	empfiehlt,	nicht	die	Per-
spektiven für das „große Gan-
ze“ zu verlieren und damit auch 
„übergeordnete Entwicklungen 
im Blick zu behalten“ (S. 218). 

Das Lehrbuch ist also trotz 
einer gewissen ökonomiedi-
daktischen Neigung gleichwohl 
sehr zu empfehlen. 

G.H.

Hippe, Thorsten: Wie ist sozi-
alwissenschaftliche Bildung 
möglich? Gesellschaftliche 
Schlüsselprobleme als inte-
grativer Gegenstand der öko-
nomischen und politischen 
Bildung. Wiesbaden: VS-Ver-
lag 2010, 438 S., 55,95 Euro.

Thorsten Hippe ist Mitarbeiter 
der Arbeitsgruppe „Sozialwis-
senschaften und ihre Didaktik“ 
an der Fakultät für Soziologie 
der Universität Bielefeld. In die-
ser Arbeitsgruppe wird an einer 
Integration der Inhaltsfelder Po-
litik, Wirtschaft und Gesellschaft 
für eine zeitgerechte sozialwis-
senschaftliche Bildung gearbei-
tet. Es geht um die Integration 
von politikwissenschaftlichen, 
wirtschaftswissenschaftlichen 
und soziologischen Theorien 
und Erkenntnissen. Sie soll ihre 
bildungspraktische Wirkung 
schließlich in einem schulischen 
Integrationsfach „Sozialwissen-
schaften“ bzw. in dem Kombi-
nationsfach „Politik/Wirtschaft“ 
entfalten. 

Bislang beherrschen im Wesent-
lichen monodisziplinäre Inter-
pretationskonzepte das didak-
tische Diskussionsfeld. Hippe 
bringt mehrfach seine Kritik am 
eifersüchtigen Dominanzgeba-
ren sowohl der Politikdidaktik 
als auch der Ökonomiedidaktik 
zum Ausdruck. Er fordert eine 
eigenständige, integrative Phi-
losophie des Schulfaches, die 
angesichts der zeitlichen Rest-
riktion des Unterrichts einerseits 
und der Vermeidung einer rein 
abbilddidaktischen Reprodukti-
on der akademischen Wissen-
schaftsdisziplinen andererseits 
den Lehrkräften und Lernenden 
eine produktive Hilfestellung für 
den Unterricht und für das sozi-
alwissenschaftliche Lernen ge-
ben könnte.

Zu diesem Ziel plädiert Hippe 
zunächst für eine Erneuerung des 
bildungstheoretischen Ansatzes 
von Wolfgang Klafki. Die klassi-
schen Fähigkeiten zur Selbstbe-
stimmung, Mitbestimmung und 
Solidarität seien unter den ver-
schiedenen wissenschaftlichen 
Blickwinkeln und den sich wan-
delnden Schlüsselproblemen 
jeweils neu zu analysieren und 
zu	 bearbeiten.	 Hippe	 definiert	
in Anlehnung an Klafki freilich 
sechs eigene Schlüsselproble-
me (S. 59f), die im Unterricht mit 
dem Ziel der Herstellung einer 
verallgemeinerungsfähigen Le-
bensqualität in der Gesellschaft 
behandelt werden sollten. 

Das Buch teilt sich in einen 
theoretisch-didaktischen und ei-
nen praktisch-didaktischen Teil. 
Seinen eigenen didaktischen An-
satz bezeichnet Hippe zunächst 
als „Gestaltungsorientierung des 
Unterrichts“ (S. 49). Sein Ziel ist 
in Anlehnung an das alte Prinzip 
der Handlungsorientierung die 
„Bildung zur gestaltungsorien-
tierten Urteilsfähigkeit“ (S. 70). 
Angestrebt wird eine integrative, 
viele	 disziplinspezifische	 Sicht-
weisen kombinierende, also zu-
gleich pluralistisch-kontrovers 
angeordnete Problem-, Inhalts- 
und Themenbehandlung. Diese 
höchst komplexe Zugangsweise 
soll disziplinübergreifende bzw. 
interdisziplinäre Kompetenzent-

wicklungen möglich machen. 
In der unterrichtlichen Struk-

turierung dieser „gestaltungs-
orientierten sozialwissenschaft-
lichen Bildung“ geht Hippe 
zunächst von den zentralen 
Frage- und Analyseschritten 
von Bernhard Sutor aus. Er prä-
sentiert dann freilich ein eigenes 
Strukturshema des Unterrichts 
in 15 Analysepositionen (S. 94).

Anschließend zeigt Hippe 
seine Sicht eines gestaltungsori-
entierten Unterrichts durch Aus-
arbeitung von drei fachdidak-
tischen Sachanalysen zu den 
Inhaltsfeldern: Arbeitsmarktpo-
litik, Sozialpolitik und Verbrau-
cherpolitik (Wettbewerbspolitik). 
Hippe geht darüber hinaus auf 
die Behandlung des politischen 
Systems der Bundesrepublik 
sowie auf die Evaluation des 
Systems der politischen Union 
ein. In diesen einzelnen Inhalts- 
und Themenfeldern bezieht sich 
Hippe – erneut fachlich sehr an-
spruchsvoll – auf die verschie-
densten Theoriestränge in den 
angesprochenen – oft in sich 
selbst höchst kontroversen – 
Wissenschaftsdisziplinen. Er 
nennt seinen Zugang „Integra-
tion als kontroverser Vergleich 
gestaltungsorientierter Pers-
pektiven“ (S. 385). In der Versu-
chung möglichst auch noch die 
verzweigtesten Ansätze in der 
Ökonomie-Literatur oder in der 
Politikwissenschaft zu berück-
sichtigen, entwickeln sich seine 
Sachanalysen außerordentlich 
komplex. Zugleich bleibt die 
soziologische Perspektive in 
eigentümlicher Weise unterbe-
lichtet. Demokratiepädagogi-
sche Aspekte fallen bei Hippe 
ganz unter den Tisch. 

Hippe stellt also einen au-
ßerordentlich anspruchsvollen 
Ansatz vor. Er stellt fest, dass 
es für die Durchsetzung seiner 
komplexen Integrations- und 
Gestaltungsorientierung einer 
veränderten sozialwissenschaft-
lichen Kultur in der Lehreraus-
bildung bedürfe: „Bis dahin ist 
es noch ein weiter Weg“ (S. 
396). Den bisher oft wiederhol-
ten Einwand, ein solcher Inte-
grationsansatz von drei Fach-
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wissenschaftsgebieten (Politik, 
Ökonomie und Gesellschaft) 
überfordere die Lehramtskandi-
daten und die Lehrkräfte, weist 
Hippe mit einer etwas leichten 
Hand zurück. Doch das Prob-
lem bleibt. Hippe macht es nur 
allzu	offen	sichtbar.

G. H. 

Eis, Andreas: Europäische 
Bürgerschaftsbildung. Die 
Neukonstruktion der Bürger-
rolle im europäischen Meh-
rebenensystem. Schwalbach/
Ts.: Wochenschau Verlag 
2010, 415 S., 39,80 Euro.

Andreas Eis legt hier seine 
Dissertation an der Fakultät 
für Sozial- und Verhaltenswis-
senschaften an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena aus 
dem Jahre 2009 der breiteren 
Fachöffentlichkeit	 vor.	 Derzeit	
lehrt er im Rahmen einer Vertre-
tungsprofessur an der Johann 
Wolfgang von Goethe-Universi-
tät in Frankfurt.  

Andreas Eis folgt im nor-
mativ-theoretischen Teil seiner 
Arbeit dem Ansatz einer „her-
meneutischen Fachdidaktik“, 
die das Problembewusstsein, 
die Wahrnehmungskompetenz 
und die Deutungskompetenz 
von Schülerinnen und Schülern 
in verstehender Interpretation 
analysieren und fördern will (S. 
237f). Zugleich stützt sich Eis 
auf eine qualitativ-empirisch ori-
entierte Forschungsmethodik. 
Im empirischen Teil verarbeitet 
Eis 34 Leitfrageninterviews, 388 
schriftliche Befragungen, die 
Auswertung zahlreicher Unter-
richtsprotokolle und Unterrichts-
beobachtungen sowie 49 Pra-
xisberichte und Metadaten von 
Unterrichtssimulationen.

