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Editorial

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

im Herbst wird die DVPB ihren Tag der Politischen Bildung im Historischen Museum Hannover zum 
Thema „China!“ abhalten. China ist für Deutschland und Europa viel später in das Blickfeld geraten als 
für die Amerikanerinnen und Amerikaner. Für die USA ist China schon immer der große Antipode auf der 
anderen Seite der Welt. Seit über zwanzig Jahren ist die Volksrepublik China aber auch für uns von ei-
ner ganz besonderen Bedeutung. Zunächst aus politischer Sicht als letzte große kommunistische Herr-
schaft des Globus, dann aus wirtschaftlicher Sicht als der zunehmend wichtiger werdende ökonomische 
Partner und schließlich in der Kombination als kommunistischer Staatskapitalismus. Widersprüchlich in 
der Tat. Der Kongress wird unterstützt durch das niedersächsische Kultusministerium – in Person des 
Staatssekretärs Dr. Prowol – und die Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung – vertreten durch 
Prof. Dr. Lange. Die chinesische Sicht wird vertreten durch Generalkonsulin Chen und Konsul Xing, 
das Hauptreferat wird Frau Prof. Dr. Doris Fischer vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik aus 
Bonn halten. Der Nachmittag dient dazu in Arbeitsgruppen didaktische Materialien der Bundeszentrale 
für politische Bildung zu erkunden, eigene methodische Überlegungen auszutauschen oder praktische 
Beispiele von Schulpartnerschaften kennen zu lernen. Daneben werden die neuen Rahmenrichtlinien 
für berufsbildende Schulen Thema einer Arbeitsgruppe sein. Wir freuen uns, Sie am 29. September in 
Hannover wieder zu sehen.

Die zweite Ausgabe der „Politik unterrichten“ wird wie immer den Tag der Politischen Bildung dokumen-
tieren. Diese erste Ausgabe bereitet mit dem Artikel von Ulrich Menzel zum Chinabild in Deutschland die 
Tagung bereits vor. Weitere Beiträge bieten einen Einblick in aktuelle Forschungsansätze und Angebote 
für die Politische Bildung in Niedersachsen, Deutschland und Europa. Ergänzt wird diese Ausgabe mit 
einem Artikel von Günther Grunert zur weltwirtschaftlichen Problematik des deutschen Exportmodells. 
Die Vielfalt bietet sicher gute Anregungen und Beispiele zum „Politik unterrichten.“

Eine Bitte möchte ich hier noch anschließen. Die Vergabe der Themen für die Abiturprüfungen in unse-
rem Fach durch das Kultusministerium ist in diesem Jahr kritisiert worden. Möglicherweise ist die Anzahl 
der öffentlich gewordenen Kritik nur gering, vielleicht handelt es sich auch ausschließlich um die Kritik 
an der diesjährigen Themenstellung. Da die beschriebenen Einschränkungen von ihrer Bedeutung her 
nur schwer einzuschätzen ist, möchten wir Sie bitten, wenn sie ebenfalls Kritik an den Themenstellun-
gen haben, uns diese zu schreiben. Wir würden, wenn sich ein Bild darin abzeichnet, das Gespräch mit 
dem Kultusministerium suchen und für Verbesserungsmöglichkeiten werben.

Mit den besten Grüßen
Ihr 

Markus W. Behne 
1. Vorsitzender
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19. Niedersächsischer Tag der Politischen Bildung 

Ch i n a !  
29. September 2011 – 8:30 h – 16:00 h  

Historisches Museum Hannover (HMH) 
Pferdestr. 6 

Zeit

8:30 Anmeldung – Empfang - Besuch der Schulbuchausstellung verschiedener Verlage 

9:30 – 
10:00

Eröffnung und Grußworte 
Staatssekretär Dr. Stefan Porwol  
Kultusministerium des Landes Niedersachen 
Generalkonsulin Chen Hongmei 
Generalkonsulat der Volksrepublik China für Niedersachsen  
Prof. Dr. Dirk Lange  
Direktor der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung Niedersachsen 

10:00 – 
10:30

„China heute“  
Konsul Xing Weiping – Generalkonsulat der Volksrepublik China in Hamburg 
Moderation: Markus W. Behne, M.A., DVPB-Nds.

10:30 Kaffeepause

10:45 – 
12:00

„China - Partner in der globalisierten Welt?“  
Prof. Dr. Doris Fischer  
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn 
Moderation: Markus W. Behne, M.A. 

12:00 Mittagspause

Workshop 1:  

13:00 – 
14:45

(A) China als Thema im Unterricht – Didaktische und methodische Vorüberlegungen 
Referent: Manfred Quentmeier, StD i.R., ehem. Fachleiter Politik-Wirtschaft 
Zur Materialsammlung der Bundeszentrale für politische Bildung 
Referent: Hans-Georg Lambertz, Bundeszentrale für politische Bildung - Fachbereich Fortbildung/Didaktik

13:00 – 
14:45

(B) Die neuen Rahmenrichtlinien Politik für die berufsbildenden Schulen 
Referenten: Knut Schoolmann, StD, Fachberater Politik LSchB Abteilung Lüneburg  /  Astrid Döring, 
StD’in, Fachleiterin Politik am Studienseminar Hildesheim für das Lehramt an berufsbildenden Schulen

Workshop 2: Kooperationen mit China

15:00 – 
16:00

(1) „Genau wie hier, nur alles anders“ - Kulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und Chinesen
Referentin: Julia Thoma, Sinologin, M.A., Projektleiterin Chinesisches Zentrum Hannover e.V. 
(2) Schulpartnerschaften an Berufsschulen
Referenten: Egbert Angrick, OStD i.R., ehemaliger Schulleiter BBS 1 Northeim /  Detlef Reimelt,StD, BBS 
1 Northeim
(3) Schulpartnerschaften an Gymnasien
Referenten: Hartmut Frenk, OStD / Dr. Gabriele Strathmann, StR / Lino Munaretto, Große Schule 
Wolfenbüttel

16:15 – 
17:30 Mitgliederversammlung 

Die Fachtagung findet statt mit Unterstützung des  
Kultusministeriums des Landes Niedersachsen  

und in Kooperation mit der  
Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung Niedersachsen  

Online-Anmeldung: www.dvpb-nds.de
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Das China-Bild im Laufe der Zeit
Ulrich Menzel

Es gibt kaum ein Land auf der 
Welt, dessen äußere Wahrneh-
mung derart radikalen Konjunk-
turen zwischen den Polen von 
Bewunderung und Bedrohung 
unterworfen ist, wie China. Da-
bei ist es im Grund unerheblich, 
ob es sich um das China der 
Kaiserzeit, das China der Repu-
blik oder das China der Volks-
republik handelt. Auf der einen 
Seite die 2000-jährige Kultur-
nation, die die Schriftzeichen 
und den Konfuzianismus her-
vorbrachte, das Land der Paläs-
te, der buddhistischen Tempel 
und Landschaftsgärten, das die 
Akupunktur und Kräuterheilkun-
de, das Porzellan und den Tee, 
den Kompass und die Druck-
technik, die Kalligraphie und die 
Seide erfand, auf der anderen 
Seite das Land der Triaden, des 
Glücksspiels, der Bettler und 
Kulis, des Ursprungs der Pest, 
die im Mittelalter in Europa wü-
tete, und der „gelben Gefahr“, 
die die eurasische Landmasse 
überrannte.

Eine nicht den Anspruch auf 
Repräsentativität erhebende 
Auswahl der China-Berichter-
stattung seit Beginn des Jah-
res erweckt den Eindruck, dass 
das aktuelle Chinabild derzeit 
zwischen	 Bangen	 und	 Hoffen	
schwankt. Bangen, dass China 
seinen Status als wirtschaftliche 
und künftig militärische Super-
macht dazu nutzen wird, die al-
ten Industrieländer des Westens 
niederzukonkurrieren, und die

militärische Konfrontation mit 
den USA um die Führungsrolle 
in	der	Welt	nicht	scheut.	Hoffen,	
dass China sein wirtschaftliches 
Gewicht verantwortungsvoll ein-
setzt als Konjunkturlokomotive 
für eine krisengeschüttelte Welt 
und den vom Staatsbankrott 
bedrohten Euroländern mit Kre-
diten unter die Arme greift. 

Der „Spiegel“ startete 2011 
mit der Titelgeschichte „Chinas 
Welt. Was will die neue Super-
macht?“ Zur Illustration ergoss 
sich rote Farbe über eine strah-
lenumkränzte Weltkugel, auf 
der	 die	 chinesische	 Staatsflag-
ge prangt. Wer den Film „Alien“ 
kennt, hat die passende Asso-
ziation. Anfang Februar vermel-
dete die Presse, dass China 
im Dezember 2010 für 34 Mrd. 
US-Staatspapiere verkauft habe 
und damit nur noch (nach Ja-
pan) zweitgrößter Gläubiger der 
USA mit 745,4 Mrd. US-Dollar 
ist.	 Das	 Doppeldefizit	 der	 USA	
aus Haushalt und Handelsbilanz 
wird gedeckt durch China (und 
Japan) mit dem Geld, das beide 
Länder zuvor im Außenhandel 
mit den USA verdient haben. 
China ist der größte Gläubiger, 
die USA sind der größte Schuld-
ner der Welt. Die Zeitschrift 
„Foreign	 Affairs“,	 Organ	 des	
außenpolitischen Mainstream 
in den USA, widmete ihr März/
April-Heft 2011 in mehreren Auf-
sätzen dem Thema China und 
warb als Aufmacher mit dem 
provokativen Titel „Will China’s 
Rise Lead to War?“. Dazu passt 
der jüngste Bericht des Stock-
holmer Friedensforschungsinsti-
tut SIPRI über die weltweiten Mi-
litärausgaben. Zwar führen die 
USA, auf die knapp 43 Prozent 
entfallen, diese Rangliste mit 
großem Abstand an. Doch folgt 
auf Platz 2 bereits China deutlich 
vor Großbritannien, Frankreich 
und Russland mit zwar nur 7,3 
Prozent, doch hat es über den 
Zeitraum von 2001 bis 2010 mit

sage und schreibe 189 Prozent 
Steigerung unter allen Ländern 
den mit Abstand größten Zu-
wachs bei den Militärausgaben 
zu verzeichnen. Unklar ist, wie 
viel Aufwand für die Rüstung 
sich hinter anderen Etatposten 
verbirgt. 

Dass China derzeit ein am-
bivalentes Bild abgibt, war nicht 
immer so. Geht man bis 1949 
zurück, als die Volksrepublik ge-
gründet wurde, lassen sich min-
destens fünf Perioden der west-
lichen China-Rezeption und 
daraus resultierend fünf ganz 
unterschiedliche China-Bilder 
unterscheiden1.

1. Rotchina 1947-1963

In den späten 1940er Jahren, 
als	der	Ost-West-Konflikt	in	Eu-
ropa eskalierte und als abseh-
bar wurde, dass der chinesische 
Bürgerkrieg von den Kommunis-
ten gewonnen würde, wandelte 
sich das China-Bild der 1920er 
bis 1940er Jahre. Auch damals 
war es von Ambivalenz geprägt. 
Auf der einen Seite die mitleider-
regenden Schreckensbilder von 
massenhaftem Elend, Opium-
sucht, Prostitution, Kinderarbeit, 
ausgemergelten Kulis, Glücks-
spiel, Triaden, auf der anderen 
Seite das mondäne, kolonial 
geprägte China in Städten wie 
Shanghai (Paris des Ostens) 
mit westlichem Lebensstil, be-
ginnender Modernisierung und 
großen geschäftlichen Möglich-
keiten. Auf der einen Seite die 
Unfähigkeit der Nationalchine-

1 Vgl. dazu auch Michael G. 
Kumla, The Evolution of U.S. 
Images of China. In: World Af-
fairs 162.1999,2, der allein im 
Zeitraum von 1969-1999 fünf 
Phasen unterscheidet.
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sischen Regierung, erst den ja-
panischen Invasoren, dann der 
vorrückenden Roten Armee der 
Bauernsoldaten standzuhalten, 
auf der anderen Seite der wich-
tigste Verbündete des Westens 
in Asien, der zumindest auf der 
Kriegskonferenz von Teheran 
gleichberechtigter Partner war 
und dem bei der Gründung der 
UNO in San Francisco 1945 ein 
Ständiger Sitz im Sicherheitsrat 
mit Vetorecht zugebilligt wurde.

Diese Ambivalenz schlug um 
ins nur noch Negative, als 1949 
nicht mehr Chiang Kaishek, son-
dern Mao Zedong, nicht mehr 
Tai-peh, sondern Peking den 
Alleinvertretungsanspruch re-
klamierte, als aus der Republik 
die Volksrepublik China wurde. 
Aus China wurde „Rotchina“, 
das als eklatanter Zuwachs des 
sowjetischen	Einflussbereiches	
wahrgenommen wurde. Weil 
die Sowjetunion in Osteuropa 
Marionettenregierungen zu ins-
tallieren vermochte, musste das 
in Asien auch so sein. Japan 
machte umgekehrt innerhalb 
kürzester Zeit eine beispiello-
se Karriere von den niederzu-
ringenden „Japsen“, selbst der 
Einsatz der Atombombe war 
dazu ein legitimes Mittel, zum 
neuen Partner des Westens 
unter amerikanischer Kontrol-
le. Die Sowjetisch-chinesische 
Freundschaft der 1950er Jahre 
wurde interpretiert als Versuch, 
das sowjetische System aus 
Einparteienherrschaft, zentraler 
Planwirtschaft, weitgehender 
Autarkie, vorrangiger Schwer-
industrialisierung zulasten des 
Konsumgütersektors und einer 
zwangskollektivierten Landwirt-
schaft auf China zu übertragen, 
als Versuch, die chinesische Ar-
mee nach sowjetischem Vorbild 
zu modellieren und mit sowjeti-
schen	Waffen	auszurüsten,	um	
sie dann in Stellvertreterkriege 
auf asiatische Schauplätze zu 
schicken. Beispiele für alles 
dieses ließen sich problemlos 
finden.	

Abb. 1: Rotchina

Besuchen Sie uns im Internet! Deutsche Vereinigung für Politische Bildung
Landesverband  Niedersachsen www.dvpb-nds.de
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Da das Land gegenüber dem 
Westen und seinen Medien na-
hezu hermetisch abgeschlos-
sen	 war,	 rückten	 zwangsläufig	
die spärlichen chinesischen 
Außenbeziehungen in den Fo-
kus. Chinesische Flüchtlinge 
nach Hongkong, chinesische 
Überläufer nach Taiwan, die mi-
litärische Intervention Chinas im 
Koreakrieg, als die US-Armee 
auf die koreanisch-chinesische 
Grenze vorrückte, Quemoy-
Krise und drohende Invasion 
Taiwans,	 Grenzkonflikte	 mit	
Indien, Aufstand in Tibet und 
Flucht des Dalai Lama (1959), 
der allmählich eskalierende 
Vietnam-Konflikt	 bestimmten	
das China-Bild. China wurde 
wahrgenommen als ein gleich-
geschaltetes Land der Unter-
drückung und des Terrors, der 
man sich nur noch durch Flucht 
entziehen kann, als Außenpos-
ten der Sowjetunion, der sich für 
die sowjetische Globalstrategie 
im	Ost-West-Konflikt	instrumen-
talisieren lässt. Nicht nur die 
systematisch von den China-
Watchern in Hongkong befrag-
ten chinesischen Flüchtlinge, 
auch die letzten Europäer und 
Amerikaner, die in den 1950er 
Jahren als Missionare oder Ge-
schäftsleute das Land verlassen 
mussten, waren Zeugen dieses 
China-Bildes. Die Containment-
Politik der 1950er Jahre galt ge-
rade auch für den asiatischen 
Schauplatz. In Korea, Taiwan, 
Vietnam, Hongkong und auf den 
Philippinen wurde auch gegen 
die mögliche Expansion Chinas 
gekämpft – ideologisch wie mi-
litärisch. Die Verhinderung des 
volkschinesichen UNO-Beitritts 
und die Verweigerung diploma-
tischer Beziehungen wurden 
oberstes Ziel der Diplomatie.

Dass es schon in den 1950er 
Jahren knirschte in der sowje-
tisch-chinesischen Freund-
schaft, dass es ideologische 
Konflikte	gab	seit	dem	20.	Par-
teitag der KPdSU 1956, als dort 
die Entstalinisierung begann, 
dass die Sowjetunion sich wei-
gerte, China die Nukleartech-
nologie zu überlassen, dass

man, als China eigene Wege 
gehen wollte, 1960 über Nacht 
etwa 10.000 sowjetische Exper-
ten abzog, die doch eigentlich 
helfen sollten, das neue China 
nach sowjetischem Muster auf-
zubauen und dass diese mit ih-
rem Abzug viele Investitionsrui-
nen hinterließen, wurde bis auf 
wenige China-Kenner im Westen 
kaum zur Kenntnis genommen.

2. Maos China 1963-1978

Erst als der chinesisch-sowje-
tische	 Konflikt	 sich	 nicht	 mehr	
übersehen ließ und mit der „Po-
lemik über die Generallinie der 
kommunistischen Bewegung“ 
seit 1963 weltweit vor aller Öf-
fentlichkeit ausgetragen wurde, 
mit der Konsequenz, dass sich 
auch die kommunistische Welt-
bewegung in eine moskautreue 
und eine pekingorientierte Rich-
tung spaltete, wandelte sich das 
China-Bild. Der Maoismus wur-
de als Alternative zum Marxis-
mus-Leninismus á la Sowjetuni-
on wahrgenommen. Maos China 
begann, Faszination auszuüben 
wie die Sowjetunion der 1920er 
Jahre als sozialistisches Expe-
rimentierfeld. Die chinesische 
„Theorie der Drei Welten“ iden-
tifizierte	die	Sowjetunion	als	die	
gefährlichere der beiden Super-
mächte.

Damit wurde China attraktiv 
und zwar gleich für konträre poli-
tische Richtungen im Westen. 
Konservative oder klassische 
Realisten erkannten zuvorderst 
die Schwächung des „Ost-
blocks“. Wenn es einen wach-
senden sowjetisch-chinesischen 
Konflikt	 gab,	 bei	 dem	 China	 in	
der	 Offensive	 war,	 musste	 das	
zu einer Schwächung der Sow-
jetunion führen. Nicht nur weil 
sie	 ihren	 Einfluss	 in	 China	 ver-
loren hatte, sondern auch, weil 
China	 als	 Einflusskonkurrent	 in	
den Ländern der Dritten Welt 
auftrat und weil sich für die Sow-
jetunion in Fernost eine „zweite 
Front“ auftat. 1968/69 war es tat-
sächlich zu Grenzscharmützeln 
um Flussinseln an Amur und 
Ussuri gekommen. Das zuvor 

als Bedrohung empfundene Mi-
litärpotential Chinas wurde zur 
„chinesischen Karte“, die sich 
im	Ost-West-Konflikt	 gegen	die	
Sowjetunion ausspielen ließ. Ir-
ritierend wirkte auch nicht, dass 
China die radikalere Version 
des Kommunismus predigte, die 
Weltrevolution keineswegs ad 
acta gelegt hatte, diverse Be-
freiungsbewegungen weltweit 
sich nach China orientierten und 
zum	 Teil	 auch	 mit	 Waffen	 und	
Propaganda unterstützt wurden, 
während die Sowjetunion nach 
der riskanten Eskalation der 
Kuba-Krise längst auf friedliche 
Koexistenz eingeschwenkt war. 
China hingegen behauptete, die 
Atombombe sei ein „Papiertiger“, 
dem mit der landesweiten Anla-
ge tiefer Tunnels begegnet wer-
den könne. Nixons und Kissin-
gers „Pingpong-Diplomatie“, die 
1972/73 eingeleitete vorsichtige 
Annäherung an China, die in der 
weltweiten diplomatischen Aner-
kennung und der Aufnahme Pe-
kings unter Ausschluss Taiwans 
in die UNO gipfelte, wurde als 
großer Schachzug mit weitrei-
chenden geo-politischen Kon-
sequenzen gefeiert. Westliche 
Politiker gaben sich in Peking 
die Klinke in die Hand, um vom 
greisen Mao in Audienz empfan-
gen zu werden. Das führte in der 
Bundesrepublik innenpolitisch 
zu bizarren Konstellationen. An-
lässlich des Besuchs von Franz 
Josef Strauss in China kam es 
zu einer „Annäherung“ der di-
versen ML-Fraktionen mit der 
CSU, deren Rational die antiso-
wjetische Gemeinschaft war.