Im theoretischen Teil entfaltet 
Eis zunächst das Forschungs-
feld der politischen Bildung in 
Europa. Eis referiert ausführlich 
die bisherige politikdidaktische 
Diskussion um die Bürgerleitbil-
der und konfrontiert sie mit Be-
funden aus der politischen Kul-
tur- und Jugendforschung. Aus 
den Bürgerleitbildern, wie sie für 
Deutschland entwickelt wurden, 

entwickelt er eine leitbildhafte 
Neukonstruktion des europäi-
schen Unionsbürgers sowie ein 
neues Bild der europäischen 
Bürgerschaftsbildung. Eis syn-
thetisiert fünf europapolitische 
Kompetenzbereiche, über die ein 
solcher Unionsbürger verfügen 
müsste. Es sind: europapoliti-
sches Problembewusstsein, eu-
ropabezogene Wirtschaftskom-
petenz, europäisch-föderales 
Deutungswissen,	 mehrstufige	
transnationale Kommunikations- 
und Partizipationsfähigkeit sowie 
europapolitische Identitätsbalan-
ce (S. 226).

Der theoretischen Ausgangs-
analyse folgt der empirische 
Teil, wobei Eis anhand der un-
terschiedlichen Quellen von 241 
Schüleraussagen verschiede-
ne Typen von Unionsbürgern 
ausdifferenziert:	 ahnungslos-
zufriedene Konsumenten, inter-
kulturell erfahrene europäische 
Privatiers, leistungsbereite eu-
ropäische Wirtschaftsbürger, 
egalitäre regionalpolitische Akti-
visten, interkulturell kompetente 
Weltbürger, partizipationsorien-
tierte Unionsbürger und schließ-
lich problembewusste sowie ur-
teilsfähige Unionsbürger. Diese 
Angaben konfrontiert Andreas 
Eis mit Äußerungen von Lehr-
kräften zum Thema Europa und 
mit Erfahrungen aus praktischen 
Unterrichtsprojekten.

Zusammenfassend resüm-
miert Andreas Eis, dass die un-
terrichtliche Alltagspraxis sowohl 
von den normativen Vorgaben 
der Fachdidaktik als auch von 
den Erwartungen der Schüler 
„mitunter weit entfernt ist“ (S. 
347). Die Lehrkräfte betonen ne-
ben dem institutionellen Wissen 
über Europa sehr deutlich allge-
meine fremdsprachliche, kultu-
relle und geschichtliche Kennt-
nisse und Kompetenzen. Sie 
erreichen also das angeforderte 
Niveau der europapolitischen 
Kompetenzen „bei Weitem nicht“ 
(S. 356). Den Schülern selbst 
sind die direkten Auswirkun-
gen europäischer Politik „kaum 
bewusst“ (S. 378). Lehrkräfte 
bekunden in widersprüchlicher 
Weise zum Teil eine „hoch op-

timistische Europaeuphorie ge-
paart mit  einer weitgehenden 
Unkenntnis der Politikgestaltung 
im europäischen Mehrebenen-
system“ (S. 379). 

Andreas Eis bemerkt, dass 
zwischen der von ihm vorge-
schlagenen Zielorientierung und 
den aktuellen Inhalten im euro-
papolitischen Unterricht „Welten 
liegen“ (S. 381). Entsprechen-
des gilt für die Kompetenzent-
wicklung der Schülerinnen und 
Schüler. Aufgrund der vielfälti-
gen Mängel in der Unterricht-
spraxis sowie aufgrund der oft 
undurchschaubaren Komplexität 
der Politik im europäischen Meh-
rebenensystem selbst, könnten 
durch den bisherigen Unterricht 
Vorbehalte der Schüler gegen-
über Europa eher „weiter ver-
stärkt als abgebaut“ werden (S. 
382). Den Lehrkräften fehlt nach 
Eis insgesamt „die notwendige 
Diagnosekompetenz und das 
kulturelle Deutungswissen“ ge-
genüber Europa und dem An-
satz der europaorientierten Bür-
gerschaftsbildung.

So nüchtern – fast deprimie-
rend – die Schlussfolgerungen 
von Andreas Eis bezüglich einer 
europäischen Bürgerschafts-
bildung also ausfallen, meint er 
dennoch, dass „die anspruchs-
vollen Dimensionen der europa-
politischen Kompetenzentwick-
lung realisierbar sind“ (S. 383). 
In diesem Sinne gewinnt seine 
vielfach wiederholte Betonung 
des Problem- und Lebenswelt-
bezugs in der europapolitischen 
Bildung besondere Bedeutung. 
In gleicher Weise sollte sein 
Plädoyer für eine empirische, 
lokal-regionale Verankerung 
von europapolitischen Themen 
nachhaltige	 Beachtung	 finden.	
Möglicherweise sollten aber 
auch die normativ-theoretischen 
Ansprüche der Politikdidaktik 
auf ein realistischeres Maß be-
grenzt werden. 

Insgesamt kann der Arbeit 
von Andreas Eis eine fundierte 
Durchdringung	 und	 eine	 diffe-
renzierte Analyse der fachdidak-
tischen Diskussion in Bezug auf 
eine europäische Bürgerschafts-
bildung bestätigt werden. Ein 
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Desidirat in diesem Feld liegt 
nach Ansicht des Rezensenten 
jedoch noch immer in einer ver-
gleichenden Analyse der Ansät-
ze der OECD, des Europarates, 
der Europäischen Kommission 
und des EURYDICE-Netzwer-
kes in Europa sowie auch ein 
Ländervergleich zur Democra-
tic Citizenship Education in Eu-
ropa.

G. H. 

Gotthard Breit: Allein vor der 
Klasse. Meine erste Stunde 
im Politikunterricht. Schwal-
bach/Ts.: Wochenschau-Ver-
lag, 2010, 9,60 Euro.

Welche Lehrkraft kann sich 
nicht an die Aufregung, das 
Gefühl der schleichenden Ver-
unsicherung und die freudige 
Gespanntheit der ersten Un-
terrichtsstunden erinnern? Die 
im Studium erworbenen fach-
didaktischen Kompetenzen wir-
ken angesichts der praktischen 
Herausforderungen merklich 
unwirklich und auch die Hin-
weise der erfahrenen Kollegen 
scheinen nur begrenzt hilfreich 
für	die	eigene	spezifische	Situ-
ation. 

Vor welchen konkreten Ent-
wicklungsaufgaben angehende 
Lehrkräfte stehen und wie ihr 
Bildungsgang sinnvoll unter-
stützt werden kann, ist ein seit 
Jahrzehnten angemahntes, bis-
her allerdings noch kaum empi-
risch fundiertes Gebiet der Pro-
fessionalisierungsforschung. 
Bereits Anfang der 1980er Jah-
re sprach sich Hilbert Meyer 
(1983) für ein Prozessmodell 
der Theorieaneignung aus, das 
sinnvoll zwischen „Anfänger-“, 
„Feiertags-“	 und	 „Profididaktik“	
unterscheidet und die unter-
schiedlichen Bedürfnisse von 
Studierenden, Referendaren, 
Junglehrern oder Routiniers be-
rücksichtigt. Tatsächlich haben 
dreißig Jahre nach dieser be-
rechtigten Forderung einzelne 
empirische Studien gerade erst 
damit begonnen, sich den fach-
übergreifenden Lernprozessen 
zu widmen. Deren fachdidakti-
sche Dimension für sozialwis-

senschaftliche Fächer bleibt da-
gegen noch immer ein blinder 
Fleck. 

Entsprechend anspruchsvoll 
und bedeutsam erscheint das 
Vorhaben Gotthard Breits, der 
nach mehreren Publikationen 
zur Unterrichtsplanung erstmals 
ein fachdidaktisches Planungs-
konzept speziell für die „ersten 
eigenen Unterrichtsversuche“ 
(5) vorlegt. Der emeritierte Pro-
fessor für Didaktik des Politik-
unterrichts an der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg 
möchte „behutsam in das fach-
didaktische Denken“ einführen 
(Umschlagtext) und „günstige 
Voraussetzungen für das Stu-
dium der Fachdidaktik und eine 
erfolgreiche Unterrichtspraxis“ 
schaffen	 (8).	 Das	 „Büchlein“	
(ebd.) wendet sich – hier dann 
doch bereits wieder lernbiogra-
phisch	 relativ	unspezifisch	–	an	
Studierende, Referendare und 
fachfremd unterrichtende Lehr-
kräfte. 

Der Autor gliedert seine „Hil-
festellung“ (5) in zwei Teile. Im 
ersten werden die „Elemente der 
Unterrichtsplanung“ – Lernende, 
Ziele, Inhalt und Thema – be-
handelt. Methoden und Medien 
wird nur auf den ersten Blick ein 
gesondertes Kapitel im Umfang 
einer halben Seite gewidmet. 
Sie werden zwar als „wichtige 
Bereiche in der Didaktik der po-
litischen Bildung“ (51) benannt, 
in die man sich „intensiv“ einar-
beiten müsse, inhaltlich jedoch 
nicht ausgeführt. Im zweiten 
Teil wird anhand zweier exem-
plarischer „Unterrichtseinheiten“ 
– tatsächlich handelt es sich 
um zwei Einzelstunden – ein 
„Planungskonzept für die erste 
Unterrichtsstunde“ erläutert. An-
gehängt sind „noch einige prak-
tische Hinweise für die ersten 
‚Gehversuche‘ vor der Klasse“ 
(99), die allgemeine „Ängste“ 
von unerfahrenen Lehrern wie 
ein zu frühes Fertigwerden oder 
den „Umgang mit unerwarteten 
Fragen“ eklektisch thematisie-
ren.

Scheinbar geschickt greifen 
bereits Titel und Titelbild mögli-
che Befürchtungen und Fehlver-

stehen angehender Lehrkräfte 
auf: Ein einzelner roter Gummi-
bär steht einer geordneten grü-
nen Gummibären-Schülerschaft 
frontal und „allein“ gegenüber. 
Es wird ein Bild von lehrerzen-
triertem Unterricht und homo-
genen Lernenden reproduziert, 
das	jeder	modernen	offenen	Un-
terrichtsgestaltung und notwen-
dig	differenzierenden	Lerndiag-
nostik spottet. Unverständlicher 
Weise wird es jedoch von Breit 
an keiner Stelle seiner Ausfüh-
rungen dekonstruiert. Dass da-
bei gerade diese Vorstellung 
eines als notwendig suggerier-
ten traditionellen „Frontalun-
terrichts“ jene Ängste erzeugt 
und schürt, die Breit mit seiner 
Publikation lindern will, ist die 
eigentliche Tragik. 

Schülerinnen und Schüler 
sind für den Autor zwar „der 
wichtigste Bezugspunkt in 
der Planung“ und sollten „den 
Ausgangs- und Endpunkt“ 
im Lehrerdenken bilden (11). 
Doch werden kaum mehr als 
Allgemeinplätze geboten, um 
„das Interesse, das Vorwissen 
und die Voreinstellungen der 
Jugendlichen mit zu beden-
ken“ (14): „Sie bringen eigene 
Erfahrungen in den Unterricht 
mit. Die Einstellungen der Ju-
gendlichen sind zumeist positiv“ 
(12). Dabei verfolgten „all diese 
Hinweise … nur ein Ziel“: „Jede 
Lehrerin, jeder Lehrer muss 
sich darüber klar sein, dass die 
Schülerinnen und Schüler über 
den Unterrichtsinhalt weniger 
wissen und daran weit weni-
ger interessiert sind als sie, er 
selbst“	(14).	Eine	solche	Defizi-
torientierung wirkt sich auch auf 
mögliche Leitbilder des Unter-
richts aus. Um die „allgemeine 
Zielsetzung ‚Interesse für Poli-
tik wecken’“ (21) zu erreichen, 
genüge es, dass „Kenntnisse 
nur in bescheidenem Umfang 
vermittelt und im Grunde nicht 
gelernt werden“ (ebd.). Auch 
müssten sich die „Jugendlichen 
… nicht unbedingt mit schwie-
rigen Denkaufgaben abplagen“ 
(21). In den Ausführungen zu 
Zielen, Inhalten und Themen 
wird sozialwissenschaftlicher
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Unterricht auf „Politik als Kern“ 
verkürzt. Der Verfasser erläu-
tert seine Leitvorstellungen von 
politischer Bildung und führt zur 
„Aufschlüsselung eines politi-
schen Vorgangs“ die bekannten 
Dimensionen des Politischen 
und den Politikzyklus an.

Hilfreich erscheint der Ver-
such, ein konkretes Lernarran-
gement zu vermitteln, dessen 
Struktur gerade Anfängern Ori-
entierung und Planungssicher-
heit bieten kann. Statt jedoch an 
bereits fachdidaktisch fundierten 
selbstläufigen	 Bauformen	 wie	
Problemstudie oder Bürgerakti-
on anzuknüpfen, vermittelt Breit 
eine Unterrichtsstruktur, die 
fachlich	unspezifisch	und	unbe-
gründet bleibt und die selbstfor-
mulierten Ansprüche an einen 
„Implikationszusammenhang“ 
(48) der Strukturmomente un-
terläuft: Nachdem der Lehrende 
das Thema der Unterrichtsstun-
de benannt und eine Aufgabe 
gestellt hat, folgt eine Arbeits-
phase in Partner- oder Einzelar-
beit („mindestens zehn Minuten 
lang“, 55), die nach der lehrer-
zentrierten Auswertung in eine 
„lebhafte“ Diskussion mündet. 
Illustriert wird das Planungskon-
zept an zwei Beispielen, die in 
einzelnen Planungsschritten 
dargestellt werden. Konkrete 
Planungsentscheidungen wer-
den allerdings kaum begründet 
und nur zum Teil erläutert. So 
beschränkt sich die Lerngrup-
penanalyse in einem Fall auf 
die Feststellung, „die (!) Schü-

lerinnen und Schüler“ hegten 
„eine Aversion gegenüber Par-
teien“ (88). Die „Zielsetzung ist 
unklar“ (80), die Stunde „über-
frachtet“ und Vorschläge wie 
eine Talkshow „zum krönenden 
Abschluss“ (80) wirken beliebig 
und wenig fachdidaktisch fun-
diert. Die deutlichen Planungs-
schwächen beider Beispiele 
werden von Breit z.T. durchaus 
benannt – allerdings nur stel-
lenweise konstruktiv behoben. 
Unverständlich erscheint daher, 
warum der Autor an dieser Stelle 
zwei	(fiktive?)	ungenügende	Pla-
nungen von Studierenden und 
nicht „Good-Practice-Modelle“ 
von	Profi-Lehrern	wählt.	

Die vielen, sicherlich empa-
thisch motivierten Negativismen, 
mit	 denen	 Unterricht	 beiläufig	
beschrieben wird, wirken in ihrer 
Dominanz verstörend: Unter-
richt gilt es zu „überstehen“ und 
„peinliche Überraschungen“ (74) 
zu vermeiden. Die „Angst, dabei 
nichts zustande zu bringen“ (81) 
oder die Schüler könnten sich 
„über einen lustig machen“ (17), 
gar „Panik“ (81) konterkarieren-
die guten Absichten des Ver-
fassers. Wo bleiben die – auch 
von Breit beschworene – Lust 
an der gemeinsamen Arbeit, 
die Freude am Thema und den 
interessierten Lernenden, die 
angehende Lehrkräfte erleben? 
Die Erwähnung eines ominösen 
Beobachters, dessen Beurtei-
lungskriterien und unterstützen-

de Funktion für die Professiona-
lisierung nicht erläutert werden 
und der mal die „Abkehr von 
den Zeitvorgaben negativ“ (58),  
mal	„große	Stofffülle“	als	positiv	
(60) bewertet, verstärkt unnötig 
den „Erfolgsdruck“ (81). 