Aber nicht nur für Konserva-
tive und Realisten oder maois-
tische Sekten, für die intellek-
tuelle Linke insgesamt bis weit 
ins liberale Lager hinein wurde 
China interessant als Alternati-
ve schlechthin. Das Dilemma, 
im Zuge der 68er Bewegung 
einerseits Kritiker zu sein an 
der bürgerlich-kapitalistischen 
Gesellschaft, andererseits aber 
antikommunistisch geprägt 
und dem realen Sozialismus 
à la Sowjetunion oder DDR ab-
lehnend gegenüber zu stehen, 
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ließ	 sich	 auflösen	 durch	 eine	 positive	
China-Rezeption.Hier liegt womöglich die 
tiefere psychologische Erklärung. In Chi-
na war scheinbar alles bestens, der neue 
Mensch, die konkrete Utopie möglich. 
Alle gesellschaftlichen Probleme schie-
nen gelöst oder zumindest auf dem Weg 
dahin. Ob die Überwindung der elemen-
taren Entwicklungsprobleme, des Stadt-
Land-Gegensatzes, des Gegensatzes 
zwischen Kapital und Arbeit, zwischen 
Hand- und Kopfarbeit, zwischen Partei 
und Massen, zwischen Mann und Frau, 
zwischen Kindern und Eltern, zwischen 
Ausbeutung der Natur und Schutz der 
Umwelt etc., China war überall Modell. Die 
Hälfte des Himmels für die Fraueneman-
zipation, die repressionsfreie Kindererzie-
hung für den antiautoritären Kinderladen, 
die Volkskommune für die Entwicklungs-
politik, der Handtraktor für die angepass-
te Technologie, die Biogasanlage für den 
Umweltschutz und die Barfußärzte für die 
alternative Medizin. 

Geprägt wurde Maos China im 
Westen durch die frühen Reiseberich-
te, Tagebücher, Reportagen und Fil-
me der Freundschaftsdelegationen 
und ausgewählten prominenten Ein-
zelreisenden und Künstler, die seit An-
fang der 1970er Jahre ins Land ge-

Abb. 2 Maos China

lassen wurden. Da diese Besuche bis ins Kleinste inszeniert 
waren, jeder Besichtigungsort, jeder Gesprächspartner, je-
der Reisebegleiter, jedes Publikum ausgesucht und präpa-
riert waren, die gleichgeschaltete Inlandspresse sowieso nur 
eine Meinung zuließ, die auch dem Ausländer gegenüber 
wiederholt wurde, wirkte die chinesische Führung mit an der 
Dublizierung ihres eigenen Propaganda-Bildes im Westen. 
Alles war gut, der Vorsitzende Mao an der Spitze ein Gott. 

Die 1970er Jahre waren nahezu das komplette Gegen-
stück der späteren China-Kritik. Dass der „Große Sprung 
nach vorn“ (1958-1960) die Große Proletarische „Kulturrevo-
lution“ (1966-1969) auch Opfer, sogar millionenfache Opfer 
gekostet hat, dass der Maoismus womöglich nur eine Va-
riante	des	Stalinismus	war,	wurde	geflissentlich	übersehen	
oder mit Mao-Sprüchen wie „Revolution ist kein Deckchen-
sticken“ abgetan. Erst jetzt wurde rezipiert, dass die Wurzeln 
des Maoismus sehr viel älter waren, mindestens bis in die 
Yenan-Zeit der frühen 1940er Jahre zurückreichte, als der 
Moskauflügel	der	chinesischen	Partei	gesäubert	wurde2.

2 Mao’s China: Party Reform Documents, 1942-44. Translation 
and Introduction by Boyd Campton. Seattle: University of Wa-
shington Press 1952.
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Auch war man eine Zeitlang, wenn auch 
mit wachsender Irritation, bereit, die immer 
neuen Kapriolen der Linienkämpfe mitzu-
machen. Erst gegen den „Revisionisten“ 
Liu Shaoqi und seinen Adlatus Deng Xiao-
ping,	dann	gegen	den	„engsten	Waffenge-
fährten“ Maos, Verteidigungsminister Lin 
Biao, solange diesen eine prosowjetische 
und damit revisionistische Linie unterstellt 
werden konnte. Als sich nach Maos Tod 
1976 die Dinge überschlugen und erst die 
„Viererbande“ um die Mao-Witwe und dann 
1978 auch noch dessen Nachfolger Hua 
Guofeng	 in	 Ungnade	 fielen,	 während	 der	
mehrmals gestürzte Deng wieder im Zent-
rum der Macht auftauchte, begann das Bild 
von der großen Alternative zu bröckeln.

3. Land der unbegrenzten Möglichkei-
ten 1978-1989

Das dritte Plenum des 11. ZK im Jahre 1978 
erwies sich im Nachhinein als die große 
Wendemarke	in	Richtung	Öffnung,	Reform	
und Modernisierung. Während die linken 
und liberalen Chinaenthusiasten noch eini-
ge Jahre lang versuchten, den neuen Kurs 
mit den maoistischen Prinzipien irgendwie 
in Einklang zu bringen, kam auf Seiten der 
Konservativen und vor allem auf Seiten der 
Wirtschaft das Thema China erst jetzt so 
richtig	 in	Fahrt.	Öffnung	des	Landes	hieß,	
dass der Mythos vom chinesischen Markt, 
der 1842 nach dem Ersten Opiumkrieg ent-Abb. 3: Land der unbegrenzten Möglichkeiten

standen	war,	als	z.B.	Schiffsla-
dungen voll Essbestecke nach 
China transportiert wurden, 
eine Renaissance erfuhr. Seine 
Wurzeln hat er vermutlich im 15. 
Jahrhundert, als die Suche des 
Seewegs nach Indien („Indien“ 

als Metapher für Asien) die por-
tugiesischen Entdecker und ihre 
italienischen Financiers anfeu-
erte. Modernisierung hieß, dass 
dabei auf westliche Technik 
gesetzt werden sollte. Reform 
hieß, dass die wirtschaftlichen

Strukturen (Rolle des Marktes, 
Eigentumsverhältnisse, Rechts-
sicherheit, Exportorientierung) 
sich schrittweise den westlichen 
annäherten. Alles versprach 
traumhafte Möglichkeiten für 
ausländische Firmen, sei es als
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Lieferanten von industriellen 
Ausrüstungsgütern, als Partner 
von Joint Venture-Unternehmen 
für den chinesischen Binnen-
markt oder als Auftraggeber 
für chinesische Exportbetriebe, 
um Textilketten, Baumärkte, 
Mediamärkte, Spielzeugläden, 
Sportgeschäfte zu beliefern, wo-
bei Lohnunterschiede von 1:30, 
kaum vorhandene Umweltauf-
lagen, steuerliche Anreize und 
nicht vorhandene Lohnneben-
kosten und Gewerkschaften 
lockten. 

China wurde ein Thema für 
die Wirtschaftsredaktionen. 
Wirtschaftsdelegationen aus 
Politikern und Managern spra-
chen in Peking vor. Berichte 
über Investitionsprojekte, In-
dustrieparks, freie Produkti-
onszonen für den Export und 
neu gegründete Joint Ventures 
bestimmten die Spalten. Chi-
na als Markt der Zukunft, als 
Kostensenker für westliche 
Hochlohnländer, als Paradies 
für wagemutige Unternehmer. 
Erstmals durften westliche Kor-
respondenten ins Land und in 
wachsendem Maße auch frei 
berichten über das neue China, 
weil es den Herrschenden so 
gefiel	und	weil	die	neue	Offen-
heit ins Kalkül des Programms 
passte.	 Öffnung	 hieß	 auch,	
dass der China-Tourismus ein 
Geschäft wurde für Hotelkon-
zerne, Fluglinien und Reisever-
anstalter. In dessen Zuge wurde 
die „2000-jährige Kulturnation 
China“ neu entdeckt und in den 
Reiseteilen der Zeitungen, in 
den Prospekten der Veranstal-
ter, aber auch im Feuilleton 
oder in den Wanderausstellun-
gen über chinesische Kunst 
vermarktet. Sinologen hatten 
auf einmal Berufschancen als 
Übersetzer und Reiseleiter. 

Dass	 die	 schrittweise	 Öff-
nung und Reform auch Raum 
ließ für abweichende Meinun-
gen in China, für Dissidenten, 
die den Kontakt zu den vor Ort 
arbeitenden westlichen Journa-
listen suchten, wurde zwar re-
gistriert, sorgte bisweilen auch 
für Irritationen, trübte aber nicht 

den Grundtenor des positiven 
China-Bildes. Zur Selbstberuhi-
gung wurde unterstellt, dass die 
wirtschaftlichen Reformen quasi 
zwangsläufig	auch	zu	politischen	
Reformen, am Ende ganz sicher 
zu Demokratisierung führen

würden.

4. Hort der orientalischen 
Despotie 1989-2000

Dann kam das Jahr 1989, die 
große Welle der Demokratisie-

Abb. 4: Hort der Orientalischen Despotie 
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rung in Osteuropa, der Zerfall der 
Sowjetunion und des Ostblocks. 
Obwohl dort die wirtschaftlichen 
Reformen im Vergleich zu Chi-
na viel bescheidener ausgefal-
len waren, waren die politischen 
Konsequenzen radikal. Auch in 
China blühte der kurze Pekin-
ger Frühling. Alle Welt glaubte 
eine kurze Weile, dass China 
sich dem globalen Trend an-
schließen würde. Als dann die 
Demokratiebewegung mit der 
Brachialgewalt der Panzer nie-
dergeschlagen wurde, der Re-
formflügel	 um	 Zhao	 Zheyang	
aus der Partei gesäubert und 
die Altrevolutionäre um Deng 
Xiaoping nochmals das Heft in 
die Hand nahmen, verdüsterte 
sich das China-Bild über Nacht. 
Aus dem Land der unbegrenz-
ten Möglichkeiten, der alten Kul-
turnation und der potentiellen 
Demokratie nach westlichem 
Muster wurde wieder das Land 
der Orientalischen Despotie. 

Chinesische Dissidenten 
wurden begehrte Medienpartner, 
Berichte über Menschenrechts-
verletzungen,	 Sträflingslager,	
Zwangsumsiedlungen, Verfol-
gung von Minderheiten, Hinrich-
tungen, Zensur beherrschten 
die Presse. Parallelen wurden 
gezogen zum Stalinismus, zu 
den totalitären Epochen der 
chinesischen Geschichte, zur 
dunklen Seite der Kulturrevolu-
tion. Im Wirtschaftsteil erschie-
nen Berichte über Organhandel, 
Exportfertigung	 in	 Straflagern,	
über frühindustrielle Arbeits-
bedingungen in Sweatshops, 
in denen Jeans unter den Be-
dingungen von Sklavenarbeit 
gefertigt werden. China wurde 
Ziel von Boykottaufrufen, geriet 
in die außenpolitische Isolation, 
sah sich dem Verdacht ausge-
setzt, nur noch mit den Schur-
kenstaaten dieser Welt zu ko-
operieren. Nur mühsam ließen 
sich die weiter bestehenden 
Wirtschaftskooperationen recht-
fertigen. Das Geschäft mit dem 
Bildungstourismus brach ein. 
Die China-Lobby spaltete sich 
in eine kritische „Verständnis-
Fraktion“ und eine der harschen 

China-Kritik. Das nach Pekings 
Aufnahme in die UNO zum Paria 
degradierte Taiwan gewann wie-
der an Attraktivität.

5. Gelbe Gefahr 2000 ff.

Da aber trotz China-Kritik und an 
der Menschenrechtsfrage orien-
tiertem China-Bild sich das dor-
tige Wirtschaftswachstum un-
vermindert fortsetzte, nach einer 
kurzen Phase des Innehaltens 
auch der Kurs der wirtschaftli-
chen Reformen immer radikalere 
Züge annahm, wich das China-
Bild neuerlicher Ambivalenz. Der 
welthistorisch einzigartige Vor-
gang zweistelliger Wachstums-
raten über mehr als 30 Jahre 
tut seine schaurig-faszinierende 
Wirkung. Die sog. „Asienkrise“ 
war allenfalls eine Delle in der 
Statistik. Die Architektursymbo-
le des neuen China, die Skyline 
von Shanghai oder die Pekinger 
Olympiabauten sind unüberseh-
bar. China überholte erst die 
Bundesrepublik als größte Ex-
portnation und dann Japan als 
zweitgrößte Wirtschaftsnation, 
weil China die große Finanz- 
und Wirtschaftskrise des Jahres 
2008 so rasch überwand und 
jetzt schon wieder auf den Pfad 
zehnprozentiger Wachstumsra-
ten zurückgekehrt ist. Aufgrund 
der hohen Handelsbilanzüber-
schüsse sind die aufgehäuften 
Devisenvorräte gewaltig. China 
exportiert nicht nur Waren, son-
dern auch Kapital, um damit sei-
ne Auslandsinvestitionen oder 
den Kauf von Staatsanleihen zu 
finanzieren.	 Prognostiziert	 wird,	
dass China etwa 2030 auch die 
USA wirtschaftlich überholt ha-
ben wird. Es kann aber auch 
schneller kommen, wie der Fall 
Japan zeigt, das von China 
schneller überholt wurde als von 
den Experten vorhergesagt. 

Weil China nicht nur zu einer 
der führenden Weltwirtschafts-
mächte aufgestiegen ist, son-
dern dieser Aufstieg auch in 
erheblichem Maße exportgetrie-
ben war, übt das Land in einer 
wachsenden Zahl von Bran-

3 Birgit Marschall, Deutsche 
haben Angst vor China. In: 
Financial Times Deutschland, 
29.11.2007, S. 16. Der Artikel 
berichtet über eine Umfrage 
von 2007, bei der 62 Prozent 
der Befragten China als größte 
wirtschaftliche Konkurrenz be-
zeichneten, während USA und 
Japan nur 24 bzw. 23 Prozent 
nannten.

4 Z.B. „China Blue“ von Micha 
X. Peled (USA 2004), ein Film, 
der die Arbeitsbedingungen 
thematisiert, unter denen „Blue 
Jeans“ in chinesischen Sweat-
shops gefertigt werden.

chen einen massiven Verdrän-
gungswettbewerb aus. Damit 
drängt sich das uralte Bild von 
der „gelben Gefahr“ wieder auf, 
das bis ins europäische Mittel-
alter und die Eroberungs- und 
Brandschatzungsfeldzüge der 
Hunnen und Mongolen zurück-
reicht3. Die neuen Themen, die 
sich durch einprägsame Filme4, 
Bilder und Karikaturen visuali-
sieren lassen, drehen sich um 
unfaire Handelspraktiken, Pro-
duktpiraterie bei DVDs, CDs, 
Computerprogrammen und 
Computerspielen, gesundheits-
schädliches Kinderspielzeug, 
steigende Milch- und Getreide-
preise als Folge chinesischer 
Nahrungsmittelimporte, Indus-
triespionage im Hightec-Be-
reich, künstlich unterbewertete 
Währung oder um die Aktivitäten 
staatlicher Hedgefonds, die sich 
nach Heuschreckenmanier auf 
westliche Unternehmen stürzen. 
Das „China bashing“ hat das in 
den 1980er Jahren so populäre 
„Japan bashing“ abgelöst. 

Es geht aber weiter, da Chi-
na nicht nur als wirtschaftliche 
Herausforderung empfunden 
wird, sondern anders als Japan 
den wirtschaftlichen Erfolg mit 
einem autoritären Staat zu ver-
einbaren vermag. Damit wird 
die bereits 1989 enttäuschte 
westliche Modernisierungstheo-
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Abb. 5: Gelbe Gefahr

rie in Frage gestellt, die davon 
ausgeht, dass Kapitalismus, 
sozialer Wandel und Demokra-
tisierung Hand in Hand gehen. 
Das neoliberale Leitbild des 
„Washington Consensus“ wird 
abgelöst durch den „Beijing Con-
sensus“, der sich am bürokra-
tischen Entwicklungsstaat chi-
nesischer Prägung orientiert.5 
Kapitalismus und Modernisie-
rung ohne Demokratie scheinen 
möglich. Mehr noch, da China 
im Unterschied zu Japan auch 
eine ambitionierte Rüstungs-
politik betreibt und zumindest 
in Ost- und Südostasien eine 
Führungsposition behauptet, 
die im Zweifelsfall auch auf mili-
tärischen Druck nicht verzichtet, 
wird China auch als künftiger 
weltpolitischer Konkurrent und 
Herausforderer der USA wahr-
genommen. Wenn der Rüs-
tungsetat nur in gleichem Maße 
wie die Wirtschaft wächst, dann 
wächst er um 10 Prozent jedes 
Jahr. Daran ändert auch nichts 
der chinesische Slogan vom 
„peaceful rise“, der westlichen 
Bedrohungsszenarien entge-
gengesetzt wird. Außenpoli-

5 Joshua Cooper Ramo, The Bei-
jing Consensus. London 2004. 
Der neue chinesische Staröko-
nom Justin Yifu Lin, On China’s 
Economy: Der chinesische 
Weg zur Wirtschaftsmacht. 
Heidelberg 2009 erklärt das 
„Geheimnis“ der chinesischen 
Entwicklung.

tisch verfolgt es eine ge-
schickte Politik der Un-
terstützung sog. Schur-
kenstaaten, besonders 
wenn diese über für 
China attraktive Roh-
stoffe	 verfügen.	 Damit	
unterläuft es westliche 
Entwicklungspolitik, die 
auf good governance 
und im Zweifelsfalle 
auch auf humanitäre 
Intervention setzt. So 
macht man sich frü-
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here Sympathisanten zum 
Feind, die gerade in China das 
Modell für Entwicklungspolitik 
schlechthin gesehen haben. Af-
rika südlich der Sahara ist der 
Kontinent, wo der wachsende 
chinesische	 Einfluss	 in	 Form	
von Direktinvestitionen, Rüs-
tungslieferungen und Migration 
besonders augenscheinlich ist. 

Zwar ist China wie die USA 
kein Freund von Multilateralis-
mus und gleichermaßen darauf 
bedacht, sich jede Einmischung 
in seine inneren Angelegenhei-
ten zu verbitten, doch vor die 
Wahl gestellt zwischen amerika-
nischer und chinesischer Hege-
monie ist die westliche Welt sich 
schnell einig, welcher Version 
sie den Vorzug gibt. Hegemoni-
alpolitik schlechthin ist nicht das 
Ärgernis sondern der Umstand, 
dass sie von einer kulturell frem-
den Nation ausgeübt werden 
könnte. Eine israelische Atom-
bombe wird stillschweigend ak-
zeptiert, eine nordkoreanische 
oder iranische nicht. Die chine-
sische Atombombe war nur so-
lange akzeptabel, wie sie gegen 
die Sowjetunion gerichtet sein 
konnte.

Fazit

Das China-Bild im Westen hat-
te in den letzten fünf Jahrzehn-

ten nur bedingt zu tun mit dem, 
was in China wirklich vorgegan-
gen ist. Mindestens in gleichem 
Maße wurde es geprägt durch 
die wechselnden Perzeptionen, 
die wiederum von der jeweiligen 
politischen und weltwirtschaftli-
chen Großwetterlage abhingen. 
Man sieht immer das, was man 
sehen will, man berichtet immer 
über das, über das man berich-
ten will. Diese Selektivität ist aber 
nicht allein den China-Watchern, 
den Berichten der westlichen 
China-Reisenden oder den Kor-
respondenten vor Ort anzulas-
ten. Letztere stehen unter dem 
Druck ihrer Redaktionen, die 
entscheiden, welche China-The-
men gerade gefragt sind, welche 
China-Bücher	veröffentlicht	wer-
den. Redaktionen und Verlage 
wiederum orientieren sich an 
dem, von dem sie annehmen, 
dass es das Publikum erwartet. 
Dessen Erwartungshaltung wird 
wiederum geprägt durch das 
Bild, das ihnen durch die Medien 
vermittelt wird. 