Die zahlreichen praktischen 
Hinweise, mit denen Breit sei-
ne Ausführungen anreichert, 
können Anfängern sicherlich 
gute Dienste leisten, auch wenn 
einige Tipps durchaus miss-
verständlich wirken: „In der 
Einzelstunde einer Anfängerin 
kann auf den Erwerb von Wis-
sen durch die Schüler verzichtet 
werden“ (92). Fraglich erscheint 
jedoch, ob Planungsprinzipien 
wie das Aktualitätsprinzip – ge-
meinhin Inhalt jeder fachdidakti-
schen Einführungsveranstaltung 
– oder die Empfehlung, „google“ 
als Informationsmöglichkeit zu 
nutzen	 (62),	 den	 spezifischen	
Bedürfnissen und Kenntnissen 
angehender Lehrkräfte noch ge-
recht werden. Überhaupt lässt 
Breit	offen,	nach	welchen	Krite-
rien und Professionalisierungs-
vorstellungen er sein „Büchlein“ 
zusammengestellt hat. Es steht 
zu befürchten, dass seine vor-
liegenden Ausführungen an den 
Entwicklungsaufgaben ange-
hender Lehrkräfte vorbeigehen 
oder diese gar – im Hinblick auf 
fachdidaktische Unterrichtspla-
nung und Lernerdiagnostik – 
konterkarieren.

M.B.

Henrik Peitsch, Thomas Lahmann, Manfred Quentmeier, 
Ina  Korter, Gerhard Himmelmann, Markus Behne 

und Roland Freitag

Am 18.11. fand in den Sitzungsräumen der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen ein Gespräch mit Ina Korter, Schulpolitische 
Sprecherin und Sprecherin für Gedenkstättenarbeit, statt
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PuLs VI (2010) POLITIK unterrichten Literaturservice (Nr. *162–184)
– eine Auswahl
Neue Titel der Bundeszentrale für politische Bildung/BpB, ausgewählt von Dietrich Zitzlaff (Kampstr. 12, 23714 
Bad Malente; Tel. 045 23/65 84) und Jürgen Walther (Berlin). Um die Übersichtlichkeit beim Bestellvorgang zu 
fördern, in Bestellnummernfolge (Best.-Nr.) angeordnet. Alle genannten Titel wurden durchgesehen, durch Anga-
ben aus ihnen und durch knappe Meinungsangaben D. Z.’s ergänzt.

*162 (Best.-Nr. 9100 / kls.) Publikationen Okt. 2010 bis März 2011 / Red. ANDRÉ HARTMANN / Textbeiträge u. 
Mitarbeit BIRGITTA GRUBER-CORR, BRIGITTE SCHÖNWALD, ELK WELKER / 128 S. / kls. Mit vielen Abbildun-
gen von Titelseiten. Angabe „NEU“ in (*162), wenn der Titel erstmals im Verzeichnis steht. Wenn in PuLs keine 
Jahresangabe steht, brachte die BpB den Titel 2010 heraus; das gilt hier auch für die Lizenzausgaben der Verla-
ge. Einige Titel von PuLs V sind nicht mehr lieferbar, einige, die in (*162) neu standen, blieben aus (Nachfrage bei 
IBRo: Nicht lieferbar). Bei IBRo sind auch Ausgaben von „Aus Politik u. Zeitgeschichte“, „Informationen zur pB“ u. 
Themenausgaben der Zeitung „Das Parlament“ kostenlos lieferbar.
Das Verzeichnis wurde wiederum stark erneuert; die Erstellung in Bestell-Nummern-Folge ist etwas schwieriger 
geworden. - Vorne in (*162) gibt es ein „ABC der neuen Bereitstellungsgebühren“ , d. h. Preiserhöhungen: „Ermä-
ßigte Publikationen“ für 0,50 Euro, „Filmhefte“ für 1 Euro, die Reihen „pocket“ u. „Die Schulstunde als Talkshow“, 
die „Große Deutschlandkarte“ u. Kartenspiele für 1,50 Euro, die Reihen „Zeitbilder“ u. „HanisauLand“-Comics 
für 3 Euro, manche Titel der „Schriftenreihe“ für 4,50 Euro, andere aus ihr, CDs, CD-ROMs, DVDs, „Themen u. 
Materialien“ für 7 Euro; die Portokosten bleiben gleich. // JÜRGEN FAULENBACH, Leiter Fachbereich Print: „… 
Dies	sollte	die	Neugier	u.	den	Forschungsdrang	...	–	so	hoffen	wir	–	von	weiterer	Beschäftigung	mit	politischen	
Publikationen nicht abhalten …“ – Schriftliche Bestellungen: BpB-Vertrieb IBRo GmbH, Kastanienweg 1, 18184 
Roggentin (Tel. +49(0)3 82 04/65 200 / Fragen zum Versandservice: Tel. +49(0)2 28/99 515 – telefonische Bestel-
lungen sind nicht möglich; Online-Bestellungen über www.bpb.de/publikationen

*	=	Bibliografie;	*SR	=	Sammelrezension/Literaturbericht;	wLiA	=	wichtige	Literatur	in	Anmerkungen	//	!	=	be-
sonders bemerkenswert // *INT = Internetangaben / kls. = kostenlos // LA = Lizenzausgabe eines (genannten) 
Verlages / BA = Buchhandelsausgabe // Mit PuLs wird nach dem Ausfall der niedersächsischen LpB versucht, 
eine Lücke schließen zu helfen. Auch die BpB ist mehr u. mehr Einsparungen ausgesetzt: Bitte nutzen Sie 
PuLs!

• Die „Schriftenreihe“: 19 ausgesuchte neue Titel
Nicht mehr wie bisher übersichtlich zusammengefasst. Im Schlagwortregister stehen Angaben, auf welchen Sei-
ten die „Schriftenreihe“-Titel u. a. Publikationen beschrieben sind. Nutzen Sie bitte zudem das Verfasserverzeich-
nis (S. 92–101 / ebenfalls „Formate“-übergreifend)! // In PuLs VI besonders empfohlen: (165), (167)–(169), (171) 
–(173), (176), (180f.)
163 (Best.-Nr. 1014) KEELEY, BRIAN: Humankapital. Wie Wissen unser Leben bestimmt (LA OECD 2008); 172 

S. / 4,50 Euro (*S. 158–169 nach Hauptkap. geordnet). Unter den Hauptkap.: ,1. Investitionen in den Wandel‘; 
S. 8–24, ,2. Der Wert des Menschen‘; S. 22–43 – ,4. Schulbeginn‘; S. 68–89 – ,5. Für das Leben lernen‘; S. 
90–109 – ,6. Der breitere Rahmen‘; S. 110–131 – ,7. Messgrößen u. Maßnahmen‘; S. 132–147. Mit Schaubil-
dern u. Zitaten (z. B. von GARY BECKER, DAVID SHIPLER, JANET COHEN, ROBERT PUTNAM. Das Buch 
schließt mit internationalen statistischen Daten (S. 149–157). // ANGEL GURRIA (OECD-Generalsekretär 
im Vorwort: „… Angesichts unserer langjährigen Forschungs- u. Analysearbeiten glauben wir, dass wenige 
Organisationen besser positioniert sind als die OECD, um über diese Realitäten zu berichten …“ (S. 6).

164 (Best.-Nr. 1027) SCHRÖDER, GERHARD (Volkswirt u. Politologe, Moderator): Fleißig, billig, schutzlos. 
Leiharbeiter in Deutschland (LA); 264 S. / 4,50 Euro (* u. *INT S. 256f. / ,Ratgeber von A bis Z‘; S. 258–264). 
– Unter 8 Kap.: BAUM, ANDREAS: ,Rettungsanker in der Not – Die rot-grüne Regierung reformiert den 
Arbeitsmarkt‘; S. 17–40 – ,Die Schattenseiten – Lohndumping u. prekäre Beschäftigung durch Zeitarbeit‘; 
S. 86–130 – ,Kirchen u. Sozialverbände – Lohndumping auf umkämpften Märkten‘; S. 174–189 – ,Medien-
Verlage	auf	Konfliktkurs	mit	der	Belegschaft‘;	S.	202–210	–	,Österreich	–	klare	Verhältnisse‘;	S.	213–226	–	
ARNDT, HEINZ-PETER: Frankreich: ,Mehr Geld, weniger Sicherheit‘; S. 239–247 // A. B.: 
„… Bei der Neuordnung ist die soziale Balance verloren gegangen, das Lohngefüge ist nachhaltig ins Rut-
schen geraten …“ (S. 250).