Das heißt natürlich nicht, 
dass 60 Jahre Chinaberichter-
stattung nur auf Falschmeldun-
gen beruhte. In jeden der fünf 
skizzierten China-Bilder ist ein 
Teil Wahrheit. Nur lässt sich 
vieles, was in einer bestimmten 
Phase als besonders anstößig 
oder besonders bewunderungs-

würdig erschien, genauso gut 
in den anderen Phasen identi-
fizieren.	 China	 war	 immer	 eine	
große Kulturnation und nicht nur 
in der Hochzeit des expandie-
renden Chinatourismus. China 
war nie ein Satellit der Sowje-
tunion und nicht nur während 
der harten ideologischen Ausei-
nandersetzung der 1960er Jah-
re. China war in den letzten 60 
Jahren nie ein demokratisches 
Land und nicht erst seit 1989. 
Die Arbeitsbedingungen in den 
kleinen Exportbetrieben waren 
immer für westliche Standards 
unakzeptabel und nicht erst, seit 
China den massiven Verdrän-
gungswettbewerb ausübt. Die 
Autonomiebewegung in Tibet 
wurde immer schon unterdrückt 
und nicht erst seit der Pekinger 
Olympiade. Die Modernisierung 
des Landes begann nicht erst 
1978 mit dem 3. Plenum, auch 
nicht 1949 mit der Machtüber-
nahme der Kommunisten, son-
dern in den 1920er Jahren oder 
noch früher in Reaktion auf die 
politischen Demütigungen und 
wirtschaftlichen Herausforderun-
gen des Westens. Sicher ist nur, 
dass das China-Bild sich wieder 
wandeln wird – demnächst.

Das absurde deutsche Exportmodell
Günther Grunert

war auf dem IMK-Konjunkturfo-
rum zur Zukunft des Euroraums 
im März dieses Jahres fassungs-
los, als Kritik an Deutschlands 
massiven Überschüssen im Au-
ßenhandel geübt wurde: „Wenn 
Deutschland diesen Exportüber-
schuss, an den es sich 30 Jahre 
lang gewöhnt hat und den wir 
durch alle möglichen Sozial-
leistungen verfrühstückt haben, 
wenn wir den nicht halten, dann 
bricht alles zusammen.“

Eindrucksvoller hätte man die 
Exportobsession – genauer: die 

Hans-Olaf Henkel, ehema-
liger Präsident des BDI, 

Exportüberschuss-Obsession - , 
die hierzulande weite Teile von 
Wirtschaft, Politik und Medien 
beherrscht, nicht auf den Punkt 
bringen können. Deutschland 
besitzt in den Augen Henkels 
und	 vieler	 anderer	 offenbar	 ein	
Gewohnheitsrecht auf Export-
überschüsse, die zwangsläu-
fig	 die	 Defizite	 anderer	 Länder	
sind.

Die Exportbesessenheit 
macht auch vor den meisten 
deutschen Volkswirten nicht 
halt. Während im Ausland eine 
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Mehrheit der Ökonomen eine 
zentrale Ursache der Euroraum-
krise in den Leistungsbilanzun-
gleichgewichten – folglich auch 
in den deutschen Handels- und 
Leistungsbilanzüberschüssen 
– sieht, betrachtet der hiesige 
ökonomische Mainstream die 
deutschen Überschüsse immer 
noch als etwas Vorbildliches, 
das auch alle anderen Länder 
anstreben sollten. Dass dies 
schlicht unmöglich ist, da sich 
Leistungsbilanzüberschüsse 
und	–defizite	immer	zu	null	ad-
dieren,	 wird	 offenbar	 nicht	 zur	
Kenntnis genommen.

Im Folgenden sollen primär 
die Auswirkungen des deut-
schen Exportmodells auf die 
wirtschaftliche Situation im 
Euroraum untersucht werden. 
Die gegenwärtige Krise im Eu-
roraum ist eben nicht – wie die 
Bundesregierung	 offenbar	 im-
mer noch glaubt -, eine Haus-
halts-, sondern im Wesentlichen 
eine Leistungsbilanzkrise. 

Ein entscheidender Grund 
für die aktuellen Probleme der 
EWU sind nämlich die Ungleich-
gewichte in den Leistungsbi-
lanzsalden der Euroraumländer, 
die auf Dauer die Kreditwürdig-
keit der Länder mit Leistungsbi-
lanzdefiziten	 unterhöhlen	 und	
sie anfällig für Spekulations-
attacken machen, wie in Ab-
schnitt 1 gezeigt wird. Abschnitt 
2 beschäftigt sich anschließend 
mit der Entstehung der Leis-
tungsbilanzungleichgewichte 
im Euroraum. In Abschnitt 3 soll 
analysiert werden, ob Deutsch-
land tatsächlich langfristig von 
seinem	 Exportmodell	 profitiert.	
Abschnitt 4 beendet mit einem 
Fazit die Untersuchung.

1. Leistungsbilanzsalden 
und Kreditwürdigkeit

Typisch für die hierzulande vor-
herrschende Sichtweise ist der 
starre Blick auf die Haushaltsde-
fizite	der	Euroländer.	Übersehen	
wird,	dass	die	Haushaltsdefizite	
nur einen Teil der gesamten Un-
gleichgewichte bilden. Auch der 
Stabilitäts- und Wachstumspakt 

hat allein die öffentlichen	Defizi-
te im Blick, nicht jedoch die pri-
vaten. Tatsächlich waren es aber 
die privaten Defizite	 und	 Über-
schüsse, die den Euroraum in 
die Krise geführt haben. Es exis-
tiert aber kein Pakt, ja noch nicht 
einmal eine gemeinsame politi-
sche Strategie zu deren Verhin-
derung. Um die Problematik zu 
verstehen, ist eine Betrachtung 
der gesamten Volkswirtschaft in 
ihrem Außenverhältnis zur übri-
gen Welt erforderlich (Flassbeck/
Spiecker 2010). Die Summe aus 
staatlichem	 Haushaltsdefizit	
(oder -überschuss) sowie den 
Defiziten	 oder	 den	 Überschüs-
sen des privaten Sektors ergibt 
die Leistungsbilanz eines Lan-
des. Gibt eine Volkswirtschaft in 
der Summe von privatem Sektor 
und	öffentlichem	Sektor	in	einem	
Jahr mehr aus, als sie einnimmt, 
„absorbiert“ sie also mehr, als 
sie produziert, so verschuldet 
sie sich gegenüber dem Aus-
land; sie verzeichnet ein Leis-
tungsbilanzdefizit.	 Die	 daraus	
entstehenden	 Kreditverpflich-
tungen kann das Land dauerhaft

aber nur erfüllen, wenn es dazu 
in der Lage ist, seine Produkte 
im Ausland abzusetzen. Ob ihm 
dies in ausreichendem Maße ge-
lingt, hängt wiederum von seiner 
internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit ab. Umgekehrt weist ein 
Land, das mehr produziert und 
verkauft, als es selbst für Inves-
titionen und Konsum ausgibt, ei-
nen Leistungsbilanzüberschuss 
auf und gibt in diesem Umfang 
Kredite an das Ausland. Per-
manente	 Leistungsbilanzdefi-
zite eines Landes gehen also 
mit einer steigenden Nettover-
schuldung des Landes gegen-
über dem Ausland einher. Dies 
führt im Laufe der Zeit zu immer 
stärkeren Zweifeln an der Zah-
lungsfähigkeit	des	betreffenden	
Landes und damit zur Gefahr 
einer Schuldenkrise.1 Selbst 
ein längerfristig ausgeglichener 
oder sogar positiver Finanzie-
rungssaldo des Staates hilft ei-
nem solchen Land wenig. Das 
liegt daran, dass bei einem Leis-
tungsbilanzdefizit	 und	 einem	
ausgeglichenen oder positiven 
staatlichen Finanzierungssaldo 

1 Hier ist der Unterschied zwischen der Staatsverschuldung eines Lan-
des und der Verschuldung eines Landes gegenüber dem Ausland zu 
beachten: Der Staat eines Landes, der sich nur in eigener, souveräner 
Währung verschuldet, kann nicht pleitegehen, wie der US-amerikani-
sche Ökonom Hyman Minsky schon früh erkannt hat: „In developed 
Western economies, the national debt is unique among all income-earn-
ing assets that are available for ownership by private economic units, 
including the banking system, for there is no default risk attached to this 
asset“ (Minsky/Adelman 1960, S. 9). Ein souveräner Staat unterliegt 
keinen finanziellen Beschränkungen in seiner eigenen Währung, da 
er mit seinem Geldmonopol der alleinige Emittent dieser Währung ist. 

 Dagegen kann ein Land zahlungsunfähig werden, wenn ihm die Li-
quidität in fremder Währung ausgeht, d. h. in einer Währung, die der 
Staat dieses Landes nicht selber drucken kann (weil dem Land dazu 
die Währungshoheit fehlt), oder wenn ihm die Liquidität in eigener, 
nicht-souveräner Währung knapp wird, d. h. in einer Währung, die der 
Staat aufgrund fehlender geldpolitischer Souveränität ebenfalls nicht 
eigenständig drucken kann. Letzteres beschreibt den hier relevanten 
Fall der Euroländer, die ihre geldpolitische Souveränität aufgegeben 
haben, indem sie ihre nationalen Währungen abgeschafft und stattdes-
sen eine supranationale Währung übernommen haben, die über eine 
gemeinsame Zentralbank emittiert wird. Die einzelnen EWU-Länder 
sind Nutzer, nicht aber Emittenten des Euro.
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notwendigerweise der Finan-
zierungssaldo des Privatsektors 
(Haushalte und Unternehmen) 
negativ ist.2		Anhaltende	Defizi-
te des Privatsektors aber erhö-
hen	 seine	 finanzielle	 Fragilität:	
Nimmt der Schuldenstand des 
Privatsektors über längere Zeit 
stärker zu als das Bruttoinlands-
produkt, wächst also die priva-
te Schuldenquote, so werden 
Schuldenbedienung und An-
schlussfinanzierung	 erschwert	
und die Anfälligkeit gegenüber 
Zinssatzsteigerungen wird grö-
ßer. Damit steigt auch das Ri-
siko von Finanzkrisen immer 
mehr an. In einem Krisenfall, 
wenn sich private Haushalte 
und Unternehmen massiv ver-
schuldet haben, viele Schuldner 
ihre Kredite nicht mehr zurück-
zahlen können und so das Ban-
kensystem	 in	 eine	 Schieflage	
gerät, ist der Staat gezwungen, 
private Schulden zu überneh-
men, um das Bankensystem zu 
stabilisieren. Rechnet man die 
Steuerausfälle und Mehrausga-
ben zur Konjunkturstimulierung 
hinzu, die sich als Folge einer 
Verschuldungskrise des Privat-
sektors	 zwangsläufig	 ergeben,	
so ist das Ergebnis klar: Die öf-
fentliche Schuldenstandsquote 
steigt in relativ kurzer Zeit deut-
lich an. Es ist daher zweitrangig, 
ob der private Sektor oder der 
Staat übermäßig verschuldet ist: 
In beiden Fällen haftet der Staat 
in letzter Instanz. Internationale 
Investoren zählen genau des-
halb	 öffentliche	 Defizite	 (oder	
Überschüsse)	und	private	Defi-
zite (oder Überschüsse) einfach 
zusammen, d. h. sie orientieren 
sich an der Leistungsbilanz ei-
nes Landes (dazu auch Horn et 
al. 2010, S. 7). 

Das Gegenteil gilt für ein 
Land mit andauernden Leis-
tungsbilanzüberschüssen: Hier 
ist die Nettoersparnis des Pri-
vatsektors regelmäßig größer 
als die Nettoneuverschuldung 
des Staates, so dass nicht nur 
letztere aus ersterer problem-
los	 „finanziert“	 werden	 kann,	
sondern sich darüber hinaus 
die Netto-Forderungsposition 

2 Denn die Summe der Finanzierungssalden von privaten Haushalten, 
Unternehmen, öffentlichen Haushalten und Ausland ergibt stets null. 
Der Finanzierungssaldo des Auslands entspricht dabei der Leistungs-
bilanz mit umgekehrtem Vorzeichen. Bei einem ausgeglichenen Finan-
zierungssaldo des Privatsektors (Haushalte und Unternehmen) müs-
sen daher der Budget- und der Leistungsbilanzsaldo parallel laufen. 
Dies zeigt, dass eine Budgetkonsolidierung für ein Land wesentlicher 
einfacher ist, wenn es einen Leistungsbilanzüberschuss verzeichnet 
(wie Deutschland), als wenn es ein Leistungsbilanzdefizit aufweist (wie 
Griechenland, Spanien oder Portugal).

des Landes gegenüber der üb-
rigen Welt kontinuierlich erhöht 
(alle Wirtschaftssubjekte des 
Landes bauen zusammen Net-
to-Geldvermögen in Höhe der 
Leistungsbilanzüberschüsse 
auf). Aus diesen Gründen gilt 
ein Land mit dauerhaftem Leis-
tungsbilanzüberschuss im Allge-
meinen an den Finanzmärkten 
als solide und kreditwürdig, zu-
mal dort der Staat bei Bedarf je-
derzeit über höhere Steuern auf 
die reichlich vorhandene private 
Ersparnis zurückgreifen kann, 
um	 seine	 Staatsschulden	 zu	 fi-
nanzieren. 

Die Anfälligkeit eines Landes 
gegenüber Finanzierungsrisiken 
und Spekulationsattacken hängt 
also primär von seinem Leis-
tungsbilanzsaldo, nicht aber von 
seinem staatlichen Haushalts-
defizit	ab.	Für	Griechenland	und	
die anderen Leistungsbilanzde-
fizitländer	wie	Portugal,	Spanien	
oder Italien bedeutet dies, dass 
sie ihre Kreditwürdigkeit letztlich 
nur mit einer Reduzierung ihrer 
Leistungsbilanzdefizite	 verbes-
sern können.

2. Zur Entstehung der Leis-
tungsbilanzungleichge-
wichte im Euroraum

Wenn Länder Leistungsbilanz-
defizite	 verzeichnen,	 müssen	
andere Länder notwendigerwei-
se Leistungsbilanzüberschüsse 
aufweisen, denn in der Summe 
addieren	sich	Defizite	und	Über-
schüsse weltweit auf null. Wäh-
rend nun die Leistungsbilanz des 
Euroraums insgesamt seit 1999 

zumeist nahezu ausgeglichen 
war, haben sich innerhalb der 
Währungsunion gravierende 
Ungleichgewichte herausgebil-
det. Zwar haben sich die Über-
schüsse	 und	 die	 Defizite	 im	
Krisenjahr 2009 abgeschwächt, 
aber immer noch verzeichnen 
insbesondere Deutschland, 
aber auch die Niederlande und 
Österreich Leistungsbilanz-
überschüsse; Spanien, Italien, 
Griechenland und Portugal da-
gegen	 Leistungsbilanzdefizite.	
Die Leistungsbilanzüberschüs-
se Deutschlands und der ande-
ren Überschussländer werden 
folglich von den übrigen Euro-
ländern ausgeglichen – mit De-
fiziten	gegenüber	den	überlege-
nen nördlichen Nachbarn des 
Euroraumes und gegenüber der 
restlichen Welt.

Im Jahr 2007, also vor Be-
ginn der Finanzkrise, hatte Spa-
nien ein Leistungsbilanzdefizit 
von 10 % des Bruttoinlands-
produkts, Portugal von 10,2 % 
und Griechenland gar von 15,6 
%. Auf der anderen Seite ver-
zeichnete Deutschland einen 
Leistungsbilanzüberschuss von 
7,6 % des BIP. 

Wie konnte es zu solch im-
mensen Unterschieden in den 
Leistungsbilanzen innerhalb 
der Eurozone kommen? Haupt-
ursache ist der Verstoß gegen 
die lohnpolitischen Spielregeln 
im gemeinsamen europäischen 
Währungsraum – und zwar kei-
neswegs nur auf Seiten der Län-
der Südeuropas, sondern auch 
in Deutschland. 

Soll eine Währungsuni-
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on funktionieren, in der keine 
Wechselkurse mehr als Anpas-
sungsinstrument zur Verfügung 
stehen, so müssen sich alle 
Teilnehmer dem im System ak-
zeptierten	 Inflationsziel	 anpas-
sen. Um es an einem einfachen 
Beispiel zu verdeutlichen: Wird 
ein	 Inflationsziel	 von	 zwei	 Pro-
zent angestrebt und beträgt die 
Zuwachsrate der Arbeitsproduk-
tivität in einem technologisch 
aufholenden Land A 5 Prozent 
pro Jahr, in einem bereits hoch-
entwickelten Land B hingegen 
nur 3 Prozent, dann dürfen die 
ausbezahlten Löhne in A um 7 
Prozent jährlich steigen, in B 
aber lediglich um 5 Prozent. In 
diesem Fall würden die Lohn-
stückkosten,	 d.	 h.	 die	 effektive	
Lohnkostenbelastung der Un-
ternehmen, in beiden Ländern 
um 2 Prozent pro Jahr anwach-
sen (7 minus 5 sowie 5 minus 
3).	 Da	 sich	 die	 Inflationsrate	
im Regelfall entsprechend den 
Lohnstückkosten (also Nominal-
lohnzuwachs minus Produktivi-
tätssteigerung) entwickelt, d.h. 
zwischen den Veränderungen 
der Lohnstückkosten und der In-
flationsrate	empirisch	ein	enger	
und stabiler Zusammenhang 
besteht (vgl. zuletzt z. B. Dulli-
en et al. 2009, S. 95f), steigen 
die Preise unter den genannten 
Bedingungen in beiden Ländern 
um 2 Prozent. Bleibt jedes Mit-
glied einer Währungsunion – 
bei	einer	Zielinflationsrate	von	2	
Prozent – mit der Steigerungs-
rate seiner Nominallöhne in der 
Gesamtwirtschaft in jedem Jahr 
immer genau zwei Prozent über 
seinem Produktivitätszuwachs, 
dann bleibt die Wettbewerbsfä-
higkeit jedes einzelnen Landes 
erhalten und es werden faire 
Voraussetzungen für den Wett-
bewerb aller Unternehmen ge-
schaffen,	 unabhängig	 davon,	
wo sie innerhalb der Währungs-
union ihren Standort haben. 
Kein Land gewinnt dauerhaft 
zulasten anderer Länder Markt-
anteile und es kommt nicht zu 
gefährlichen	Schieflagen	in	den	
Leistungsbilanzen.

Tatsächlich hat die Europä- 

ische Zentralbank (EZB) ein-
Inflationsziel	 von	 knapp	 unter	
zwei Prozent jährlich.3 Diesem 
Ziel entsprechen Zuwächse bei 
den Lohnstückkosten von leicht 
unter zwei Prozent, d. h. rund 
1,9 % pro Jahr. Von dieser Ziel-
marke sind aber zahlreiche Län-
der der Eurozone sowohl nach 
oben als auch nach unten abge-
wichen, darunter Griechenland, 
Spanien, Portugal und Deutsch-
land. 

Besonders deutlich wird dies, 
wenn man die Entwicklung von 
der Euro-Einführung Anfang 1999 
bis zum Jahre 2007 einschließ-
lich, dem letzten Jahr vor Beginn 
der Rezession, betrachtet. Wäh-
rend sich etwa Frankreich im ge-
nannten Zeitraum mit einem An-
stieg der Lohnstückkosten von 
durchschnittlich 1,7 % pro Jahr 
relativ gut an die Norm gehalten 
hat, verzeichnen Griechenland 
und Spanien einen Zuwachs von 
jeweils jährlich 3,0 %; Portugal 
liegt bei durchschnittlich 2,7 %, 
Deutschland dagegen bei unter 
0,1 % (errechnet nach AMECO 
Datenbank, Mai 2011).4 Grie-
chenland, Spanien und Portugal 
sind folglich von der Zielmarke 
um 1,1 bzw. 0,8 Prozentpunkte 
nach oben, Deutschland ist um 
fast 1,9 Prozentpunkte nach un-
ten abgewichen. Alle angeführ-
ten Länder (außer Frankreich) 
haben also gegen die Regeln für 
korrektes Wirtschaftsverhalten 
verstoßen, Deutschland sogar 
in stärkerem Maße als die süd-
europäischen Länder. Betrachtet 
man den gesamten Zeitraum von 
1999 bis 2010, so betragen die 
jährlichen Zuwächse der Lohn-
stückkosten in Griechenland 
3,1 %, in Spanien 2,6 % und in 
Portugal 2,5 %. Für Deutschland 
lautet der entsprechende Wert 
0,6 %; Frankreich liegt mit einem 
Anstieg von durchschnittlich 
1,8 % wiederum sehr nahe an 
der Zielmarke. 

Am grundlegenden Bild än-
dert sich also nichts: Deutschland 
bleibt der größte „Sünder“. Es ist 
deshalb höchst verwunderlich, 
dass vor allem Griechenland in 
den deutschen Medien an den 

3 Vgl. z. B. die Pressemitteilung 
der EZB vom 8. Mai 2003, „Die 
geldpolitische Strategie der 
EZB“.  Man mag sich darüber 
wundern, dass der EZB-Rat 
keine Preissteigerungsrate 
von null anstrebt. Der wohl 
wichtigste Grund liegt darin, 
dass die EZB eine ausreichen-
de Sicherheitsmarge gegen 
eine deflationäre Entwicklung 
benötigt. Deflationen sind ge-
fährlicher als Inflationen, da 
sie die traditionelle Geldpolitik 
lahmlegen, die die Leitzinsen 
nicht unter null senken kann.

4 Griechenland ist der Wäh-
rungsunion erst im Jahr 2001 
beigetreten. Betrachtet man 
im Fall Griechenlands deshalb 
nur den Zeitraum 2001 bis 
2007, so steigt der Zuwachs 
bei den Lohnstückkosten auf 
jährlich knapp 3,2 %.

Pranger gestellt, Deutschland 
dagegen	 häufig	 sogar	 als	 Vor-
bild gepriesen wird. Denn mit 
seinem über ein Jahrzehnt lang 
betriebenen Lohndumping hat 
Deutschland die übrigen Eu-
roraumländer niederkonkurriert, 
d. h. hohe Handelsüberschüsse 
aufgebaut, denen entsprechen-
de	Defizite	der	anderen	Eurolän-
der gegenüberstehen. Deutsch-
land trug damit maßgeblich zu 
den hohen Leistungsbilanzun-
gleichgewichten im Euroraum 
bei. Eine besonders unrühmli-
che Rolle hat dabei die Politik 
gespielt,	 die	mit	 der	 Schaffung	
eines Niedriglohnsektors und 
der Schwächung der Verhand-
lungsmacht der Arbeitnehmer in 
hohem Maße mitverantwortlich 
für die schwache Lohnentwick-
lung in Deutschland war.

3. Profitiert Deutschland von 
seinem Überschussmo-
dell?

Gegen die bisherige Argumen-
tation	 wird	 häufig	 eingewandt,	
dass es zwar unschön sei, dass 
die Außenhandelsüberschüss 
Deutschlands zulasten der an- 
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deren Länder gingen, dass es 
aber im Wettkampf der Nationen 
immer Gewinner und Verlierer 
gebe. Man könne von Deutsch-
land ja nicht verlangen, weniger 
wettbewerbsfähig zu werden – 
das sei genauso abwegig, als 
wenn man von einer starken 
Fußballmannschaft fordere, 
gegen unterlegene Gegner ab-
sichtlich schlechter zu spielen. 

Dieser Vergleich ist jedoch 
fundamental falsch. Denn im 
propagierten „Wettbewerb der 
Nationen“ geht es keineswegs 
allein um Sieger und Verlie-
rer, es geht zugleich immer um 
Gläubiger und Schuldner. Han-
delsungleichgewichte sind not-
wendigerweise mit dem Aufbau 
von Schuldenpositionen in den 
jeweiligen	 Defizitländern,	 d.	 h.	
bei den Verlierern, verbunden. 
Länder, die permanent auf der 
Verliererseite stehen, die also 
andauernd	 Leistungsbilanzdefi-
zite verzeichnen, türmen immer 
mehr Schulden auf. Je länger 
diese Situation wachsender 
Verschuldung im Ausland an-
dauert, desto mehr beginnen 
die Gläubiger an der Bonität der 
Schuldner zu zweifeln. 

Soll die Zahlungsunfähigkeit 
der	Defizitländer,	die	unweiger-
lich am Ende dieser Entwicklung 
steht, abgewendet werden, gibt 
es nur einen Weg: Die Verhält-
nisse müssen sich umkehren, 
der Schuldner muss zum Gläu-
biger werden, d. h. zu einem 
Land mit einem Leistungsbilanz-
überschuss, während das Gläu-
bigerland	ein	Defizit	in	der	Leis-
tungsbilanz akzeptiert. Konkret: 
Nur wenn ein Gläubigerland wie 
Deutschland bereit ist, mehr zu 
importieren als zu exportieren, 
versetzt es die Schuldnerländer 
in die Lage, Leistungsbilanz-
überschüsse zu erzielen und so 
ihre Auslandsschulden zurück-
zuzahlen. Ist das Gläubigerland 
dazu nicht willens, weil es sein 
Exportüberschussmodell nicht 
aufgeben möchte, wird sich 
der Ausgleich der Schulden- 
und Vermögenspositionen auf 
andere Weise vollziehen, bei-
spielsweise durch Währungs-

abwertungen	 oder	 den	 offenen	
Bankrott der Schuldnerländer, in 
jedem Fall aber durch den Ver-
lust eines Großteils der Forde-
rungen des Gläubigerlandes an 
das Ausland. 

Der Außenhandel Deutsch-
lands mit den USA liefert hierzu 
das Anschauungsmaterial, wie 
Schulmeister	(2010)	treffend	dar-
stellt: Deutschland exportiert seit 
vielen Jahren mehr in die USA, 
als es von dort importiert und er-
hält alljährlich im Umfang seines 
Leistungsbilanzüberschusses 
Finanzforderungen gegenüber 
den USA. Um es etwas plasti-
scher darzustellen: Deutschland 
exportiert Porsches, BMWs und 
Mercedes in die USA und erwirbt 
im Gegenzug ein steigendes 
Dollarvermögen, das in den USA 
angelegt wird.5  Da deutsche 
Banken hierbei in Milliardenhöhe 
sog. „Schrottpapiere“ (faule und 
illiquide Wertpapiere) aus den 
Vereinigten Staaten angekauft 
haben, hat sich mit der Entwer-
tung dieser Papiere ein Teil des 
Vermögens in Luft aufgelöst, 
während die deutschen Autos 
weiterhin über us-amerikanische 
Straßen fahren. 

Dies zeigt die ganze Proble-
matik des deutschen Exportmo-
dells, auf das viele doch so stolz 
sind: Will ein Land mit perma-
nenten Exportüberschüssen ei-
nen Teil der Schulden des Aus-
lands zurückerhalten, so muss 
es	 ein	 Leistungsbilanzdefizit	
zulassen. Weigert es sich, weil 
es dauerhaft Überschüsse im 
Außenhandel erzielen möchte, 
werden sich seine Exportüber-
schüsse langfristig als Geschen-
ke an das Ausland erweisen. 
Dass dies keine Fiktion ist, ver-
deutlicht Schulmeister anhand 
der Geldvermögensrechnung 
der Bundesbank: Ein Leistungs-
bilanzüberschuss Deutschlands 
in einem Jahr bedeutet – wie be-
reits oben erwähnt -, dass sich in 
dem Jahr die Netto-Forderungs-
position aller Wirtschaftssubjek-
te in Deutschland gegenüber der 
restlichen Welt entsprechend er-
höht hat, d. h. dass die ausländi-
schen Währungsbestände oder 

sonstige ausländische Wertpa-
piere im Besitz von Inländern 
entsprechend angewachsen 
sind. Obwohl sich aber hierzu-
lande in den Jahren 2004 bis 
2009	 die	 jährlichen	 Zuflüsse	
an Netto-Finanzvermögen im 
Ausland auf 982 Mrd. Euro ku-
mulierten, lag der Bestands-
wert des angehäuften Netto-
Finanzvermögens Ende 2009 
nur um 527 Mrd. Euro höher als 
der Wert für 2003. Von der fast 
eine Billion Euro an Vermögen 
im Ausland, die deutsche Wirt-
schaftssubjekte im genannten 
Zeitraum angesammelt haben, 
hat sich also beinahe die Hälf-
te	 verflüchtigt.	 Wie	 war	 dieser	
Schwund von 455 Mrd. Euro 
möglich? Die wichtigsten Grün-
de liegen in den von den Banken 
erworbenen Schrottpapieren, 
aber auch in Bewertungsverlus-
ten, die aus Dollar-Abwertung 
und Aktienkursverfall resultier-
ten (Schulmeister 2010). 

Eine Leistungsbilanzkrise – 
so lässt sich mit Blick auf den 
Euroraum resümieren – kennt 
langfristig keine Gewinner: Ver-
lieren die Schuldner ihre Kre-
ditwürdigkeit, so sind auch die 
Gläubiger	 negativ	 betroffen,	 da	
sie den Wertverlust ihres Aus-
landsvermögens hinnehmen 
müssen.6 

5. Die Autofirmen erhalten für ihre 
in die USA exportierten Fahr-
zeuge Dollars, die sie bei ihren 
Hausbanken in Euros umtau-
schen. Gehalten werden die 
Dollars letztendlich zum Teil 
von der Bundesbank und EZB, 
zum Teil von den Geschäfts-
banken, die sie möglichst pro-
fitabel anzulegen versuchen.

6. Auf eine weitere gravierende 
Schwäche des deutschen Ex-
portmodells, nämlich die star-
ke Abhängigkeit von der welt-
weiten Konjunkturentwicklung, 
kann hier nur kurz hingewie-
sen werden. Die Erkenntnis ist 
nicht neu; bereits Minsky hatte 
mit Bezug auf Japan diese An-
fälligkeit export(überschuss)-
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 lastiger Volkswirtschaften be-
schrieben: „It should also be 
noted that an economy whose 
domestic profits depend upon 
a large balance of trade sur-
plus is very vulnerable to what-
ever may cause a reversal of 
its surplus. In some ways the 
Japanese economy is an ex-
ample of a highly vulnerable 
open economy. Japanese ma-
nufacturing businesses use 
a great deal of debt financing 
and export a large proportion 
of their output. Any reversal of 
the Japanese balance of trade 
surplus, unless it is accompa-
nied by a burst in the govern-
ment deficit, will lead to fail-
ures to validate debt.” (Minsky 
1984, S. 43) 

7. Um eine deflationäre Entwick-
lung zu verhindern, ist dafür 
Sorge zu tragen, dass die De-
fizitländer nur leicht unter dem 
Inflationsziel der EZB bleiben, 
während Deutschland das 
EZB-Ziel spürbar überschreitet 
(dazu ausführlicher Flassbeck/
Spiecker 2010).

4. Fazit

Die Schlussfolgerung liegt auf 
der Hand: Das deutsche Export-
modell ist absurd, weil es nicht 
nur anderen Ländern, sondern 
letztendlich Deutschland selbst 
schadet. Nationen, die sich in 
einer	 Schuldenfalle	 befinden,	
konkurrieren im Allgemeinen 
auch mit ihren Gläubigern. Es 
liegt folglich im ureigenen Inte-
resse der Gläubiger, dass die 
Schuldner wieder auf die Beine 
kommen. Bleiben die Schuldner 
am Boden, so büßt der Gläubi-
ger nicht nur einen großen Teil 
seiner Forderungen ein. Er ver-
liert zugleich sicher geglaubte 
Absatzmärkte, wenn nämlich die 
Schuldner gezwungen sind, den 
Gürtel immer enger zu schnal-
len und damit auch ihre Importe 
zu drosseln.

Übertragen auf die europäi-
sche Krise bedeutet dies, dass 
es ein „Weiter wie bisher“ nicht 
geben kann. Besteht das Gläu-
bigerland Deutschland auf sei-
nem „Recht“, dauerhafte und 
womöglich noch steigende Ex-
portüberschüsse zu erzielen, 
so verschlechtert es permanent 
die relative Wettbewerbsposi-
tion der Schuldnerländer Süd-
europas und verschärft deren 
Rückzahlungsschwierigkeiten. 
Am Ende sitzt der Gläubiger 
Deutschland dann auf einer 
Masse fauler Kredite und muss 
– um einen Totalausfall seiner 
Forderungen zu vermeiden – 
einen Kompromiss mit seinen 
Schuldnern suchen, der von 
günstigeren Zinskonditionen 
über Stundungen bis hin zum 
(teilweisen) Schuldenerlass rei-
chen kann (Flassbeck 2010, S. 
214). 

Es würde den Rahmen die-
ses Aufsatzes sprengen, hier de-

taillierte Lösungsmöglichkeiten
der Eurokrise zu diskutieren. Im 
Kern muss es kurzfristig darum 
gehen, das Wachstum in den 
Euroraumländern zu fördern 
und die Zinsen für Staatsanlei-
hen wieder auf ein niedriges, 
stabiles Niveau zurückzuführen, 
etwa durch die Einführung von 
Eurobonds, die von allen EWU-
Ländern gemeinsam getragen 
würden (dazu ausführlicher Horn 
et al. 2011). Mittel- und länger-
fristig erfordert eine Rettung des 
Euro jedoch, dass die im Eu-
roraum entstandenen massiven 
Leistungsbilanzungleichgewich-
te so rasch wie möglich besei-
tigt werden, indem die internati-
onale Wettbewerbsfähigkeit der 
Länder mit Auslandsschulden 
verbessert wird. Dazu benöti-
gen	die	Defizitländer	(Griechen-
land, Spanien, Portugal, Italien) 
die Hilfe der Überschussländer 
(Deutschland, Niederlande, Ös-
terreich). Gemeinsames Ziel 
muss sein, die Lohn- und damit 
die Preisverhältnisse zuguns-
ten der Schuldnerländer zu ver-
schieben. Für Deutschland und 
die anderen Leistungsbilanz-
überschussländer bedeutet dies, 
dass hier die gesamtwirtschaftli-
chen Lohnstückkosten stärker 
steigen als in den anderen Eu-
roländern, für Griechenland und 
die übrigen südeuropäischen 
Länder, dass dort die Lohnstück-
kosten unterdurchschnittlich 
wachsen.7 Deutschland müss-
te damit bereit sein, gegenüber 
den anderen Mitgliedstaaten 
der EWU an Wettbewerbsfähig-
keit zu verlieren und schließ-
lich	 auch	 Außenhandelsdefizite	
hinzunehmen, um einen realen 
Schuldenabbau zu ermöglichen.

Es soll hier nicht bestritten 
werden, dass ein solch dramati-
scher Schwenk im Moment we-

nig realistisch erscheint. Jedoch 
führt kein Weg an der Tatsache 
vorbei, dass der Versuch, per-
manente Exportüberschüsse 
durch praktisch uneinholbare 
Wettbewerbsvorsprünge zu re-
alisieren und gleichzeitig auf der 
Zahlungsfähigkeit	der	Defizitlän-
der zu beharren, zum Scheitern 
verurteilt ist (Flassbeck/Spie-
cker 2011). Ohne Aufgabe des 
absurden deutschen Exportmo-
dells und ohne eine EWU-weit 
koordinierte Lohnpolitik wird der 
Euro – und damit das gesamte 
europäische Projekt – auf Dau-
er nicht zu retten sein.
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Europäische Bürgerbildung – europäisch?
Europäische politische Stiftungen und ihr Netz-
werk EnoP
Markus W. Behne

Das Ziel „Bürger und Bürgerin-
nen	 Europas“	 zu	 bilden,	 findet	
sich in vielen Einrichtungen und 
Institutionen der Politischen 
Bildung, seien diese nun schu-
lisch, non-formal oder universi-
tär ausgerichtet. Zumeist wird 
diese Zielsetzung im nationalen 
Rahmen verfolgt, auch wenn 
sinnvollerweise eine europäi-
sche Kooperation etwa in der 
Form von Austauschen und ge-
meinsamem Lernen im weites-
ten Verständnis angestrebt und 
durchgeführt wird. Auch in der 
Forschung zum europäischen 
oder europapolitischen Lernen 
ist zumeist der Vergleich un-
terschiedlicher Ansätze in den 
verschiedenen Ländern vor-
herrschend. Die Studien der 
Bundeszentrale für politische 
Bildung aus dem Jahr 2008 „The 
Making of Citizens in Europe: 
New Perspectives on Citizen-
ship Education“1  oder der Ver-
gleich der internationalen und 
europäischen Orientierung von 
Bildung auch auf empirischer 
Basis bei Oonk (u.a. 2011)2  
seien hier als jüngere Beispiele 
genannt. Der Ansatz, gemeinsa-
me Deutungsmuster empirisch 
zu erheben und für die Didaktik 

nutzbar zu machen, steckt noch 
in der Entwicklung.3 

Einen besonderen Zweig 
der Politischen Bildung stellen 
in Deutschland die parteinahen 
Stiftungen dar, auch wenn nur 
im Fall der FDP-nahen Organi-
sation rechtlich von einer Stif-
tung gesprochen werden kann 
und alle anderen „Stiftungen“ 
der Rechtsform nach einge-
tragene Vereine sind. Sie ver-
binden Politische Bildung samt 
ihrem Kontroversitätsgebot so-
wie ihrem Indoktrinationsverbot 
entsprechend dem Beutelsba-
cher Konsens mit der Wertge-
bundenheit und den politischen 
Grundsätzen ihrer zugehörigen 
Partei. Auf Bundesebene sind 
entsprechend den im Bundestag 
vertretenen sechs Parteien (in 
der Reihenfolge entsprechend 
ihrer Sitze im Bundestag) sechs 
politische Stiftung tätig: Konrad-
Adenauer-Stiftung, Friedrich-
Ebert-Stiftung, Friedrich-Nau-
mann-Stiftung für die Freiheit, 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Hein-
rich-Böll-Stiftung und Hanns-
Seidel-Stiftung. Zusätzlich zu 
nennen ist die dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund DGB nahe-
stehende Hans-Böckler-Stiftung, 
die ähnliche Stiftungsziele ver-
folgt. In den Stiftungszielen sind 
in drei Bereichen gemeinsame 
Schnittmengen	 zu	 finden:	 Poli-
tische Bildung für die Bevölke-
rung, Entwicklungszusammen-
arbeit sowie Stipendien- und 
Forschungsprogramme.4 Bei al-
ler Unterschiedlichkeit im Detail 
stellt europäisch-internationale 
Bildung einen Schwerpunkt der 

1 Georgi, Viola B. (Ed.) 2008, 
The Making of Citizens in Eu-
rope: New Perspectives on 
Citizenship Education“, Bonn: 
Bundeszentrale für politische 
Bildung, Schriftenreihe Bd. 
666.

2 Oonk, Henk / Maslowski, Ralf 
/ van der Werf, Greetje 2011, 
Internationalisation in Secon-
dary Education in Europe: A 
European and International 
Orientation in Schools Poli-
cies, Theories and Research, 
Charlotte / USA: IAP Informa-
tion Age Publishing (to be pu-
blished).

3 Das Promotionsvorhaben von 
Markus W. Behne zu den sozi-
alen europäischen Deutungs-
mustern in europäisch-zusam-
mengesetzten Jugendgruppen 
im Vergleich zu den Deutungs-
mustern innerhalb europapoli-
tischer Expertengruppen wird 
im Jahr 2012 abgeschlossen.

4 Vgl. Lepszy, Norbert 2003, 
Stichwort: Politische Stiftun-
gen, in: Andersen, Uwe / Woy-
ke, Wichard (Hg.), Handwörter-
buch des politischen Systems 
der Bundesrepublik Deutsch-
land, 5., aktual. Aufl. Opladen: 
Leske+Budrich, Lizenzausga-
be Bonn: Bundeszentrale für 
politische Bildung, Schriften-
reihe Bd. 406, S. 528..

Arbeit aller sieben politischen 
Stiftungen dar.
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Parteinahe Stiftungen in der 
EU und ihren Mitgliedstaaten

In einer Reihe weiterer EU-
Mitgliedstaaten gibt es eben-
falls traditionell5 parteinahe 
Institutionen oder parteiinterne 
Organe zur Politischen Bildung 
mit ganz unterschiedlichen 
Rechtsformen. In Österreich 
ist zum Beispiel die Politische 
Akademie der Österreichischen 
Volkspartei PolAk (www.polak.
at) ein Organ der ÖVP, wäh-
rend in den Niederlanden die 
beiden der Partei van der Arbeit 
(PvdA) nahestehenden Institu-
tionen Evert Vermeer Stichting 
(www.evertvermeer.nl) und die 
zur Unterstützung der Demo-
kratisierung im östlichen Mittel-
europa 1990 gegründete Alfred 
Mozer Stichting (www.alfredmo-
zerstichting.nl) selbstständige 
Stiftungen nach niederländi-
schem Recht sind. Parteinahe 
Stiftungen im östlichen Mitteleu-
ropa und in Südeuropa sind in 
der Regel mit Unterstützung der 
westeuropäischen Partnerorga-
nisationen gegründet worden. 
Als Beispiele seien das 1998 
mit Unterstützung der Konrad-
Adenauer-Stiftung gegründete, 
der Nea Dimokratia naheste-
hende Constantinos Karamanlis 
Institut für Demokratie (www.
idkaramanlis.gr) und die der 
Latvijas	 Sociāldemokrātiskā	
strādnieku	 partija	 nahestehen-
de, mit Unterstützung der Fried-
rich-Ebert-Stiftung um das Jahr 
20076  gegründete Brivibas un 
Solidaritates Fonds / Stiftung für 
Freiheit und Solidarität (www.
bsf-latvija.lv) genannt. Die klei-
neren Parteifamilien weisen 
ähnliche Strukturen und Part-
nerschaften auf.