165 (Best.-Nr. 1031) HAUSMANN, FRIEDERIKE (nach langem Italien-Aufenthalt Autorin u. Übersetzerin in Mün-
chen): Kleine Geschichte Italiens von 1943 bis heute (LA Verl. Klaus Wagenbach,Berlin 1989 … 2010; 230 
S. / 7 Euro (wLiA / Am Buchende Wahlergebnisse u. Regierungen 1948–2008 / Namen- u. Sachregister). // 
F. H.: Sie habe aktualisiert, ohne die historische Perspektive zu verlieren. „… Wie bei den vorangegangenen 
Neuauflagen	habe	ich	im	bestehenden	Text	nur	minimale	Änderungen	vorgenommen,	denn	ich	verstehe	ihn	
nach wie vor als ,work in progress‘ …“ (S. 9).
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166 (Best.-Nr. 1034) PAQUÉ, KARL-HEINZ (Prof. f. Internat. Wirtschaft, Univ. Magdeburg): Die Bilanz. Eine 
wirtschaftliche Analyse der deutschen Einheit (LA Carl Hanser Verl., München 2009); IX, 298 S. / 4,50 Euro 
(*!S. 281–291 / Glossar S. 274–282 / Reg. S. 292–298) // Sachsen-Anhalt sei das Land, „das einen guten 
Durchschnitt der Probleme Ostdeutschlands liefert, u. das fast immer in stark ausgeprägter Form“, meint P. 
Was NRW im Westen, das sei Sachsen-Anhalt im Osten. Es gelte deshalb auch wirtschaftlich als besonders 
schwieriger Fall; es sei eine ergiebige Fundstelle für praktisch alle Herausforderungen, die sich im Osten seit 
1990 gestellt haben u. noch immer stellen (S. IX).

167 (Best.-Nr. 1050) WEISSENO, GEORG (Hrsg. / Prof. d. Politikwissenschaft PH Karlsruhe): Bürgerrolle heute. 
Migrationshintergrund u. politisches Lernen (BA Verl. Barbara Budrich, Opladen); 234 S. / kls. (*Nach den 
Beiträgen / zahlr. Tab. u. Schb. / Verfasserverz. S. 233f. / 20 Autoren) – Hauptabschnitte: ,I. Migrationshinter-
grund u. politisches Lernen‘ (S. 21–112), ,II. Migrationshintergrund in der politikwissenschaftliche Forschung‘ 
(S. 115–174), ,III Migrationshintergrund als Herausforderung politischer Bildung‘ (S. 175–230) – Ausgewählte 
Beiträge: ESSER, HARTMUT: Integration u. ethnische Vielfalt; S. 65–81 (*S. 81 / 7 Tab., 2 Schb.) – MAS-
SING, PETER / NIEHOFF, MIRKO: Einstellungen u. Reaktionen von Lehrer/Innen im PU in Klassen mit 
Migrationshintergrund; S. 82–95 (*S. 94f. / 5 Abb.) – MÜNKLER, HERFRlED: Bürgerleitbilder – auch für 
Mitbürger/-innen mit Migrationshintergrund; S. 115–126 / *S. 125f.) – RICHTER, DAGMAR: Fachkonzepte 
politischer Bildung für Schüler/-innen mit u. ohne Migrationshintergrund; S. 177–189 (*!S. 186–189) – GRAM-
MES, TILMAN: Gastarbeiter. Kleine Geschichte der Anfänge interkultureller politischer Bildung in der pB 
nach 1945; S. 218–231 (*S. 229–231 / mit Dokumenten) // FRANZ KIEFER (Koordinierungsstelle Didaktik, 
BpB) dankt (Vorwort S. 7f.) allen, die am 12. Werkstattgespräch (Nov. 2008) teilnahmen. Es bleibe zu hoffen, 
dass die offen gebliebenen Fragen als Anstöße wirken.

168 (Best.-Nr. 1054) NEULEN, PETER (Projektleitung) / Autoren: UTE GRÄBER-SÜSSINGER, ROBIN VAN 
DER HOUT, GABRIELE EBENHÖCH, CHRISTOPH MÜLLER-FOELL, ROBERT PEUKER / KATJA SCHIN-
DELHAUER: Recht A–Z. Fachlexikon für Studium u. Beruf (Bibliographisches Inst., Mannheim) 544 S. / 7 
Euro (mit Tab. u. Schb. / Mit über 1500 Stichwörtern habe (168) das Wesentliche des Rechts im Blick; es lege 
seinen Schwerpunkt auf Stichwörter, die von besonderer praktischer Bedeutung seien. Rd. 180 Informations-
kästen,	zusammenfassende	Übersichten,	Tab.	u.	Grafiken	vertieften	u.	veranschaulichten	die	Texte.	Längere	
Stichwörter seien deutlich gegliedert oder mit kleinen Inhaltsangaben versehen (S. 5).

169 (Best.-Nr. 1059) SCHMIDT, MANFRED G. (Prof. d. Politikwissenschaften Univ. Heidelberg): Demokratiethe-
orien.	Eine	Einführung,	5.	Aufl.	(LA	VS	Verl.,	Wiesbaden	2008);	574	S.	/	7	Euro	(*!	Verz.	zitierter	Lit.	/	Verz.	d.	
Tab. S.12) – T. 1: ,Vorläufer moderner Demokratietheorien‘ (S. 25–159 / Aristoteles, Hobbes, Montesquieu, 
Rousseau, „Federalist Papers“, Tocqueville über Demokratie in Amerika, John Stuart Mill, Karl Marx) – T. 
2: ,Moderne Theorien der Demokratie‘ (S. 161–287 / Max Weber, Josef Schumpeter, Anthony Downs, Plu-
ralisten, Theorie der sozialen Demokratie, beteiligungszentrierte Demokratietheorien, kritische D.-theorie, 
komplexe D.-theorie) – T. 3: ,Vergleichende D.-forschung: empirisch-analytische D.-theorien, Konkurrenz- u. 
Konkordanzdemokratie, Mehrheitsdemokratie, Konsensdemokratie u. Strukturen gemäßigter Demokratien, 
Direktdemokratie,	Parteienstaatl.	D.	im	internationalen	Vergleich	u.	a.	Demokratiedefizit	EU?,	Funktionsvor-
aussetzungen der D., Übergänge autokratischer Staat – D.) – T. 4: ,Stärken u. Schwächen der D. u. der D.-
theorien‘ (Kap. 26–29: D.: Problemlöser, Problemerzeuger, D.-Autokratie-Vergleich, D.-theorien im Vergleich, 
Zukunft der D.) // Eines der bedeutendsten Standardwerke, fast als Geschenk angeboten!

170 (Best.-Nr. 1063) MEIER, CHRISTIAN (em. Prof. f. Alte Geschichte): Das Gebot zu vergessen u. die Unab-
weisbarkeit	des	Erinnerns.	Vom	öffentlichen	Umgang	mit	schlimmer	Vergangenheit	(LA	Siedler	Verl.,	Mün-
chen); 159 S. / 4,50 Euro. – Der 1. Buchteil basiere auf dem Aufsatz „Erinnern – Verdrängen – Vergessen“ 
von 1997. CH. M. bittet um Verständnis, dass er „es nicht lassen kann, den Teil der Problematik, der in sein 
eigenes Fachgebiet, die Griechische Geschichte, falle (darin „erste große Amnestie der Weltgeschichte“) 
ausführlich … zu behandeln“ (S. 158 /Athen 404/402 v. Chr.) – Kap. 5: „Deutschland seit 1945“, Kap. 7: „… 
nach 1989“; Abschnitt II ,Mentalitätsprobleme der deutschen Vereinigung‘; S. 127–156)

171 (Best.-Nr. 1064) JUDT, TONY (Prof. f. Europ. Studien, New York): Das vergessene 20. Jahrhundert. Die 
Rückkehr des politischen Intellektuellen (LA Carl Hanser Verl., München / Originalausg. 2008 Pinguin Press, 
N.Y.); 475 S. / 4,50 Euro (wLiA / Personenreg. S. 468–475) – T. 1 ,Zeugen der Finsternis‘ (S. 35–100) / u. a. 
Arthur Koestler, Hannah Arendt) – T. 2 ,Der engagierte Intellektuelle‘ (S. 103–180 / u. a. Albert Camus, Eric 
Hobsbawn, Johannes Paul II. – T. 3 ,Verschüttete Spuren‘ (S. 183–291 / u. a. Niederlage Frankreichs 1940, 
„staatenloses“ Belgien, Israel: Sechstagekrieg) – T. 4 ,Das amerikanische (Halb-)Jahrhundert‘ (S. 295–460 / 
u. a. Kuba-Krise, „Kalter Krieg“, „Der merkwürdige Tod des liberalen Amerika“) – ,Epilog‘: ,Die Aktualität der 
sozialen Frage‘ (S. 401–421) // Drei Schlusssätze der Aufsatzsammlung: „Die Sozialreformen im Nachkriegs-
europa sollten nicht zuletzt eine Rückkehr jener Verhältnisse verhindern, die zum Aufstieg der Extremisten 
geführt haben … Schon die großen Reformer des 19. Jahrhunderts wussten, dass die soziale Frage nicht 
verschwindet, wenn sie nicht gelöst wird. Sie sucht sich einfach radikalere Antworten“ (S. 421).