Spätestens die Europawah-
len im Jahr 2004 haben ge-
zeigt, dass die demokratische 
Kultur der Europäischen Union 
mit den verschiedenen Reform-
schritten seit Mitte der 1980er 
Jahre zwar durch den Umbau 
der institutionellen Architektur 
der Gemeinschaft und dann der 
Union gestärkt wurde, dass die 
Bürgerinnen und Bürger aber

5 Von allen parteinahen Stiftungen in Eu-
ropa scheint die Friedrich-Ebert-Stiftung 
mit ihrem Gründungsjahr 1925 die älteste 
zu sein. 

6 Öffentlich tätig ist die Stiftung seit 2008.
7 Vgl., Tausendpfund, Markus / Wüst, An-

dreas M. 2009, 30 Jahre Europawahl, in: 
APuZ 23-24 v. 2. Juni, S. 3-9, hier: S.7. 
Ob aus Wahlenthaltung insgesamt eine 
Aussage über ein Demokratiedefizit oder 
Bürgerferne abzuleiten ist, ist umstritten. 
Zusätzlich hat durch die Erweiterungen 
nach 1979 das Gewicht der Länder mit 
Wahlpflicht abgenommen, so dass die 
ersten Ergebnisse 1979 und 1984 eher 
als relativ hoch angesehen werden müs-
sen.

8 Einen Gesamtüberblick zur Beteiligung 
in Deutschland und der EU gibt: http://
www.bpb.de/wissen/GD4JIU,0,0,Wahlbe
teiligung_19792009.html (letzter Zugriff: 
27.05.2011).

9 Eine detailierte Aufschlüsselung der Par-
teienfinanzierung aus dem EU-Haus-
halt: http://www.europarl.europa.eu/pdf/
grants/grant_amounts_parties.pdf (letz-
ter Zugriff: 30.05.2011)

10   ABL. L 297 vom 15.11.2003.
11   ABL. L 343 vom 27.12.2007.
12   Bereits der Vertrag von Maastricht (in 

Kraft seit 1. November 1993) enthielt ei-
nen Parteiartikel, der europäischen Par-
teien eine „europäische Bewusstseinsbil-
dung“ zuerkannte, und in Folge vielfach 
zur Gründung von „Parteien“ aus den bis-
herigen Parteifamilien führte. Allerdings 
sind die Mitglieder dieser europäischen 
Parteien fast ausnahmslos die nationalen 
Parteien. Vgl. Maurer, Andreas / Mittag, 
Jürgen 2011, Europäische Parteien, in: 
Weidenfeld, Werner / Wessels, Wolfgang 
(Hg.), Europa von A bis Z. Taschenbuch 
der europäischen Integration, 10. Aufl., 
Bonn: Bundeszentrale für politische Bil-
dung: Schriftenreihe Bd. 1123, S. 174-
180.

13 Abgaben entsprechend der Liste der fi-
nanziellen Förderung aus dem EU-Haus-
halt: http://www.europarl.europa.eu/pdf/
grants/grant_amounts_foundations.pdf 
(letzter Zugriff: 30.05.2011)

(scheinbar) zunehmend von 
der EU Abstand nehmen und 
ihr Wahlrecht nur noch selten 
nutzen. Insgesamt ging die Be-
teiligung seit den ersten Wahlen 
im Jahr 1979 bis ins Jahr 2004 
von 63 Prozent kontinuierlich auf 
nur noch knapp über 45 Prozent 
zurück7. Bei den Wahlen 2009 
sank die Quote noch einmal auf 
43 Prozent8. Die Neuaufstellung 
des europäischen Parteien-
systems und des Systems der 
parteinahen Stiftungen steht im 
Kontext des Versuchs, das Euro-
päische Parlament im politischen 
Bewusstsein der EU-Bürgerin-
nen und EU-Bürger besser als 
bisher zu verorten und langfristig 
die Quote der Wahlbeteiligung 
wieder anzuheben. 

Im	 Zuge	 der	 Definition	 von	
Europäischen Parteien und der 
Regelung ihrer Finanzierung9  
durch die Verordnung (EG) Nr. 
2004/200310  des Europäischen 
Parlaments und des Rates und 
ihrer weitreichenden Novellie-
rung in der Verordnung (EG) Nr. 
1524/200711  gründeten die den 
stabilen EP-Fraktionen verbun-
denen Parteifamilien nicht nur 
selbst europäische Parteien12, 
sondern in der Folge auch politi-
sche Stiftungen. Die wichtigsten 
aus deutscher Sicht in der Rei-
henfolge wie oben sind13: das 
Center for European Studies der 
Europäischen Volkspartei EPP, 
die Foundation for European 
Progressive Studies der Sozial-
demokratischen Partei Europa 
SPE, das European Liberal Fo-
rum der Europäischen Liberalen, 
Demokraten und Reformpartei 
ELDR, Transform Europe der 
Europäischen Linken EL und 
die Green European Foundation 
der Europäischen Grünen Partei 
EGP. 

Die zur Stiftungsgründung 
aufgewendeten	 finanziellen	
Mittel entstammen dem EU-
Aktionsprogramm „Europa der 
Bürgerinnen und Bürger“. Die 
Aktionsprogramme der EU sind 
anders als die großen Struktur-
fonds, in der direkten Verwal-
tung der Europäischen Kommis-
sion. In der Beschreibung des 

Projekts, das die Gründung der 
europäischen politischen Stif-
tungen ermöglichte, heißt es: 
„Als Teil seiner Bemühungen, 
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die europäischen Bürgerinnen 
das Programm Europa für Bür-
gerinnen und Bürger versuchs-
weise mit der Unterstützung 
europäischer politischer Stiftun-
gen.

Politische Stiftungen sind in-
tegraler Bestandteil des europä-
ischen sozialen Gefüges auf na-
tionaler Ebene. Sie dienen zur 
Förderung des Verständnisses, 
der Debatte und einer frischen 
Denkweise und sie bilden einen 
Kanal, über den eine große Zahl 
von Bürgerinnen und Bürgern 
aktiv an Demokratie sowohl auf 
nationaler wie auf europäischer 
Ebene teilhaben können. 

Auf EU-Ebene befinden sich 
solche Organisationen jedoch 
noch im Aufbau oder in der An-
laufphase. Als Anerkennung der 
bedeutenden Rolle politischer 
Stiftungen für das Engagement 
von Bürgerinnen und Bürgern 
wurde der Haushalt 2007 auf 
Anregung des Europäischen 
Parlaments abgeändert, um die 
Unterstützung der Bildung euro-
päischer politischer Stiftungen 
zu erproben. In Zusammenar-
beit mit ihren nationalen Pen-
dants können diese unionswei-
ten Organisationen eine aktive 
Rolle spielen, um das Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger in 
das europäische Projekt zurück-
zugewinnen.“14 

Als klassischen europäi-
schen Mehrwert der Projekt-
förderung muss auch das Zu-
sammenführen der nationalen 
Akteure der Politischen Bildung 
aus dem Bereich parteinaher 
Stiftungen betrachtet werden. 
Die Politischen Bildnerinnen und 
Bildner selbst arbeiten hiermit in 
einer europäischen Struktur und 
sind somit aus konstruktivisti-
scher Sicht die ersten Adressa-
ten zur Entwicklung ihres „euro-
päischen Bewusstseins“.

Das Europäische Netzwerk 
der politischen Stiftungen 
ENoP und ein Beispielprojekt

Neben die gezielt europäische 
Gründung von politischen Stif-

tungen trat nahezu zeitgleich 
eine typisch europäische Lö-
sung für das Problem der un-
terentwickelten parteipolitischen 
bzw. parteisoziologischen Kom-
ponente einer europäischen zi-
vilgesellschaftlichen Basis des 
EU-Parlamentarismus. Mit dem 
European Network of Political 
Foundations (ENoP) wurde - 
ebenfalls	 mit	 finanzieller	 Unter-
stützung der Kommission und 
finanzieller	 Mittel	 aus	 dem	 EU-
Haushalt - ein Netzwerk der po-
litischen Stiftungen der nationa-
len Parteien gegründet. Dieser 
Ansatz hat zwar in Brüssel sei-
ne Zentrale, ermöglicht es aber 
über die jeweiligen Projekte und 
beteiligten Projektpartner in den 
Mitgliedstaaten „europäisches 
Bewusstsein“ vor Ort zu bilden. 
Diese neue Institution geht damit 
auch über das deutsche Beispiel 
hinaus, das keine gemeinsame 
Institution der deutschen politi-
schen Stiftungen kennt. 

Das Netzwerk wurde 2006 als 
Kooperationsort gegründet und 
ist seit 2008 als Nichtregierungs-
organisation nach belgischem 
Recht registriert. Der ENoP ge-
hören zurzeit 67 Mitgliedsstiftun-
gen an. Aus allen Mitgliedstaaten 
mit Ausnahme Irlands, Litauens 
und Luxemburgs, aber aus dem 
Beitrittskandidaten Kroatien ist 
mindestens eine parteinahe 
Stiftung vertreten, und mindes-
tens eine nationale parteinahe 
Stiftung von sechs der sieben 
Fraktionen des Europäischen 
Parlaments sind Mitglied. Die 
Ausnahme sind allein die Par-
teien der rechtskonservativen 
und rechtspopulistischen Frak-
tion „Europa der Freiheit und 
Demokratie“. Aus Deutschland 
sind alle sechs nationalen par-
teinahen Stiftungen Mitglied. 

Die Leitung des ENoP be-
steht in ihrer Spitze aus einem 
Netzwerk-Koordinator, dem Nie-
derländer Arjen Berkvens von 
der Alfred Mozer Stichting, und 
der stellvertretenden Netzwerk-
Koordinatorin, der deutschen 
Andrea Ostheimer de Sosa von 
der Konrad-Adenauer-Stiftung. 
Unterhalb der Organisations-

spitze, in der klassischen Auftei-
lung zwischen der EPP und der 
SPE, besteht das Netzwerk aus 
der Vollversammlung und einem 
Lenkungsausschuss mit 20 Voll-
mitgliedern und 6 Stellvertretern 
und Stellvertreterinnen.15

Neben	der	breiten	Veröffent-
lichung der Projekte der Mit-
gliedsstiftungen sowie eigenen 
Studien und Kongressen ist das 
Netzwerk auch selbst zusam-
men mit einigen Mitgliedsstif-
tungen Träger von europapoli-
tischen Projekten. Ein Beispiel 
ist das jüngst abgeschlossene 
und zurzeit in seiner Anwen-
dung	 befindliche	 Projekt:	 „Der	
EU-Erweiterungsprozess West-
licher Balkan: Wir sind dabei! 
Informationsmaßnahmen in 
acht europäischen Ländern zur 
zukünftigen Erweiterung der Eu-
ropäischen Union“.16

Das Projekt richtet sich an 
Lehrer und Lehrerinnen sowie 
Nichtregierungsorganisationen 
im Bereich der Erwachsenen-
bildung oder allgemeiner der 
non-formalen Bildung, an Lo-
kalpolitikerinnen und –politiker

14 Quelle: http://ec.europa.eu/ci-
tizenship/our-archive/doc881_
de.htm . Seite aktualisiert am 
08.09.2009, (letzter Zugriff: 
25.05.2011).  

15 Zurzeit ist neben der Selbst-
darstellung noch kaum (Sekun-
där-)Literatur zur ENoP ver-
fügbar. Vgl. daher: http://www.
european-network-of-political-
foundations.eu/cms/index.
php/About-ENoP/The-Network 
(letzter Zugriff: 30.05.2011)

16 Konrad-Adenauer-Stiftung und 
die jeweilige Partnerstiftung 
2011 (Hg.), Autoren: Arndt / 
Holger-Michael, Behne, Mar-
kus W. / Burka, Alexander 
(Civic-Institut für internationale 
Bildung), Brüssel u.a. Die Tex-
te auf der Seite 5 (Blaue Box) 
und den Seiten 10, 11 und 15 
wurden von den Partnern der 
Publikation bereit gestellt.
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und drittens an Journalistinnen 
und Journalisten. Es wird von 
Mitgliedern des ENoP in den 
acht europäischen Staaten 
Griechenland, Kroatien, Nieder-
lande, Österreich, Polen, Slo-
wenien, Tschechien und Ungarn 
umgesetzt. Die Mittel entstam-
men dem EU-Aktionsprogramm 
PRogramme d’INformation du 
Citoyen Européen – PRINCE. 
PRINCE-Mittel haben die Auf-
gabe,	 die	 europäische	 Öffent-
lichkeit über die Erweiterung 
der Europäischen Union zu in-
formieren. 

Die Publikation richtet sich 
an Leser und Leserinnen aus 
den oben genannten Zielgrup-
pen. Da acht Sprachversionen 
für jeweils drei Zielgruppen 
produziert wurden, die alle in 
ihren Grundexten der externen 
Autoren des Civic-Instituts für 
internationale Bildung iden-
tisch sind, die jedoch je nach 
Ziel- und Sprachgruppe auch 
eigenständige Anteile enthal-
ten, liegen insgesamt 24 Ver-
sionen der Broschüre vor. Die 
Grundtexte geben „Einblicke in 
die Geschichte der Länder des 
westlichen Balkans, deren Weg 
in die Europäische Union sowie 
deren soziale, kulturelle und re-
ligiöse Vielfalt. Die Publikation 
beinhaltet zusätzlich Informa-
tionen über die EU-Erweite-
rungspolitik und deren Umset-
zung.“17 Die Version für Leh-
rerinnen und Lehrer stellt auch 
eine Seite zur Verfügung, die 
direkt im Unterricht als Arbeits-
blatt genutzt werden kann. 
Da die österreichische Versi-
on natürlich deutschsprachig 
ist, können auch in Deutsch-
land Lehrerinnen und Lehrer 
davon nutznießen.18 Da so-
wohl Grenzverläufe wie auch 

tungen steht hier daher nicht-
als Ergebnis europäischer Eini-
gung, sondern als ein bildungs-
politischer Anfang.

Selbst- und Fremdbezeichnun-
gen der Staaten des westlichen 
Balkans unter den Mitgliedstaa-
ten wie Beitrittsaspiranten der 
EU scharf umstritten sind, ist 
die Publikation selbst ein poli-
tischer Aushandlungs- und ein 
interkultureller Lernprozess und 
zeigt wie kompliziert europapo-
litische Bildungsarbeit nicht nur 
in ihrer Umsetzung, sondern 
auch in ihrer Entwicklung ist. 
Die Gründung und Vernetzung 
europäischer politischer Stif-

17 Ebd.
18 Weitere Informationen unter: 

www.civic-institute.eu

http://schule.dgb.de/
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Zentralabitur Politik-Wirtschaft in Niedersachsen 2011
Hans-Jochen Rödiger

Mit viel Spannung wird von Schülerinnen und Schülern sowie von den unterrichtenden Lehrerinnen 
und	Lehrern	in	jedem	Jahr	die	Öffnung	der	Umschläge	mit	den	Themen	für	die	Prüfungen	im	P3	und	
P4 Fach erwartet. In diesem Jahr war es der 6. April. 

Die Themen der Prüfungsaufgaben auf „grundlegendem Anforderungsniveau“ lauteten „Der Wan-
del des Kriegsbildes“ und „Lobbyismus“.

In Kursen auf „erhöhtem Anforderungsniveau“ mussten sich die Schülerinnen und Schüler mit den 
Themen „Soziale Marktwirtschaft“ und „Das Machtgefüge der Verfassungsorgane“ auseinanderset-
zen. 

Wohl die meisten waren überrascht, dass das Thema „Energiepolitik“ keine zentrale Rolle spielte, 
hatten sich doch alle gerade mit diesem Schwerpunktthema „Energiepolitik im Wandel“ tief gehend 
auseinandergesetzt, da es höchst aktuell war und ist. 

Zentralabiturthemen sind natürlich von ganz anderer Machart als die früher von den Kurslehre-
rinnen und -lehrern eingereichten Vorschläge, die im Rahmen der Anforderungen auf einen Kurs 
und den konzipierten Unterricht zugeschnitten werden konnten. Das ist nicht mehr gewollt und umso 
mehr stehen die zentral gestellten Aufgaben im Fokus der Beobachtung.

 Wir als DVPB Niedersachsen meinen, dass eine kritische Betrachtung der gestellten Themen 
notwendig ist, um dem kleinen Kreis der Verantwortlichen für die Abiturthemen eine Rückmeldung 
zu geben. Nach der massiven Kritik 2009, als ein Erwartungshorizont durch einen Schnellbrief er-
gänzt werden musste, war 2010 wenig zu vernehmen. In diesem Jahr sind uns Stellungnahmen 
zugeschickt	worden,	in	denen	vor	allem	die	Semesterübergriffe	sowie	einzelne	Formulierungen	der	
Aufgaben kritisiert wurden. 

Wir möchten unsere Zeitschrift nutzen, um jedes Jahr einen Erfahrungsaustausch zu den Abi-
turthemen einzuleiten. Wenn Sie daran teilnehmen wollen, senden Sie uns Ihre lobenden oder auch 
kritischen Anmerkungen zum Abitur 2011 an 

hjroediger@web.de. 
Es sollen und müssen keine umfassenden Analysen sein, kurze Beiträge mit Angaben der Themen 
sind willkommen. 

Wir werden die Einsendungen sichten und eine Zusammenfassung im nächsten Heft abdrucken. 
Hoffentlich	gelingt	es	uns	eine	Forderung	aus	der	„	Stellungnahme	der	DVPB	Niedersachsen	zum	
Abitur in Fach Politik 2009“ zu verwirklichen. Damals schrieben wir: „Eine Evaluation der Aufgaben 
(soll) vorgenommen und veröffentlicht wird.“

Stiftung Weltbevölkerung 
Hannover, 8. Juli 2011. Am 11. Juli, dem Weltbevölkerungstag, wird die Weltbevölkerung mit 6.973.762.000 Men-
schen einen neuen Höchststand erreichen. In nur dreieinhalb Monaten - am 31. Oktober - wird bereits die Sieben-
Milliarden-Menschen-Marke überschritten. Und ein Ende des Wachstums ist noch lange nicht in Sicht: Jede Se-
kunde kommen fast drei Erdenbürger hinzu – das sind etwa 80 Millionen Menschen im Jahr. Bis zum Jahr 2050 
werden voraussichtlich 9,3 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Diese Daten gibt die Stiftung Weltbevölkerung 
anlässlich des Weltbevölkerungstages bekannt..... http://www.weltbevoelkerung.de/
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Rassismuskritik in der Lehrer/-innenfortbil-
dung
Bausteine einer europäischen Fortbildung für Leh-
rerinnen und Lehrer zu den Themen Migration und 
politisch-interkulturelle Kompetenz
Meike Jens

Fortbildungen für Lehrkräfte 
zum Thema Interkulturalität 
machen	 häufig	 „die	 Anderen“,	
aktuell z.B. „die“ Muslime, 
zum Gegenstand und wollen 
deren Verhalten erklären. Die 
Dimension	 der	 Selbstreflexion	
bezüglich der eigenen Normen 
und Werte sowie der eigenen 
gesellschaftlichen Machtposi-
tion wird in vielen Fällen nicht 
thematisiert. Das gleiche gilt 
für das Phänomen der struktu-
rellen Diskriminierung, von der 
Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund	betroffen	
sind, jedoch auch viele andere 
Gruppen.

Das MIRACLE Projekt

Eine Fortbildung, die derzeit 
innerhalb des multilateralen 
Comenius Projekts MIRACLE – 
Migrants and Refugees a Chal-
lenge for Learning in European 
Schools konzipiert wird, be-
rücksichtigt diese beiden Kom-
ponenten. An der Entwicklung 
beteiligt sind insgesamt ca. 25
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus Forschungsinstituten, 
NGOs, Verbänden sowie Leh-
rerinnen und Lehrer aus sechs 
europäischen Ländern. Koor-
dinierende Einrichtung ist die 
Professur für Didaktik der Poli-
tischen Bildung an der Leibniz 
Universität Hannover.