172 (Best.-Nr. 1066) PLEINES, HEIKO (Leiter d. Abt. „Politik u. Wirtschaft“ der Forschungsstelle Osteuropa) 
u. SCHRÖDER, HANS-HENNING (Deutsches Inst. f. Internat. Politik u. Sicherheit, Berlin (beide Bremen): 
Länderbericht Russland; 581 S. / 4,50 Euro (* weiterführende Lit. S. 565–579 / 8 Kartenseiten / Anhang mit
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statist.	Daten	S.	529–550	/	Kurzbiografien	S.	551–561	/	Webadressen	S.	562–564	/	26	Autorinnen	u.	Autoren	
S. 580f. - Zu ihnen gehören JÖRG STADELBAUER (Geographie R.’s), MARGARETA MOMMSEN (Jelzin-
Zeit), PETRA STYKOW (Ära Putin), UWE HALBACH (Nordkaukasus), CORNELIA RABITZ (Deutschland/
Russland 1992–2008), PEKKA SUTELA (Russ. Wirtschaft 1992–2008), PETER LINDNER (Landwirtschaft), 
H.-H. SCH. (Gesellschaft), JEWGENIJ GONTMACHER (Sozialpolitik), STEFAN MEISTER (Bildung, Wissen-
schaft), THOMAS BREMER (Orthodoxe Kirche), UWE HALBACH (Islam in R.), ULRICH SCHMID (Alltags-
kultur,	Lebensstil)	–	Im	Anhang	u.	a.	Kurzbiografie	der	wichtigsten	Akteure	(S.	551–561)	//	STEFAN	PLAG-
GENBORG (,Das Erbe: Von der Sowjetunion zum neuen Russland‘; S. 29–51 (wLiA) // ST. P., Schlusssatz: 
„Aber zu einem ernsthaften Versuch, in Russland die Demokratie länger als 24 Monate einzuführen, ist es 
bisher nicht gekommen“ (S. 50).

173 (Best.-Nr. 1068) GALLUS, ALEXANDER (Hrsg. / Juniorprof. Univ. Rostock; Zeitgeschichte): Die vergessene 
Revolution von 1918/19 (LA Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen); 248 S. / 4,50 Euro (wLiA / Personenreg. 
S. 245–247 / Autorenverz. S. 248) – U. a.: G., A.: Die vergessene Revolution – Erinnerung u. Deutung im 
Wandel; S. 14–38 (wLiA) – BARTH, BORIS: Dolchstoßlegende u. Novemberrevolution; S. 117–140 (wLiA) 
– SIEGFRIED, DETLEF: Revolution u. Sozialforschung – linke Sozialwissenschaftler am Kieler Institut für 
Weltwirtschaft; S. 117–140 (wLiA) – GEYER, MICHAEL: Zwischen Krieg u. Revolution – die deutsche Re-
volution 1918/19 im Zeichen blockierter Transnationalität; S. 187–222 (wLiA) – SCHILDT, AXEL: Der lange 
November – zur Historisierung einer deutschen Revolution; S. 223–245 (wLiA) // A. G. am Ende seines o. 
g.	Beitrages:	„…	Diese	…	Revolution	hat	ein	größeres	Maß	an	öffentlicher	Erinnerung	u.	fachwissenschaftli-
chen Beschäftigung verdient …“ (S. 38).

174 (Best.-Nr. 1069) (Die Hrsg.) THOMAS AHBE (Soziologe, Univ. Wien), RAINER GRIES (Kommunikationswis-
senschaftler Privatuniv. Wien), SCHMALE, WOLFGANG (Prof. d. Geschichte Univ. Wien): Die Ostdeutschen 
in den Medien. Das Bild von den Anderen nach 1990 (LA Univ.-Verl., Leipzig 2009); 219 S. / 4,50 Euro (*nach 
den 7 Beiträgen; die Verf. werden auf den S. 215–217 mit ihren Werken vorgestellt) / (174) wurde von ös-
terreich. Institutionen unterstützt. ZEIT-Art. 1996/2007, das ARD-Magazin „Kontraste“ 1987–2005, Medien 
1994–2007 über Ostdeutschland als Krisenregion von CHRISTIAN KOLMER gehört zu den Beiträgen. // CH. 
K.: „… Die Langzeitanalyse dokumentiert vor allem ein sinkendes Interesse … Die Berichterstattung verstärkt 
be-stehende Vor- u. Einstellungen. Die Innere Einheit bleibt damit weiter ein Postulat“ (S. 212).

175 (Best.-Nr. 1072) STUHLER,	ED	(freiberufl.	Autor):	Die	letzten	Monate	der	DDR.	Die	Regierung	de	Maiziere	
u. ihr Weg zur deutschen Einheit (LA Links Verl., Berlin); 255 S. / 4,50 Euro / mit einem Nachwort von MARC-
DIETRICH OHSE (verantw. Red. des „Deutschland Archiv“): Die DDR im innerdeutschen u. internationalen 
Kräftespiel; S. 231–*238. – Im Anhang u. a.: ,Kabinett de Maiziere‘; S. 240 / ,Chronik zur deutschen Einheit 
1990‘; S. 243–249 / Personenreg. S. 252–259 // E. ST., Autor von Lied- u. Theatertexten u. Hörfunk-Features, 
liebt einen lockeren Schreibstil.

176 (Best.-Nr. 1073) WERZ, NIKOLAUS (Prof. f. Vergleichende Regierungslehre Univ. Rostock): Lateinamerika. 
Eine	Einführung	(LA	Nomos,	Baden-Baden	2.	Aufl.	2008);	418	S.	/	4,50	Euro	(wLiA	/	Index	von	„Abhängigkeit“	
bis „Weltkrieg“; S. 413–418 / Chronologie 1492–2008; S. 16–18 / mit 9 Schb. u. 35 Tab.) – Sozialgeogra-
fie,	Gesellschaft,	Lateinamerikaforschung,	 „Nationalpopulismus,	Revolution,	Reform“,	Militärregime	u.	Re-
Demokratisierung, Religionsfragen, Entwicklung/Unterentwicklung, Staat, Parteien, Wahlen, Interessengrup-
pen, politische Kultur, Außenpolitik, Integrationsbemühungen. – Letzter Punkt von „Worüber es zu diskutieren 
lohnt“: „… und schließlich darüber, in welchem Ausmaß Lateinamerika nach wie vor eine Verlängerung des 
Westens	ist,	ob	sich	die	Länder	auf	dem	Weg	vom	Nationalstaat	zur	multikulturellen	Gesellschaft	befindet	u.	
welche	Rolle	der	langjährigen	,Kontinuität	der	Hoffnung‘	im	21.	Jahrhundert	spielen	kann“	(S.	411f.).

177 (Best.-Nr. 1074) TERKESSIDIS, MARK (Publizist): Interkultur (LA Suhrkamp, Berlin); 221 S. / 4,50 Euro 
(wLiA). – T. meint, eine Botschaft zu haben: „Nicht die Unterschiedlichkeit der Kulturen oder der gegenseitige 
Respekt stehen im Vordergrund – es heißt nicht Interkulturen, sondern Interkultur-im-Zwischen“ (S. 10). // 
Ist (177) gut-sein-sollende Botschaftsverkündung? – Schlusssatz: „Wenn erst einmal die Zukunft im Vorder-
grund steht, dann kommt es nur noch darauf an, dass sie [die Menschen; d. Bearb.] jetzt, in diesem Moment 
anwesend sind u. zur gemeinsamen Zukunft beitragen“ (S. 220). // Immerhin: Ein Buch von Suhrkamp.