Inhalte der Fortbildung 

In diesem Text geht es haupt-
sächlich um das Fortbildungs-
modul „rassismuskritische 
politische Bildung“. Ausschlag-
gebend für die starke Stellung 
dieses Moduls in der Fortbil-
dung sind die Ergebnisse der 
Studie „Migrants, Minorities and 
Education“1: Zum Teil kommt es 

Kommission verändert werden, 
weil sie nicht mit internationalen 
Menschenrechtsnormen zu ver-
einbaren war, dies betraf bspw. 
das Recht auf Freizügigkeit. Ein 
kleiner	 Ausflug	 in	 Rechtsgefil-
de wird vom MIRACLE Kon-
sortium als sinnvoll erachtet, 
um z.B. die Vorstellungen von 
Teilnehmer/-innen über die An-
zahl von Flüchtlingen und Asyl-
suchenden in der EU bzw. über 
Anerkennungsquoten von Asyl-
gesuchen mit aktuellen statisti-
schen Angaben aufeinander zu 
beziehen.  

Rassismus

Die Themen Flucht und Migra-
tion und politisch-interkulturelle 
Kompetenz können nicht be-
handelt werden, ohne das Phä-
nomen Rassismus zu erörtern. 
Vielmehr ist rassismus-kritische 
Bildung ein zentraler Bestand-
teil der interkulturellen Päda-
gogik als auch der politischen 
Bildung. Die Verfolgung von 
People of Colour (Sklavenhan-

1 European Centre on Racism 
and Xenophobia (2004) Mig-
rants, Minorities and Education 
– Documenting Discrimination 
and Integration in 15 Member 
States of the EU

im Schulalltag zu unbewussten 
Diskriminierungen durch Leh-
rende gegenüber Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshin-
tergrund. Dies wirkt sich negativ 
auf die Lernmotivation dieser 
Klientel aus. Wie weiter unten 
erläutert wird, geht es in dem 
Fortbildungsmodul nicht darum, 
Lehrerinnen und Lehrern „fal-
sches“ Denken abzugewöhnen. 
Stattdessen werden Vorurteile 
und potentiell diskriminierendes 
Verhalten unter der Berücksich-
tigung gesellschaftlicher Macht-
verhältnisse analysiert. Daneben 
werden in der Fortbildung Materi-
alien für Grundschullehrer/-innen 
vorgestellt, welche im Unterricht 
eingesetzt werden können. Die 
Lerngegenstände Flucht und Mi-
gration stehen im Zentrum dieser 
Materialien, welche größtenteils 
an den didaktischen Prinzipien 
Dialog- und Koopartionsorientie-
rung ausgerichtet sind. 

Lehrer/-innen haben in der 
Fortbildung ebenfalls die Mög-
lichkeit, sich über grundlegende 
Vereinbarungen der EU Asylpo-
litik zu informieren. Zum einen 
kann potentiell jede Lehrkraft 
Schüler/-innen in der Klasse ha-
ben, für die und deren Familien 
andere Gesetze gelten als für 
jene Schülerinnen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit. Bei einem 
Klassenausflug	 muss	 evtl.	 dar-
auf geachtet werden, dass eine 
Genehmigung zum Verlassen 
des Landkreises vorliegt. Zum 
anderen soll es die Möglichkeit 
geben, über Hintergründe und 
Auswirkungen bestimmter Re-
gelungen, z.B. der EU Richtlinie 
zur Festlegung von Mindest-
normen für die Aufnahme von 
Asylbewerbern in den Mitglied-
staaten (2003/9/EG), zu disku-
tieren. Diese musste beispiels-
weise mehrfach durch die EU 
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del, Apartheidsysteme in den 
USA und im südlichen Afrika 
etc.) wirkt sich bis in die heutige 
Zeit aus. Unsere Imaginationen 
sind geprägt von rassistischen 
Zuschreibungen (s. Abb. 1 und 
Abb. 2).2 

Während der Kolonialzeit 
wurden schwarze Menschen in 
deutschen Zoos zur Schau ge-
stellt. Die Auswahl des Fotos 
(Abb. 2) sowie der Textauszug 
aus der Werbebroschüre (s. u.) 
des Eberswalder Zoos, könn-
ten den Gedanken nahe legen, 
dass Menschen im Zoo zu „be-
wundern“ sind:

Abb. 1: Werbeanzeige einer Mietwagenfirma

2 Weiterführende Literatur zu diesen Themen, z.B. Eggers, Maureen et al. (Hg.) (2005): Kritische Weißseinsfor-
schung in Deutschland. Mythen, Masken und Subjekte. Münster. Unrast-Verlag

3  Da in diesem Aufsatz aus Platzgründen nicht detaillierter auf Kolonialismen und deren Kontinuitäten einge-
gangen werden kann, verweise ich auf folgendes Buch: Kundrus, Birthe (2003) (Hg.): Phantasiereiche. Zur 
Kulturgeschichte des deutschen Kolonialismus. Frankfurt/M., Campus

4 Leiprecht bezieht sich auf Arbeiten von Balibar, Etienne (1990) (s. Literatur), Hall, Stuart (1989), Kalpaka, An-
nita; Räthzel, Nora (1990), Miles, Robert (1989) und andere

 - Hall, Stuart (1989): Ausgewählte Schriften – Ideologie, Kultur, Medien, Neue Rechte, Rassismus. Herausge-
geben von Nora Räthzel. Hamburg

 - Kalpaka, Annita; Räthzel, Nora (Hg) (1990): Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein. Leer, 2. überarb. 
Auflage

 - Miles; Robert (1989): Bedeutungskonstitution und der Begriff des Rassismus. In: das Argument. Zeitschrift 
für Philosophie und Sozialwissenschaften. 31. Jg. Heft 3. Hamburg Mai/Juni 1989, 353-368

Abb. 2: Dieses Bild stammt von  der Seite: http://www.zoo.eberswalde.de/
veranstaltungen/index.html (Zugriff 5.7.2011), es weist auf die Veranstal-

tung: „Afrikanische Zoo-Nacht“ am 30. Juli 2011 hin. 

 - Entdecken Sie nachtaktive Tiere im Zoo bei einem individuellen nächtlichen Zoo-Rundgang
 - Lernen macht Spaß – Angebote der Zooschule für die Jüngsten
 - Erfreuen Sie sich an Informationen über Namibia und die San, die vom Aussterben bedrohten 

letzten ersten Menschen
 - Bewundern und erwerben Sie die Schnitzereien, Flechtarbeiten und weiteres Kunsthandwerk, 

das von ihnen geschaffen wurde.
Textauszug aus Werbebroschüre 

(2010) des Eberswalder Zoos

Im Broschürentext wird kein 
Absatz zwischen Zoo/Tieren 
vs. Menschen eingefügt – es 
wird auch keine andere Form 
der visuellen und inhaltlichen 
Trennung vorgenommen.3 Das 
Phänomen Rassismus basiert 
maßgeblich auf hierarchischen 
Unterscheidungen, „Andere“ 
werden als minderwertig konst-
ruiert, ihnen werden in der Fol-
ge	häufig	weniger	Rechte	zuge-
standen (vgl. LEIPRECHT 2001: 
25f).4  Im Alltag ebenso wie im 
Bildungswesen kommt es zu 
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Ausschlüssen und Diskriminie-
rungen.	 In	 heutiger	 Zeit	 finden	
rassistische Diskriminierungen 
weniger anhand vermeintlicher 
Merkmale bzgl. der „Rasse“ 
statt5, sondern es werden eher 
Distinktionen	anhand	der	Diffe-
renzlinie „Kultur“ vorgenommen. 
So hat BALIBAR herausgear-
beitet,	 dass	 häufig	 angenom-
men wird, „fremde“ Kulturen 
seien nicht mit der jeweiligen 
Mehrheits-Kultur vereinbar (vgl. 
BALIBAR 1990: 28). Ein Be-
standteil dessen ist, dass das 
Verhalten einer Person  aus-
schließlich mit ihrer vermeint-
lichen Gruppenzugehörigkeit, 
(z.B. „Kulturkreis“, „Mentalität“) 
erklärt wird. So wird Kultur als 
etwas Statisches festgeschrie-
ben und hybride Zugehörigkeit 
wird negiert. Auch Lehrende 
erklären das Verhalten von 
„Schülern mit Migrationshinter-
grund“ teilweise ausschließlich 
mit deren vermeintlicher kul-
turellen Zugehörigkeit. So do-
kumentiert WEBER, dass das 
„Sich-schlau-Fragen“ eines 
deutsch-türkischen Schülers 
vom Lehrer nicht als solches 
identifiziert	 wird,	 statt	 dessen	
erklärt er dieses Verhalten mit 
der angeblichen „Basar-Menta-
lität“ des Schülers (vgl. WEBER 
2008:	 49ff).	 Je	 nach	 Frequenz	
und Intensität solcher Zuschrei-
bungen kann es zu Leistungs-
abfall und Selbstwertproblemen 
bei Schülerinnen und Schülern 
kommen.

(Rassistische) Diskriminie-
rungen können auf unterschied-
lichen	 Ebenen	 stattfinden,	 im	
Alltagsverständnis dominiert 
allerdings die Vorstellung, dass 
sich Rassismus hauptsächlich 
auf der zwischenmenschlichen 
Ebene, z.B. in Form von ver-
balen	 oder	 tätlichen	 Angriffen	
zeigt. Viele Fortbildungen zum 
Thema interkulturelle Kompe-
tenz fokussieren ebenfalls die 
individuellen Einstellungen bzw. 
Vorurteile der Teilnehmenden. 
Jedoch können Diskriminierun-
gen ebenso auf institutioneller 
als auch auf einer ideologisch-
diskursiver	 Ebene	 identifiziert		

werden. Diskriminierungen auf 
institutioneller Ebene sind ein-
gebettet in Organisationsstruk-
turen von Institutionen, d.h. 
rassistische Diskriminierungen 
finden	auch	innerhalb	des	Orga-
nisationsablaufs der Schule statt 
(vgl. GOMOLLA 2005: 4). Dies 
wird weiter unten detaillierter 
erläutert. Rassistische Diskrimi-
nierungen auf diskursiv-ideolo-
gischer Ebene sind Bestandteil 
von politischen, sozialen, juristi-
schen und medialen Diskursen. 
Diskurse werden hier verstan-
den	als	herrschende,	d.h.	offizi-
ell akzeptierte und praktizierte 
Sprach- und Lesarten. Diskurse 
drücken gleichzeitig Praktiken 
aus und ziehen diese nach sich 
(vgl. HOLZKAMP 1994: 16). Bei-
spielsweise hat Sarrazin nicht 
endlich das ausgedrückt, was in 
den Augen vieler Menschen hät-
te längst schon einmal gesagt 
werden müssen. Stattdessen 
hat er die seit Jahren währenden 
rassistischen Diskurse zusam-
mengefasst, niedergeschrie-
ben und geschickt vermarktet, 
u.a. mit Hilfe des Vorabdrucks 
im SPIEGEL. Foucault hat ge-
zeigt, dass Diskurs und Macht 
miteinander verbunden sind, 
woraus	 eine	 Definitionsmacht	
erwächst: Welche Art zu Reden, 
z.B. über eine bestimmte Grup-
pe von Menschen, gilt als (noch) 
angemessen und wahr? (vgl. 
ebd.). Erinnert werden kann in 
diesem Zusammenhang an Zi-
tate von Politikerinnen und Po-
litikern Anfang der 1990er Jahre 
über sog. „Asylanten“, „Asylan-
tenflut“,	 „Asylantenschwemme“	
etc. Die Abb. 1, Werbeanzeige 
einer	 Mietwagenfirma,	 verdeut-
licht zum einen den dominanten 
rassistischen Diskurs, nach dem 
die Schwarzen den Weißen un-
terlegen seien. Selbstverständ-
lich bezieht sich dies an dieser 
Stelle vordergründig auf den 
Fußball. Die durch Weiße über 
Jahrhunderte hinweg vorgenom-
men Abwertungen gegenüber 
Schwarzen bzw. People of Co-
lour schwingen hier jedoch mit. 
Weiterhin spiegelt die Anzeige 
das in den Medien vorherrschen-

de Afrika-Bild von Armut und 
Rückständigkeit wider. Auch in 
Werken zur politischen Bildung 
lassen sich stereotype Afrika-
Bilder nachweisen.6

Dominante Diskurse können 
sich in Gesetzen und Verord-
nungen manifestieren. Schul-
leitungen	 sind	 z.B.	 verpflichtet,	
Schülerinnen und Schüler ohne 
anerkannten Aufenthaltstitel an 
die Ausländerbehörde zu mel-
den. Dies kann dazu beitragen, 
dass die Familie dieser Schüle-
rinnen und Schüler abgescho-
ben wird. Des Weiteren besteht 
für Kinder, deren Eltern ein Asyl-
gesuch gestellt haben in den 
meisten Bundesländern keine 
Schulpflicht.7  So trägt die Ins-
titution Schule zur Entstehung 
und Aufrechterhaltung sozialer 
Ungleichheit bei. Zur Analyse 
der (re-)produzierten Diskrimi-
nierungen können folgende Fra-
gen dienen:

1. Welchen rechtlichen und po-
litischen Vorgaben muss ent-
sprochen werden?

2. Wie sehen die Beziehungen 
zwischen den Angehörigen, 
die ebenfalls Teil der Organi-
sation sind, aus?

3. Welches sind Normen, 
etablierte Praxen und 
Organisations“zwänge“ der 
Schule?

(vgl. FEAGIN/FEAGIN 1986 zit. 
nach: GOMOLLA 2005: 6)

5 Die Vorstellung, dass mensch-
liche Rassen existieren ist 
wissenschaftlich nicht halt-
bar. Wenn in diesem Text von 
„Rasse“ die Rede ist, bezieht 
sich dies auf ihre soziale Kon-
struktion.

6 Vgl.: Bendix, Daniel (2007): 
‘Afrika’ in der politischen Er-
wachsenenbildung in Deutsch-
land. In: kursiv. Journal für po-
litische Bildung, 3/07: 74-80

7 Obwohl die UN-Kinderrechts-
konvention, die von der Bun-
desrepublik Deutschland rati-
fiziert wurde, dies in Artikel 28 
vorsieht.



Politik unterrichten     1/2011       

28

Institutionelle Diskriminierung ist 
Bestandteil des Organisations-
systems Schule. Sie kann z.B. 
vorliegen, wenn einschulungs-
pflichtige	Kinder	mit	dem	alleini-
gen Hinweis in den Schulkinder-
garten zurück gestellt werden, 
dass dort der Spracherwerb 
erfolgen soll (GOMOLLA 2005: 
6). Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationsgeschichte er-
halten	 überproportional	 häufig	
eine Empfehlung für Förder- 
und Hauptschulen (s. Fazit). 
GOMOLLA und RADTKE erklä-
ren dies u.a. damit, dass diese 
Schülerinnen und Schüler dem 
Normalisierungs- und Homoge-
nisierungsprinzip der Institution 
Schule zuwiderlaufen (monolin-
guale, christliche, mittelständi-
sche Ausrichtung von Schule).

Anti-Bias Ansatz

Anti-Bias (engl. „bias“8 bedeutet 
Voreingenommenheit, Schief-
lage oder Vorurteil)  wurde in 
den 1980er-Jahren von Louise 
DERMAN-SPARKS und Ca-
rol BRUNSON-PHILLIPS in 
den USA entwickelt, Zielgrup-
pe waren damals in erster Li-
nie Kinder des Elementar- und 
Primarbereichs. Es wird da-
von ausgegangen, dass jeder 
Mensch andere diskriminiert 
und selbst diskriminiert wird. 
Dementsprechend hat jeder 
Mensch Vorurteile. Sie werden 
im Anti-Bias Ansatz jedoch nicht 
in erster Linie als individuelle 
Fehlurteile angesehen, sondern 
es wird davon ausgegangen, 
dass Vorurteile und Diskriminie-
rungen in der Gesellschaft ins-
titutionalisiert sind. Rassistische 
oder andere diskriminierende 
Diskurse können sich im eige-
nen Handeln und Denken nie-
derschlagen, gewissermaßen 
als Prämissen (vgl. HOLZKAMP 
1994: 17). Durch die Verge-
genwärtigung dieses Zusam-
menhangs, können zum einen 
die eigenen Verhaltensweisen 
reflektiert	 werden.	 Gleichzeitig	
können institutionalisierte un-
terdrückende Ideologien aufge-
deckt und hinterfragt werden.

Dieses sind die Hauptziele in 
der Anti-Bias Arbeit. An dieser 
Stelle muss darauf hingewie-
sen werden, dass im Anti-Bias 
Verständnis kein deterministi-
scher Zusammenhang zwischen 
herrschenden rassistischen 
Diskursen und je individuellem 
rassistischen Denken und Han-
deln besteht. Jeder Mensch 
kann sich vielmehr bewusst zu 
jenen herrschenden Diskursen 
und den darin evidenten Prämis-
sen verhalten (vgl. HOLZKAMP 
1994, S. 17). 
Dominante resp. herrschende 
Diskurse prägen das Bild von 
„den Anderen“. Beispiele dafür 
sind Abbildung eins und zwei. 
Diese stereotypen Vorstellungen 
von „Anderen“ sind Menschen je-
doch oft nicht bewusst. Deshalb 
sind	selbstreflexive	Elemente	 in	
einer Fortbildung zu den The-
men Migration und interkulturelle 
Kompetenz von entscheidender 
Bedeutung. Mit Übungen aus 
dem Anti-Bias Ansatz können 
sich die Teilnehmenden den ei-
genen gesellschaftlichen Kon-
text vergegenwärtigen, innerhalb 
dessen sie agieren. Denn jede 
Vorstellung, die wir von anderen 
haben, hängt mit diesem Kontext 
UND mit uns selbst zusammen. 
Dementsprechend stehen die 
individuellen Einstellungen der 
Teilnehmer nicht im Mittelpunkt 
des diskriminierungskritischen 
Moduls, eigene Einstellungen 
und Vorstellungen werden je-
doch auch thematisiert. Auf die-
se Weise wird vermieden, dass 
sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer wie Objekte fühlen, 
denen „falsches“ Denken ab-
erzogen werden soll. Des Wei-
teren kann so dem Entstehen 
von Schuldgefühlen entgegen 
gewirkt werden. Diese würden 
einen	 Reflexionsprozess	 blo-
ckieren.

Ein	weiteres	Spezifikum	des	
Anti-Bias-Ansatzes ist, neben 
der Einbeziehung von verschie-
denen Diskriminierungsebenen 
(s. o.), dass unterschiedliche 
Formen von Diskriminierung 
analysiert werden. Die Ausgren-
zung und Herabsetzung von

8 „Bias“ wird durch Louise Der-
man-Sparks so erklärt: „Any 
attitude, belief, or feeling that 
results in, and helps to justify, 
unfair treatment of an individu-
al because of his or her identi-
ty.” (Derman-Sparks 1989: 3)

Menschen wird nicht nur in Be-
zug auf „kulturalisierende“ oder 
„rassialisierende“ Kategorisie-
rungen thematisiert, sondern 
ebenso bezüglich des Ge-
schlechts, der Geschlechtsiden-
tität, der sexuellen Orientierung, 
der körperlichen und geistigen 
Gesundheit, des Alters oder der 
sozialen Schicht. 