178 (Best.-Nr. 1075) ASSERATE, PRINZ ASFA-WOSSEN: Afrika. Die 101 wichtigsten Fragen u. Antworten (Beck, 
München); 195 S. / 4,50 Euro. – 9 Hauptabschnitte (,Geschichte‘, ,Personen‘, ,Kultur‘, ,Religion‘, ,Familie‘, 
,Gesellschaft‘,	,Wirtschaft‘,	,Geografie	u.	Natur‘,	,Politik‘);	Nr.	101	der	,Fragen	u.	Antworten‘:	„Was	verdanken	
wir	Afrika?“	(S.	180–190)	//	A.,	Großneffe	des	letzten	äthiopischen	Kaisers,	weiß	viel	Wichtiges. Hätte sein 
Antworten nicht doch tiefgründiger ausfallen können?

179 (Best.-Nr. 1077) LANDES, DAVID (em. Prof. der Harvard University, Kapazität der Industrialisierungsge-
schichte): Wohlstand u. Armut der Nationen. Warum die einen reich u. die anderen arm sind (LA Siedler, 
München 2009); 683 S. / 7 Euro (wLiA / *! S. 611– 670 / Reg. S. 671–683). – Er lege seine Weltgeschichte 
vor, beginnt L, u. es geht um den Globus. Kap. 27 heißt „Gewinner und :..“ (S. 471–493) u. „Verlierer“ (S. 
494–513), bevor es „Wie sind wir bis hier gekommen? Wo geht die Reise hin?“ (Kap. 29; S. 514–525), u. es 
heißt kurz vor dem Buchende: „… Kultivierter, wacher Optimismus zahlt sich aus. Pessimismus bringt nur 
den leeren Trost, recht zu haben“. Ein Buchgestalter brachte hinten auf das Buch: „... (D)er amerikanische
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Altmeister	der	Ökonomie	...:	Es	gibt	kein	griffiges	Konzept	gegen	die	ungleiche	u.	ungerechte	Verteilung	des	
Wohlstandes	auf	unserer	Erde	…“	//	Auch	in	(179)	setzte	die	BpB:	„Diese	Veröffentlichung	stellt	keine	Mei-
nungsäußerung der Bundeszentrale … dar. Für die inhaltlichen Aussagen trägt der Autor die Verantwortung“ 
(vor S. 1).

180 (Best.-Nr. 1079) BENZ, WOLFGANG (Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung): Auftrag Demokra-
tie. Die Gründungsgeschichte des Bundesrepublik u. die Entstehung der DDR 1945–1949 (LA Metropol Verl., 
Berlin 2009); 528 S. / 7 Euro (Anhang u. a. *! ,Quellen u. Literatur‘ S. 490–520 / Personenreg. S. 521–528 
/ im Buch Fotos). – W. B. im ,Vorwort‘: „… Die unangenehmen Assoziationen der Besatzungszeit wurden 
lieber verdrängt als wahrgenommen …“ (S. 9), u.: „… Ziel u. Absicht ist es, durch Bericht u. Beschreibung 
historischer Tatsachen u. Entwicklungen Mythen zu zerstören …“ (S. 10). Unter den Großabschnitten: ,I. 
Die Anfänge der Besatzungsherr-schaft‘ (S. 29–152), ,II. Die Bizone 1946–1949: Vorform des Weststaats‘ 
(S. 153–253), ,III. Die Grundlagen des westdeutschen Wirtschaftswunders‘ (S. 255–301), ,IV. Die Einheit 
der Nation geht verloren‘ (S. 303–323), ,V. Der Weg zum Grundgesetz‘ (S. 325–419), ,VI. Sommer 1949: 
Über-gänge zum Weststaat‘ (S. 421–462) – ,VII. Zwei Staatsgründungen‘ (S. 463–490); dahinter: ,Epilog: 
Die ›Stunde Null‹ fand nicht statt‘ (S. 477–490) // Buchrückseite: „Benz … bietet einen faktenreichen Blick 
auf die dramatisch Frühgeschichte der beiden deutschen Staaten, die noch zu oft von Legenden u. Mythen 
beherrscht wird.“

181 (Best.-Nr. 1083) WEINGARDT, MARKUS A. (wiss. Mitarbeiter Stiftung Weltethos/Tübingen u. Forschungs-
stätte des evangelischen Friedensinstituts FEST/Heidelberg): Religion macht Frieden. Das Friedenspotenzi-
al	von	Religionen	in	politischen	Gewaltkonflikten;	480	S.	/	4,50	Euro	(*!!S.	419–477)	//	DIETER	SENGHAAS	
u. HANS KÜNG begrüßen die Arbeit W.’s in einem Geleitwort (S. 9f.). – Breit dargestellt werden Entwicklun-
gen in ,Zentralen Fallstudien‘ über Argentinien/Chile (S. 49–66), ,DDR: Die Evangelische Kirche – Mutter u. 
Hebamme der friedlichen Revolution‘ (S. 67–85), Britisch Ostindien (S. 86–114), Kambodscha (S. 115–136), 
Mosambik (S. 137–158), Philippinen (S. 150–180); es folgen kürzere Fallbeispiele (34 Staaten; S. 181–372) 
u.	der	Buchteil	C	,Zusammenfassung	u.	Analyse‘	(S.	373ff.	/	,Konflikt-,	Akteurs-	u.	Interventionsmerkmale‘,	
,Fachkompetenz‘, ,Glaubwürdigkeit‘, ,Verbundenheit‘, „Vertrauensbonus‘ / letztere 4 als ,gemeinsame Merk-
male der Akteure‘), der mit ,Fazit u. weiterer Forschungsbedarf‘ (S. 409–417) schließt // Auch die ,Einführung‘ 
(Teil A / S. 11–47 / u. a.: ,Grundbegriffe‘, ,Quellenlage‘. ,Theoretischer Hintergrund‘) verdient intensive Lektü-
re: (181) ist eine außerordentlich vielseitige Leistung.

• Neu in der Reihe ,Zeitbilder‘:182 (Best.-Nr. 3950 / 26.11. nachgeliefert) LINDNER, BERND (Kulturhistoriker 
u. -soziologe, apl. Prof. Univ. Karlsruhe): Die demokratische Revolution in der DDR 1989/90, überarb. u. ak-
tualis.	Neuaufl.;	187	S.	/	3	Euro	(*!S.	184–186,	darunter	„verwendete	Chroniken“	/	,Abkürzungen	/	Glossar‘	
S. 187 / viele Fotos u. dokumentarische Texte). – Unter den 11 Kap.: ,1. … Keine Angst mehr. Wachsender 
Bürgermut u. staatliche Repressalien‘ (S. 13–21) – ,2. Die Umgestaltung hat begonnen! Reformsignale aus 
Osteuropa‘ (S. 22–33) – ,8. Nun sind die Veränderungen nicht mehr aufzuhalten! Die Massenproteste er-
zwingen einen politischen Kurswechsel‘ (S. 112–133) – ,9. Mauerfall u. Runde Tische. Neue Strukturen u. 
Perspektiven‘ (S. 134–161) – ,20. Die Sensation ist perfekt! Die freie Volkskammerwahl u. der Weg in die 
deutsche Einheit‘ (S. 162–173) – ,II. Revolution, Implosion, Wende. Eine kurze Nachbetrachtung‘ (S. 174–
183) / B. L. stellt viele Beurteilungen u. dazu auch Protestbeteiligungszahlen vor. // Seine Gesamtfolgerung: 
„Demokratische, Revolution“, sein vorletzter Satz: „Ebenso verdeutlichte sie, dass das Erbe der DDR mit 
deren Ende nicht automatisch überwunden ist‘ (S. 183).