Fazit

Die Fortbildung des MIRAC-
LE Konsortiums, die im Okto-
ber 2011 unter dem Titel Civic 
Cross-Cultural Competencies 
for Elementary School Teachers 
in Berlin angeboten wird, be-
inhaltet zentrale Aspekte der 
rassismuskritischen politischen 
Bildung. Die Teilnehmenden 
können erkennen bzw. erfah-
ren, wie Herrschaft und soziale 
Ungleichheit legitimiert werden. 
Sie können sich z. B. ihrer indivi-
duellen Privilegien bewusst wer-
den, die ihnen allein aufgrund 
ihres Weißseins zuteil werden. 
Mit der Verankerung des Mo-
duls „strukturelle Diskriminie-
rung“ innerhalb der Fortbildung, 
soll gezeigt werden, dass die 
quasi-selbstverständlichen Mo-
tive institutionell-rassistischer 
Diskurse,	 Einfluss	 auf	 Individu-
en haben können. Jedoch ist 
es möglich, dass jeder Mensch 
sich bewusst zu diesen Motiven 
verhält, so dass die scheinbar 
allgemeingültigen Denk- und 
Handlungsmöglichkeiten	 reflek-
tiert und gegebenenfalls in Fra-
ge gestellt werden können. Ein 
Beispiel soll dies verdeutlichen: 
Eine hessische Studie zu Über-
gangsempfehlungen zeigt, dass 
Lehrerinnen und Lehrer Kinder
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aus der sogenannten „Unter-
schicht“ seltener für das Gym-
nasium empfehlen als Kinder 
aus der Mittel- und Oberschicht, 
trotz gleichen Notendurch-
schnitts. Dies ist in den meisten 
Fällen kein Akt von absichtli-
cher Diskriminierung, sondern 
es	geschieht	häufig	unbewusst,	
quasi im Fahrwasser der Ho-
mogensierungstendenz der Or-
ganisation Schule (s.o.). Statt 
dass sich der Auftraggeber 
der Studie, das Sozialdezernat 
Wiesbaden, mit der Produktion 
von sozialer Ungleichheit be-
fasst, indem z. B. das Organi-
sationshandeln innerhalb der 
Institution Schule systematisch 
untersucht wird und Schullei-
tungen und Lehrkräfte darüber 
informiert	werden,	empfiehlt	es,	
die Elternbildung zu verstärken 
und Kitas und Grundschulen mit 
vielen armen Kindern personell 
und materiell besser auszustat-
ten (KALPAKA 2009 in: LANGE/
POLAT: 180).

Handeln in ihrer Schule analy-
sieren werden, welches insbe-
sondere zu Ungleichbehand-
lungen von Schüler/-innen führt. 
Übergeordnete Ziele der hier 
skizzierten rassismuskritischen 
politischen Bildung sind dem-
entsprechend eine egalitärere 
Gesellschaft und die damit ver-
bundenen gesellschaftlichen 
und politischen Partizipations-
möglichkeiten der unterschied-
lichsten Gesellschaftsmitglieder. 
Geplant ist, dass die MIRACLE 
Fortbildung regelmäßig, d.h. 
ein bis zwei Mal jährlich an-
geboten wird. Auch wenn sich 
der Tagungsort außerhalb der 
Bundesrepublik	 befindet,	 kön-
nen sich deutsche Lehrerinnen 
und Lehrer bewerben. Im Falle 
einer positiven Antwort der nati-
onalen Agentur (Pädagogischer 
Austauschdienst) werden alle 
Kosten übernommen. Nähere 
Informationen sind auf dieser 
Webseite	zu	finden:	http://www.
miracle-comenius.org.

Viele ökonomisch benach-
teiligte Kinder haben gleichzei-
tig einen Migrationshintergrund, 
der herrschende Diskurs über 
diese Gruppe beinhaltet, dass 
Sprachprobleme in erster Li-
nie der Grund für schlechtere 
Leistungen seien. Es kann an-
genommen werden, dass eini-
ge Lehrerinnen und Lehrer, die 
an einer MIRACLE Fortbildung 
teilnehmen, ebenfalls dieser An-
sicht sind. Da in der Fortbildung 
jedoch auch über institutionelle 
Diskriminierung diskutiert wird 
(s. Studie zu Übergangsempfeh-
lungen), kann es möglich wer-
den, dass Teilnehmer/-innen die 
Eindimensionalität dominanter 
Diskurse (z.B. Sprachprobleme 
> schlechtere Leistungen) er-
kennen. Auf diese Weise würde 
dieses Motiv einen Teil seiner 
Wirkungsmacht verlieren. Hinzu 
kommt, dass einige Teilnehmer/-
innen im Anschluss an die Fort-
bildung eventuell widerständig 
auf diese Diskurse einwirken 
bzw. auch das organisatorische 
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Jugend und Globalisierung: Eine bildungs-
politische Herausforderung
Björn Allmendinger

1 Vgl. hierzu auch Münchmeier 
(1998). 

2 Das genaue Eintrittsalter in die 
Pubertät ist durchaus umstrit-
ten und variiert zwischen 10-
14 Jahren. Der hier gewählte 
Zeitrahmen kann als vorläufi-
ger Durchschnittswert betrach-
tet werden (vgl. hierzu auch 
Shell 2010a: 46 oder Hurrel-
mann 2004: 40). 

3 Angemerkt sei, dass das 
Jugendstrafrecht (unter be-
stimmten Vorraussetzungen/
Bedingungen) auch nach Voll-
endung des 21. Lebensjahres 
angewandt werden kann.  

4 Hierzu ein Auszug aus dem 
Kinder- und Jugendhilfegesetz: 
„Im Sinne dieses Buches ist 1. 
Kind, wer noch nicht 14 Jahre 
alt ist, [...] 2. Jugendlicher, wer 
14, aber noch nicht 18 Jahre 
alt ist, 3. junger Volljähriger, 
wer 18, aber noch nicht 27 
Jahre alt ist, 4. junger Mensch, 
wer noch nicht 27 Jahre alt ist 
[...]“ (KHJG/StGB VIII /§7).

I. Die Lebensphase „Ju-
gend“ 

Wie Klaus Hurrelmann feststellt, 
ist Jugend „nicht allein biolo-
gisch	 definiert,	 sondern	 [auch]	
durch kulturelle, wirtschaftli-
che und generationsbezogene 
Faktoren	 beeinflusst,	 welche	
die	Ausdehnung	und	das	Profil	
dieses	biografischen	Abschnitts	
im Lebenslauf gestalten“ (Hur-
relmann 2004: 13). Jugend, als 
eigenständige Lebensphase, 
ist sozialhistorisch betrachtet 
ein relativ neues Phänomen 
und im Wesentlichen ein Pro-
dukt des Bürgertums, das mit 
dem	 Begriff	 Jugend	 eine	 in-
dividuelle Entwicklungs- bzw. 
Lernphase assoziierte, in der 
eine „besondere pädagogische 
Aufmerksamkeit und eine ge-
schlechtsbezogen	 differenzier-
te Erziehung“ (Schäfers/Scherr 
2005: 18) erforderlich sei. Im 
modernen Verständnis des Be-
griffs,	 im	 Sinne	 einer	 „gesell-
schaftlich	 institutionalisierte[n]	
Lebensphase“ (ebd.: 19), ist 
Jugend eng verknüpft mit der 
Industrialisierung1 und der „mo-
dernen Trennung von Familie, 
Ausbildung und Erwerbsarbeit 
sowie der Einführung der allge-
meinen	Schulpflicht“	(ebd.).	Ju-
gend ist dahingehend einerseits 
eine Phase der individuellen 
Persönlichkeitsentwicklung, an-
dererseits	eine	Phase	der	finan-
ziellen, sozialen und emotiona-
len Abhängigkeit. 

Beginn und Ende der Ju-

gendphase lassen sich auf un-
terschiedlichste Weise festle-
gen. Unter biologischen und 
entwicklungspsychologischen 
Gesichtpunkten markiert vor al-
lem die so genannte Pubertät, 
die körperliche Geschlechtsrei-
fe, den Übergang vom Kindes- 
zum Jugendalter. Sie beginnt 
um das 12. und 13. Lebensjahr2  
und ist aufgrund ihrer tiefgrei-
fenden körperlichen wie psy-
chischen Folgewirkungen prä-
gender Bestandteil der weiteren 
Persönlichkeitsentwicklung. 
Rechtlich gesehen umfasst das 
Jugendalter, nach deutschem 
Strafgesetzbuch (StGB)3, einen 
Zeitraum von 14 bis 27 Jahren. 
Dabei wird unterschieden zwi-
schen der Gruppe der „Jugend-
lichen“ (14-18 Jahren) und der 
Gruppe der „jungen Menschen“ 
bzw. der „jungen Volljährigen“ 
(18-27 Jahren)4. Bernhard 
Schäfers und Albert Scherr ha-
ben in diesem Zusammenhang 
folgende Einteilung der Jugend-
phase vorgenommen: pubertäre 
Phase (13-18 Jahre), nachpu-
bertäre Phase (18-21 Jahre) 
und junge Erwachsenenphase 
(21 bis ca. Ende des zweiten 
Lebensjahrzehnts) (vgl. ebd. 24 
oder Schäfers 1998: 22-23) – 
letzteres bezeichnet Hurrelmann 
auch als so genannte „späte Ju-
gendphase“ (Hurrelmann 2004: 
41). Eine ähnliche Interpretation 
der Lebensphase Jugend ist der 
Shell-Jugendstudie (vgl. Shell 
2006;	 2010)	 und	 den	 Definiti-
onsansätzen der Vereinten Nati-
onen (vgl. UN 2011) zu entneh-
men. Während sich die Autoren 
der deutschen Jugendstudie auf 
die Alterspanne von 12 bis 25 
Jahren fokussieren, betrachten 
die Vereinten Nationen seit 1985 
alle Personen zwischen 15 und 
24 Jahren als Jugendliche bzw. 
junge Erwachsene. An dieser 
Stelle sei jedoch betont, dass 
„die Abgrenzung der Jugend-

phase zur Erwachsenenphase 
[...]	kaum	altersmäßig	festgelegt	
werden	 [kann].	Sie	 ist	 in	einem	
erheblichen Ausmaß von den 
jeweiligen gesellschaftlichen Le-
benslagen und Chancenstruk-
turen abhängig“ (Hurrelmann 
2004: 40).

Generell ist zu beobachten, 
dass die Lebensphase Jugend 
sich kontinuierlich zu Lasten 
der Kindheits- und Erwachse-
nenphase ausgedehnt hat; und 
vermutlich noch weiter ausdeh-
nen wird (vgl. ebd.: 17). Die-
se veränderte Strukturierung 
der jeweiligen Lebensphasen 
hängt, Schäfers zufolge, zum 
einen mit der „Verlängerung der 
durchschnittlichen Schul- und 
Ausbildungszeiten“ (Schäfers
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1998: 22), zum anderen mit der 
„Zunahme der allgemeinen Le-
benserwartung“ (ebd.: 23) und 
dem so genannten demographi-
schen Wandel zusammen (vgl. 
u. a. Schäfers/Scherr 2005: 31 
ff.).	Letzteres	führe,	nach	Prog-
nosen Hurrelmanns, schließlich 
zu	 einer	 signifikanten	Ausdeh-
nung der Senioren- und einer 
nochmaligen Verlängerung der 
Jugendphase (vgl. Hurrelmann 
2004: 17).

Eine Einordnung der Le-
bensphase Jugend unterliegt 
unterschiedlichen Bedingun-
gen, neben den bereits er-
wähnten psychologischen und 
biologischen, spielen auch sozi-
ale, kulturelle und ökonomische 
Faktoren eine Rolle. So korres-
pondiert bspw., nach Neidhardt 
(1970) oder Baacke (2007), 
das Ende der Jugendphase 
mit dem Eintritt in das reguläre 
Berufsleben: Der Übernahme 
ökonomischer Verantwortung, 
der	 finanziellen	 und	 sozialen	
bzw. emotionalen Abkopplung 
von elterlichen Bezugsperso-
nen und der Herausbildung 
eines selbständigen, autonom 
handelnden Individuums. Erik 
H. Erikson prägte diesbezüglich 
den	 Begriff	 des	 „psychosozia-
len Moratoriums“, d. h. eines 
„Entwicklungsspielraum[s]	 [...],	
der auf den Erwachsenenstatus 
hinführt, für den die Berufs- bzw. 
Arbeitsrolle konstitutiv ist“ (Erik-
son 1973: 156). Der Übergang 
vom Jugend- zum Erwachse-
nenstatus ist demzufolge ab-
hängig von der Erlangung der 
Berufsreife und der anschlie-
ßenden	 finanziellen	 Unabhän-
gigkeit. 

Im Unterschied zu früheren 
Generationen erwartet die Ju-
gendlichen heutzutage – be-
dingt durch eine altersmäßige 
Ausdehnung von Bildungs- und 
Ausbildungszeiten und grund-
legenden Veränderungen auf 
dem Arbeitsmarkt (Stichwort: 
Globalisierung) – bis zum Be-
rufseinstieg bzw. ersten Er-
werbstätigkeit eine sehr lange 
Übergangsperiode (vgl. hierzu 
Gille	2008:	24	ff.).	Ein	sofortiger

Einstieg von Ausbildung in re-
guläre Berufstätigkeit (bspw. in 
Form der Übernahmesicherheit) 
ist längst nicht mehr der Regelfall 
(vgl. ABE 2008: 180). Dies be-
trifft	 besonders	 Jugendliche	 mit	
Hauptschulabschluss. Lediglich 
43 Prozent von ihnen beginnen 
nach sechs Monaten eine Aus-
bildung, weisen demnach einen 
stabilen Ausbildungsverlauf vor 
(vgl. ebd.: 163). Des Weiteren 
sind ehemalige Hauptschülerin-
nen und Hauptschüler viermal 
häufiger	 von	 Phasen	 längerer	
Arbeitslosigkeit (länger als 6 
Monate)	 betroffen	 als	 Jugend-
liche und junge Erwachsene 
mit Allgemeiner Hochschulreife 
(vgl.  IG-Metall 2009: 9). Über 
30 Prozent der jungen Erwerbs-
tätigen (bis 35 Jahre) arbeiten in 
so genannten prekären5 Arbeits-
verhältnissen (vgl. ebd.: 5). 36 
Prozent berichten von Schwie- 
rigkeiten und Problemen über-
haupt einen Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatz	 zu	 finden	 (vgl.	 ebd.	
7). Das verbindende Element 
dieser Jugendlichen bzw. jungen 
Erwachsenen liegt nach Ansicht 
von Ronald Hitzler vor allem im 
Prekären, „und zwar prekär nicht 
im Sinne von niedrigem Einkom-
men, sondern als Ausdruck von 
Unsicherheit. Materiell geht es 
dieser Generation nicht unbe-
dingt schlechter. Das Prekäre an 
dieser Generation ist, dass die 
Lebensverhältnisse instabil sind 
und sich jederzeit ändern kön-
nen“ (Hitzler zitiert nach Oehm-
ke et al. 2009: 50). 

Die „Drei-Phasen-Struktur 
Ausbildung-Erwerbsphase-Ren-
te“ (Stauber/Walther 2007: 21), 
die, weitestgehend abgesichert 
durch wohlfahrtsstaatliche Ele-
mente,	die	berufliche	Normalbio-
graphie der Nachkriegszeit und 
die Einteilung der jeweiligen Le-
bensphasen bestimmte, hat sich 
im „global age“ (Albrow 1996) 
weitestgehend aufgelöst. Ha-
gen Kordes skizziert diese Ent-
strukturierung der so genannten 
Normallebensläufe in „vielfältig 
pluralisierte und individualisierte 
Biographien“ (Kordes 1996: 61) 
wie folgt: „Das Jugendalter und

5 Meist in Form von eines atypi-
schen, zeitlich befristeten und 
flexibilisierten Beschäftigungs-
verhältnisses (bspw. Zeit-/
Leiharbeit).

6 Zur so genannten Inflation der 
Bildungstitel siehe Gill (2008: 
45).  

seine Bildung beruht nicht mehr 
auf einer gleichbleibenden, von 
Anfang bis Ende durchgehal-
tenen `normal-biographischen´ 
Passage, sondern – angesichts 
verallgemeinerter Orientie-
rungsnot – auf wirksamen Auf-
gaben eigener Entwicklung“ 
(ebd.: 68). Für die Mehrheit der 
Jugendlichen vollzieht sich der 
Übergang in die (vollständige) 
ökonomische Selbstversorgung, 
der Eintritt in den Erwerbstäti-
gen- bzw. Berufstätigensektor 
nur sehr zögerlich, wodurch 
eine	 signifikante	 Verlängerung	
der Jugendphase zu beobach-
ten ist. Damit einhergehend 
nimmt auch die Bedeutung 
von	 berufsqualifizierenden	 wie	
schulischen Abschlüssen zu, 
da oftmals vermutet wird mit ei-
nem höheren Bildungstitel eine 
bessere Ausgangsposition auf 
dem Arbeitsmarkt zu erlangen 
(vgl. Shell 2010a: 71)6. Auch 
ist festzustellen, dass „die Vor-
stellung des Erwachsenen als 
unabhängig und selbständig in 
ökonomischer, privater, sozia-
ler, kultureller und politischer 
Beteiligung	 [...]	 im	 Schwinden	
begriffen	 [ist],	Unsicherheit	und	
Perspektivprobleme, biographi-
sche	und	berufliche	Brüche	und	
die ständige Anforderung an 
eine	 aktive	 Lebensführung	 [...]	
auch für das Erwachsenenalter 
charakteristisch	[werden]“	(Hur-
relmann 2004: 25). 

Im Folgenden soll der Fra-
ge nachgegangen werden, 
inwieweit diese „strukturelle 
Unsicherheit und Zukunftsunge-
wissheit“ (Shell 2010a: 38) das 
Meinungsbild der Jugend zur 
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Globalisierung7	 	 beeinflussen.	
Im Zentrum der Betrachtung 
stehen hierbei vor allem die 
Einstellungen der Jugendlichen 
zur ökonomischen Globalisie-
rung: Welche Erwartungen, 
Hoffnungen	 oder	 Sorgen	 ver-
binden die jungen Menschen 
mit der Globalisierung? Welche 
Vor- und Nachteile verbinden 
sie mit diesem vielschichti-
gen, mehrdimensionalen und 
weltumspannenden Prozess?

II. Globalisierung und Ju-
gend 

Das Bild der Globalisierung ist 
vielfach	 geprägt	 von	 diffusen	
Ängsten und Befürchtungen. 
Dabei werden des Öfteren mög-
liche	 Chancen	 der	 Einflussge-
winnung ausgeblendet und nur 
verhalten wahrgenommen so-
wie berechtigte Einwände gegen 
gewisse Globalisierungsprozes-
se nur geringfügig thematisiert. 
Die Schwierigkeiten einer klaren 
Bestimmung des omnipräsenten 
und	 inflationär	 gebräuchlichen	
Begriffs	 Globalisierung	 verstär-
ken	mitunter	diesen	Effekt.	Alle	
Bemühungen diesem Terminus 
schärfere Konturen zu verleihen 
oder eine allgemein geltende 
Begriffsbestimmung	 vorzuneh-
men, scheiterten bisher an der 
Komplexität, Dynamik und He-
terogenität des Globalisierungs-
prozesses. Demzufolge kann 
eine	 begriffliche	 Fixierung	 nur	
unter Ausschluss anderer Sicht-
weisen und Interpretationen er-
folgen; ist somit im wesentlichen 
Abhängigkeit von der jeweiligen 
Schwerpunktsetzung. Der hier 
gewählte	 Definitionsansatz	 der	
OECD betont die ökonomischen 
Aspekte dieses Phänomens und 
bestimmt Globalisierung als ein 
„Prozess, durch den Märkte und 
Produktion in verschiedenen 
Ländern immer mehr voneinan-
der abhängig werden – dank der 
Dynamik des Handels mit Gü-
tern und Dienstleistungen und 
durch die Bewegung von Kapi-
tal und Technologien“ (OECD 
zit. n. Plate 2003: 3).