• Thema im Unterricht / Extra‘ / Neu: 183 (Best.-Nr. 5332) GEYER, ROBBY (freier Referent in der pB): Politik 
für Einsteiger (Mai 2010) 24 S. Din A4 / kls. („Ab Kl. 8 / *S. 23 / 20 Arbeitsblätter Din A4: ,Eigenverantwortung 
u. Politik‘, ,Abgeordnete u. ihre Arbeit‘, ,Ebenen der Politik‘, ,Polit. Beteiligung von Jugendlichen‘, ,Politik u. 
Medien‘,	 ,Regierungssysteme	im	Vergleich‘,	 ,Zentrale	Begriffe	des	Politischen‘	u.	a.	m.	/	 Internetadressen	
…) // Neu: 184 (Best.-Nr. 5340) SCHOLZ, LOTHAR (Leiter regionale Lehrerfortbildung Darmstadt-Dieburg): 
Methoden-Kiste	(4.,	vollst.	überarb.	u.	erw.	Aufl.	2010);	64	S.	/	0,50	Euro	(Themen:	,Sich	ein	Bild	machen‘,	
,Rotierendes Partnergespräch‘, ,Brainstorming‘, ,Mind Map‘, ,Kritische Bildanalyse‘, ,Karika-Tour‘, ,Planungs-
hilfe für selbstständiges Lernen‘, ,Recherchen im Internet‘, ,Pro- u. Contra-Debatte‘, ,Lerntagebuch‘ u. v. a. 
m.

Lieber Dietrich Zitzlaff,  
vom Landesvorstand und der Redaktion der PU 

nachträglich herzliche Glückwünsche 
zum 80. Geburtstag!
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Am 30. 8. fand ein Gespräch mit Herrn Heiner Hoffmeister,  
Leiter der Abteilung 2, im Kultusministerium statt. 

(v.l. Henrik Peitsch, Dirk Lange, Heiner Hoffmeister, 
Markus Behne und Roland Freitag)

18. Niedersächsischer Tag der Politischen Bildung – 23. September in Hannover
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Asphalt
Das soziale Straßenmagazin für Hannover und Niedersachsen
Seit 16 Jahren ist „Asphalt“ das führende Straßenmagazin in insgesamt 15 Städten Niedersachsens. Es ist 
in hohem Maße sozial anerkannt und inhaltlich mit keinem anderen Stadtmagazin zu vergleichen. Asphalt 
thematisiert nicht nur gesellschaftliche Brennpunkte, sondern mischt sich erfolgreich in die Stadt- und Landes-
politik ein, vermittelt sozialpolitische Hintergründe, unterhält aber auch mit bunten Reportagen, Interviews oder 
Porträts. Professionelle Journalistinnen und Journalisten berichten in „Asphalt“ über Themen aus Hannover, 
Niedersachsen und der ganzen Welt. 

„Asphalt“ ist eine soziale Einrichtung für Wohnungslose und in Armut lebende Menschen. Rund 90 Ver-
käuferInnen allein in Hannover, 150 in ganz Niedersachsen, kaufen das Magazin im Asphalt-Vertriebsbüro für 
80 Cent und verkaufen es auf der Straße für 1,60 Euro. Das heißt: 80 Cent darf der Verkäufer behalten, die 
Unterstützung	landet	also	direkt	beim	Betroffenen.	Asphalt	ist	das	niedrigstschwellige	Arbeitsangebot	für	Men-
schen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt auf Grund ihrer besonderen Biographie, ihres schweren Schicksals 
und ihres Platzes am Rande der Gesellschaft nicht mehr vermittelbar sind. „Asphalt“ rückt diese Menschen 
wieder in den Mittelpunkt. Denn Asphalt gibt es nicht am Kiosk, sondern nur auf der Straße – der persönliche 
Kontakt	zwischen	Kunde	und	Verkäufer	ist	dabei	der	Grundgedanke.	So	treffen	sich	durch	„Asphalt“	Menschen	
aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, die sonst niemals in Kontakt zueinander kommen würden. 

Neben dem monatlich erscheinenden Straßenmagazin hat „Asphalt“ aber noch andere Projekte ins Leben 
gerufen: Den „sozialen Stadtrundgang“ zum Beispiel, bei dem man Hannover abseits der Hochglanzfassaden 
kennen lernen kann. Oder das mittlerweile preisgekrönte Projekt „Asphalt geht in die Schule“, das von vielen 
LehrerInnen in den Unterricht einbezogen wird. „Asphalt bewegt sich“ ist ein regelmäßiges Sportangebot für 
die	Verkäuferinnen	und	Verkäufer,	die	auch	sonst	bei	„Asphalt“	immer	ein	offenes	Ohr	finden,	eine	Tasse	Kaf-
fee, ein belegtes Brot und professionelle sozialpädagogische Unterstützung. 

 Finanziert wird die gesamte Arbeit von „Asphalt“ zu einem geringen Teil aus den Verkaufseinnahmen des 
Magazins und den gewerblich geschalteten Anzeigen, zum größten Teil aber aus Spenden. Wer mit seinem 
persönlichen Engagement Menschen in sozialen Schwierigkeiten zu einem würdevolleren Leben mit mehr 
Selbstwertgefühl und gesellschaftlicher Anerkennung verhelfen möchte, der ist als Spender oder Spenderin 
bei „Asphalt“ an der richtigen Adresse. 

Setzen Sie auf 
das richtige Blatt 

und unterstützen Sie                    mit Ihrer Spende.

Spendenkonto: Kto 602 230, BLZ 520 604 10, Ev. Kreditgenossenschaft
Online-Spenden unter www.asphalt-magazin.de · Weitere Informationen auch unter 0511 – 30 12 69-0
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Die Stiftung Leben & Umwelt / Heinrich Böll Stiftung Niedersachsen (SLU) wurde 
1983 vom Landesverband der Partei Bündnis 90/ DIE GRÜNEN und dem Verein Niedersächsi-
scher Bildungsinitiativen (VNB) gegründet. Als politische Stiftung und Bildungswerk ist sie Teil der 
föderalen Heinrich-Böll-Stiftung mit Sitz und Zuständigkeit in Niedersachsen.

Grundlage der Bildungsarbeit ist die Förderung einer Gesellschaftspolitik nach emanzipatori-
schen, ökologischen, sozialen, basisdemokratischen und gewaltfreien Grundsätzen. 

Das Angebot umfasst nichtstaatliche politische Bildung in Form von Vorträgen, Lesungen, Semi-
naren, Kongressen, Ausstellungen und Wettbewerben zu folgenden Themen:

•	 Arbeit, Gesundheit, Soziales 
•	 Bildung, Medien, Kultur 
•	 Frauen, Gender, Geschlechterdemokratie 
•	 Migration, Integration, Partizipation 
•	 Nachhaltigkeit, Energie, Umwelt 
•	 Politik, Demokratie, Zeitgeschichte

Unsere Arbeit soll dazu beitragen, den Bürgerinnen und Bürgern in Niedersachsen zu ermög-
lichen, sich aktiv an den gesellschaftlichen und politischen Prozessen im Land zu beteiligen. 
Unsere Aufgabe ist es außerdem, zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und 
dem grünnahen Spektrum zu vermitteln sowie Begegnungen und Räume für lebhafte politische 
Diskussionen	zu	schaffen.	

Die	Arbeit	erfolgt	in	rechtlicher	Selbstständigkeit	und	geistiger	Offenheit.	Sie	ist	überwiegend	ope-
rativ.	Neben	eigenen	Veranstaltungen	finden	viele	unserer	Projekte	in	Kooperation	mit	Initiativen,	
Vereinen und Verbänden in Niedersachsen statt. Bei Interesse an einer Zusammenarbeit ist eine 
rechtzeitige Kontaktaufnahme, möglichst ein halbes Jahr vor der Veranstaltung, notwendig. Die 
genauen formalen Bedingungen hierzu sind unserem „Antrags- und Abrechnungsleitfaden“ sowie 
einem „Genderleitfaden“ zu entnehmen. 

Ausführliche Informationen über Projekte, unseren Veranstaltungskalender und alle Formulare 
für	Anträge,	Anmeldungen	und	Newsletter	finden	Sie	unter	www.slu-boell.de. 
 
Bitte sprechen Sie uns an! 

Stiftung Leben & Umwelt / Heinrich Böll Stiftung Niedersachsen
Warmbüchenstr. 17 | 30159 Hannover

www.slu-boell.de
Tel.: 0511-301857-0
Fax: 0511-301857-14
info@slu-boell.de
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