Vor allem für die Jugend-

lichen ist dieser zunehmende 
Prozess der ökonomischen Glo-
balisierung nicht folgenlos ge-
blieben. Insbesondere die mit 
der Globalisierung induzierten 
Transformationsprozesse8  auf 
dem Arbeitsmarkt haben zu ei-
ner Zunahme unsicherer, prekä-
rer Beschäftigungsverhältnisse 
geführt (vgl. DGB 2010: 1). Dem 
hieraus resultierendem Leis-
tungs- und Konkurrenzdruck be-
gegnen die Jugendlichen, so die 
Ergebnisse der Shell-Jugend-
studien 2006 und 2010, jedoch 
mit einer relativ pragmatischen, 
mehrheitlich zuversichtlichen 
Grundhaltung (vgl. Shell 2006: 
31	 ff.;	 2010a:	 121),	 auch	wenn	
nach Analysen von Blossfeld et 
al. (2005; 2008) gerade junge 
und unerfahrene Arbeitskräfte 
als Verlierer des ökonomischen 
Globalisierungsprozesses be-
trachtet werden können:

„Junge Menschen sind beson-
ders stark von Globalisierung 
betroffen, da ihnen vielfach 
die Berufserfahrung und eine 
stabile Verankerung im Ar-
beitsmarkt, insbesondere in 
`internen´ Arbeitsmärkten fehlt 
[...]. Unabhängig vom natio-
nalen Kontext wird für junge 
Menschen Bildung im Globa-
lisierungsprozess immer wich-
tiger [...]. Besonders hart von 
den globalen Veränderungen 
werden Berufseinsteiger ohne 
Qualifikation getroffen.“ (ebd.: 
29)

Nach der IPSOS-Studie (2006) 
gaben im Jahre 2005 52 Prozent 
der Befragten an, dass die Be-
grifflichkeit	Globalisierung	für	sie	
„klar und deutlich“ sei (vgl. ebd.: 
3). Lediglich 17 Prozent der Pro-
banden war dieser Terminus un-
bekannt bzw. unklar (vgl. ebd.). 
Vor allem Jugendliche im Alter 
von 14 bis 19 Jahren nahmen, 
im Vergleich zu ihren älteren 
Pendants, eine eher optimisti-
sche Grundhaltung gegenüber 
dem Prozess der Globalisierung 
ein (vgl. ebd.: 8). Gleiches geht 
aus den aktuellen Ergebnissen 
des Eurobarometers (2010)9 

7 Auf den Begriff der Globali-
sierung wird an dieser Stelle 
nicht weiter eingegangen. Vgl. 
hierzu u. a. Held et al. (1999),  
Beck (1997) oder Altvater/
Manhkopf (2007).

8 Auch als Flexibilisierungspro-
zesse zu verstehen.

9 Die folgenden Daten beziehen 
sich auf eine Befragung in den 
europäischen Mitgliedsstaaten 
(EU-27).

hervor. Danach sind 64 Prozent 
der 15- bis 24-Jährigen mit der 
Aussage einverstanden, dass 
Globalisierung eine Chance für 
wirtschaftliches Wachstum bie-
te – die Befragten im Alter von 
55 Jahren und älter äußern sich 
diesbezüglich mit 51 Prozent 
Zustimmung deutlich kritischer 
(vgl. EK 2010: 15). Hervorzuhe-
ben ist des Weiteren die alters-
spezifische	 Meinungsdiskre-
panz bezüglich der Aussage, ob 
Globalisierung die soziale Un-
gleichheit weiter verschärft: 60 
Prozent der EU-Bürger (EU-27) 
stimmen dieser Äußerung gene-
rell zu; bei Schüler/-innen und 
Student/-innen liegt der Wert 
(56 Prozent) hingegen eindeutig 
unter dem EU-Durchschnitt (vgl. 
ebd.: 25).

Auch die weltweite Finanzkri-
se (ab 2007), die ihren Ausgang 
auf dem US-Immobilienmarkt 
nahm, scheint das Meinungsbild 
der Jugendlichen zur Globalisie-
rung	nicht	negativ	beeinflusst	zu	
haben. So verbinden die 12 bis 
25 Jährigen mit dem „Prozess 
weltwirtschaftlicher Integration“ 
(Shell 2010a: 169) speziell die 
Freiheit in der ganzen Welt ar-
beiten, studieren oder reisen zu 
können (84 Prozent). Weiter as-
soziieren die Jugendlichen mit 
der Globalisierung wirtschaft-
lichen Wohlstand (53 Prozent; 
2006: 37 Prozent) und zuneh-
menden kulturellen Austausch 
(80 Prozent). Negativaspekte 
wie Umweltzerstörung und Ar-
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beitslosigkeit rangieren auf den 
Plätzen drei und vier. Überra-
schend ist hierbei vor allem der 
ausgeprägte Optimismus der 
jungen Generation: 59 Prozent 
der Jugendlichen blicken zuver-
sichtlich in die Zukunft; 71 Pro-
zent von ihnen ist davon über-
zeugt	ihre	beruflichen	Wünsche	
verwirklichen zu können. (vgl. 
ebd.: 116; 122-128 sowie 171-
173) Diese „optimistische und 
leistungsorientierte Grundhal-
tung“ (Shell 2010b) wird jedoch 
nicht von allen Jugendlichen 
geteilt. So ist die Akzentuierung 
beruflicher	Chancen	und	gesell-
schaftlicher Möglichkeiten vor 
allem abhängig vom jeweiligen 
Bildungsniveau und sozialem 
Status der Befragten. Es gilt: 
„je höher der erzielte Bildungs-
abschluss	 [...],	 desto	 größer	
[...]	 der	 Anteil	 der	 Optimisten“	
(IPSOS 2006: 6). Dementspre-
chend äußern sich lediglich 41 
Prozent der 12- bis 25-Jährigen 
aus sozial schwachen Famili-
enstrukturen zuversichtlich be-
züglich	 ihrer	 beruflich-sozialen	
Perspektiven (vgl. Shell 2010a: 
116-117). Auch hinsichtlich der 
Kenntnis	der	Begrifflichkeit	sind	
deutliche Unterschiede auszu-
machen. Während Globalisie-
rung bei Jugendlichen mit Ab-
itur und mittlerer Reife nahezu 
jedem bekannt zu sein scheint 
(96 bzw. 80 Prozent), ist er für 
junge Menschen mit Haupt-
schulabschluss deutlich weni-
ger präsent (69 Prozent) (vgl. 
ebd.: 171).

III Bildungspolitische Anre-
gung

Noch im Jahre 2006 diagnosti-
zierten die Autoren der Shell-Ju-
gendstudie, dass der „Prozess 
der	 Globalisierung	 [.]	 für	 die	
Mehrheit der Jugendlichen im 
Großen noch wenig fassbar und 
konkret	[sei]“	(Shell	2006:	167)	
und es im Wesentlichen an der 
politischen Bildung liege hier Ab-
hilfe	zu	schaffen;	d.	h.	in	erster	
Linie den noch wenig fundierten 
Begriff	für	die	junge	Generation	
„(be-)greifbar“ zu machen. Dies 

scheint, nach Ergebnissen der 
aktuellen Shell-Jugendstudie 
(2010: 171), den politischen 
Bildnerinnen und Bildnern10  in 
Deutschland durchaus gelungen 
zu sein, wenngleich die Auswir-
kungen und Folgeerscheinungen 
des globalisierten Wettbewerbs-
modells, u. a. in Form zuneh-
mender	 finanzieller	 Unsicher-
heit, von der jungen Generation 
nur am Rande wahrgenommen 
wird. Dabei bedeutet ökonomi-
sche Globalisierung „nicht nur 
wirtschaftliche[n]	Austausch	und	
Öffnung	der	Märkte,	sondern	[...]	
auch mehr Konkurrenzkampf, 
schnelleres Tempo, verstärkter 
Innovationsdruck; und als Fol-
ge der globalen Anpassungs-
zwänge mehr Privatisierung und 
Deregulierung, mehr Abbau von 
sozialen Rechten und Schutzga-
rantien“ (Beck-Gernsheim/Beck 
2007: 66). Der kompetente und 
vor	allem	differenzierte	Umgang	
mit dem komplexen, sehr hete-
rogenen Wirkungsgefüge der 
Globalisierung, stellt daher eine 
zentrale Herausforderung der 
politischen Bildungsarbeit dar.

Ziel kann und sollte es dabei 
nicht sein, eine umfassende, 
endgültige Klärung der Termi-
nologie vorzunehmen, sondern 
vielmehr den mehrdimensiona-
len Charakter des Globalisie-
rungsprozesses zu betonen. 
Demzufolge wäre es bspw. an-
gebracht auch kulturelle, sozia-
le	 oder	 ökologische	 Effekte	 der	
Globalisierung ins Blickfeld zu 
nehmen und so einen fächer-
übergreifenden, multiperspekti-
vischen Ansatz zu ermöglichen. 
Als äußerst gelungener didakti-
scher	 Zugriff	 bieten	 sich	 hier	 z.	
B. das „Modell der vier Dimen-
sionen der Globalisierung“11  
der Schulprojektstelle Globales 
Lernen (vgl. SGL 1997: 6) oder 
das „Bausteinkonzept“ (vgl. LfpB 
2003:	 8	 ff)	 der	 Landeszentrale	
für politische Bildung Baden-
Württemberg an. Die politischen 
Bildnerinnen und Bildner haben 
hier einerseits die Möglichkeit 
die unterschiedlichen Facetten 
des Globalisierungsprozesses 
zu beleuchten, anderseits, durch 

eine bestimmte Schwerpunktset-
zung, den eigenen Erfahrungsbe-
reich der Schülerinnen und Schü-
ler in die Unterrichtsgestaltung 
aufzunehmen.

Mit Blick auf den Strukturwan-
del der Arbeitswelt, erwartet auch 
die Bereiche Erziehung und Bil-
dung ein erhöhter Ökonomisie-
rungsdruck. Die geringen zeitlichen 
Ressourcen, die den politischen 
Bildnerinnen und Bildner zur Ver-
fügung	 stehen	 sowie	 der	 „hohe[.]	
fachlich-methodische[.]	 Anspruch“	
(Overwien/Rathenow 2009: 18), 
dem sie ausgesetzt sind, machen 
eine fächerübergreifende, mehrdi-
mensionale Vermittlung des The-
menfeldes Globalisierung kaum 
mehr möglich. Zwar hat der Anteil 
an jungen Menschen, die die Be-
grifflichkeit	 Globalisierung	 einord-
nen können, in den letzten Jahren 
deutlich	 zugenommen,	 eine	 diffe-
renzierte, kritische Auseinander-
setzung mit den Auswirkungen des 
Globalisierungsprozesses auf die 
eigene Lebenswelt und Lebens-
führung (Stichwort: Klimawandel) 
ging damit jedoch nicht einher. 

Speziell Jugendliche mit formal 
niedrigem	Bildungsgrad	trifft	diese	
bildungspolitische Entwicklung äu-
ßerst schwer: Zum einen, weil sie 
über die rasanten, globalen Ver-
änderungsprozesse und ihre Aus-
wirkungen auf den deutschen bzw. 
europäischen Arbeitsmarkt nur un-
zureichend informiert werden, der 
Terminus Globalisierung daher für 
viele fremd bleibt, zum anderen, 
weil sie, aufgrund gering vorhan-
dener	 Schlüsselqualifikationen	
(bspw. Fremdsprachen- und Kom-
munikationskompetenz), einem 
erhöhtem Risiko ausgesetzt sind, 
prekär oder gar nicht beschäftigt 
zu sein. 

10 An dieser Stelle sei auch die Be-
deutung der medialen und uni-
versitären Wissensvermittlung 
betont.

11 Als Dimensionen werden Kom-
munikation, Ökonomie, Gesell-
schaft und Sicherheit genannt. 
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Demokratie vor Ort – die Rolle von Beteiligung 
und Empowerment im Rahmen des Bund-Län-
der-Programms „Soziale Stadt“
Frank Ritterhoff und Karen Sievers

1. Einleitung

Das Bund-Länder-Programm 
„Stadtteile mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf - die soziale 
Stadt“ ist seit 1999 Bestand-
teil der Städtebauförderung 
des Bundes. Dieser kann auf 
Grundlage von Artikel 104 b des 
Grundgesetzes den Ländern Fi-
nanzhilfen für besondere Inves-
titionen zur Verfügung stellen, 
etwa um die unterschiedliche 
Wirtschaftskraft im Bundesge-
biet auszugleichen. Maßnah-
men des Programms „Soziale 
Stadt“ zielen in diesem Zusam-
menhang darauf, dass „benach-
teiligte Stadtteile“ im Sinne einer 
„Abwärtsspirale“ sich gegen-
seitig verstärkender negativer 
Faktoren nicht zu „benachteili-

genden Stadtteilen“ werden bzw. 
entsprechende Entwicklungen 
abgefangen werden. Bereits in 
den 1970er Jahren wurde vom 
Deutschen Städtetag ein Not-
ruf zur Rettung der Städte auf-
gesetzt, der vor der drohenden 
Ghettoisierung benachteiligter 
Stadtteile warnte – dennoch wa-
ren bis in die 1990er Jahre Maß-
nahmen einer sozial orientierten 
Stadtpolitik einerseits lediglich 
eine Angelegenheit interessier-
ter und engagierter Landesre-
gierungen (Hamburg, Bremen, 
NRW, Hessen, Berlin) und an-
dererseits trat überraschender-
weise die Europäische Union mit 
ihren Städtischen Pilotprojekten 
und wenig später den URBAN-
Programmen auf den Plan. Erst 
1998 wurde auf Bundesebene 
vor dem Hintergrund der Erfah-
rungen einzelner Bundesländer 
und dem von Brüssel ausgehen-
den politischen Handlungsdruck 
von der rot-grünen Bundesregie-
rung unter dem damaligen Bun-
desbauminister Franz Müntefe-
ring das Bund-Länder-Programm 
auf den Weg gebracht. Die klas-
sische Städtebauförderung im 
Sinne einer subventionierenden 
„Investition in Steine“ wurde so 
um eine soziale Komponente 
ergänzt. Dies spiegelt gleich-
sam auch die Erkenntnis, dass 
die „wicked problems“ in den 
benachteiligten Stadtteilen nicht 
mit sektoralen Herangehenswei-
sen zu lösen seien, sondern eine 
integrative Herangehensweise 
erfordern werden.

Darüber hinaus sollten die 
Instrumente als „Testballon“ für 
ähnliche Programme anderer 
Ressorts dienen und schließlich 
– so unsere These –  können 
zentrale Komponenten auch im 
Sinne einer Subvention in Sa-
chen	Demokratie	lernen	begriffen	
werden, wie es sie so in Deutsch-
land vorher noch kaum gegeben

hat. Als Schlaglicht mag hier 
das Instrument des Quartiers-
rates dienen, in dem gewählte 
VertreterInnen aus dem Quartier 
regelmäßig über eingereichte 
Projektfinanzierungsvorschläge	
abstimmen. Sie sammeln so vor 
Ort im Kleinen Erfahrungen in 
den Bereichen Demokratie und 
Gremienarbeit und können da-
bei aufgrund der unmittelbaren 
Auswirkungen des eigenen Ab-
stimmungsverhaltens im Wohn-
umfeld direkte Selbstwirksam-
keitserfahrungen machen (vgl. 
Bandura 1994). Doch auch spe-
zielle Aktivierungsmaßnahmen 
etwa für Kinder und Jugendli-
che sind im Rahmen des Pro-
gramms realisiert worden, wie 
etwa das Leipziger Kinderbüro 
e. V. aufzeigt, das sich selbst 
explizit das Demokratielernen 
auf die Fahne geschrieben hat 
(vgl. www.leipziger-kinderbu-
ero.de/). So weit so gut, könnte 
man meinen – jedoch steht die 
Zukunft derartiger Projekte vor 
dem Hintergrund der erhebli-
chen	 finanziellen	 Einschnitte	
für die Städtebauförderung, die 
mittlerweile vom Bundestag be-
schlossen worden sind und das 
Programm „Soziale Stadt“ in 
seiner Substanz gefährden, in 
den Sternen.

Wir werden daher in den fol-
genden Ausführungen zunächst 
die wesentlichen Ansätze und 
Konzepte des Programms dar-
stellen, um mit dem besonde-
ren Fokus auf die Aspekte Be-
teiligung und Aktivierung auch 
wichtige Zielstellungen aufzu-
zeigen, die über die enge The-
matik von Stadtpolitik und Städ-
tebauförderung hinausreichen. 
Sie	 betreffen	 vielmehr	 grund-
sätzliche gesellschaftspolitische 
Bereiche, indem das Programm 
die Chance bietet, dort anzu-
setzen, wo für viele Menschen 
immer noch der eigene Lebens-



Politik unterrichten     1/2011       

36

mittelpunkt verortet ist und wo 
daher wichtige Bausteine für 
die Ausbildung demokratischen 
und politischen Verständnisses, 
zivilgesellschaftlichen Engage-
ments und gesellschaftlichen 
Miteinanders gelegt werden 
können. Wie sieht dieser „Lern-
ort“ aus, welche Chancen und 
Potenziale bietet er, welche 
Ressourcen werden benötigt 
und schließlich: Was bedeuten 
die Etatkürzungen in diesem 
Zusammenhang? Das sind Fra-
gen, die wir diskutieren und die 
wir abschließend im Hinblick 
auf eine mögliche Zukunft des 
Programms mit weniger Mitteln 
problematisieren möchten.

2. Das Programm ‚Sozia-
le Stadt‘ – Investitionen 
in Steine, Menschen und 
Ressourcen

Als Ressortprogramm, das 
einen	 geografischen	 Ort	 als	
Ausgangspunkt und Ziel des 
eigenen Handelns hat und das 
Probleme bearbeiten muss, 
die sich über klassische sekto-
rale Lösungen hinwegsetzen, 
sieht sich die „soziale Stadt“ 
vor der Herausforderung einer 
komplexen Gemengelage von 
AkteurInnen, Institutionen, Lo-
kalitäten und Bürokratien. Für 
die Konzeption und Umsetzung 
der Maßnahmen setzen Bund, 
Länder und Gemeinden daher 
auf ein integratives Vorgehen 
auf zwei Ebenen: Einerseits soll 
konkreten Problemen und Ne-
gativentwicklungen begegnet 
werden (Sozial- und Systemin-
tegration auf der Mikroebene), 
andererseits geht es aber auch 
darum, Strukturen und Pro-
zesse anders zu denken, um-
zusteuern und zu reformieren 
(strategisches und operatives 
Verwaltungshandeln). Das Pro-
gramm wollte somit von Beginn 
an auch Lernprozesse in den 
Verwaltungen auf allen Ebenen 
anstoßen. 

In diesem Zusammenhang 
stellt die Beteiligung und Akti-
vierung der lokalen Bevölkerung 
eine zentrale Voraussetzung 

dar. Durch das „Mitmachen“ und 
„Mitgestalten“ „sollen quartiers-
bezogene Beteiligungsstruktu-
ren aufgebaut, lokale Initiativen, 
Organisationen und Unterneh-
men vernetzt sowie individuelle 
Problemlösungskompetenzen 
auch bisher nicht organisierter 
Bürgerinnen und Bürger gestärkt 
werden“(www.sozialestadt.de 
(18.4.2011)). Damit geht die 
Zielvorstellung weit über bisher 
übliche Formen der Information 
und Partizipation in Planungs-
prozessen hinaus: Statt ledig-
lich ab- und zuzustimmen oder 
Einwände einzubringen, sollen 
die BewohnerInnen vielmehr 
befähigt werden, sich selbst zu 
engagieren und die quartiers-
bezogene Entwicklung im buch-
stäblichen wie übertragenen 
Sinne „in die Hand“ zu nehmen. 
Wesentliche Innovationen des 
Programms werden in diesem 
Zusammenhang gesehen in

 - der	Schaffung	von	quartiers-
bezogenen Beteiligungsstruk-
turen sowie der Erschließung 
von Problemlösungskompe-
tenzen durch Empowerment

 - der Vernetzung lokaler Initi-
ativen und Organisationen 
sowie der Einbeziehung der 
lokalen Wirtschaft (vgl. Fran-
ke 2002, 2).

Die	 Begriffe	 Beteiligung	 und	
Aktivierung bzw. Empowerment 
spielen in diesem Zusammen-
hang eine zentrale Rolle: dabei 
wird Beteiligung überwiegend 
im „traditionellen“ Sinne des 
planungsrechtlichen Instrumen-
tariums interpretiert und an-
gewendet (vgl. dazu im Detail 
Selle 1997) und basiert so auch 
im Rahmen der „sozialen Stadt“ 
„auf mehr oder weniger metho-
disch	 geplanten	 Verfahren	 […]	
sowie vergleichsweise konkreten 
Zielvorstellungen“, die beispiels-
weise in Stadtteilkonferenzen, 
Bürgergutachten, Planungs-
zellen und Arbeitskreisen etc. 
umgesetzt und/oder verhandelt 
werden (vgl. Franke 2002, 4).

Die Methode der ‚Aktivierung‘ 

bzw. des „Empowerment“ hin-
gegen setzt quasi vorher an 
und zielt in der Tradition der 
„stadtteilbezogenen sozialen 
Arbeit‘ in einem normalerweise 
mehrjährigen Prozess auf „eine 
‚Grundmobilisierung‘ eines 
Wohnquartiers“ (Franke 2002) 
bzw. im Einzelfall auf die positi-
ve „Befähigung“ des Einzelnen, 
„die eigenen Lebenswege und 
Lebensräume selbstbestimmt 
gestalten zu können“ (Herringer 
2006a). Innerhalb dieses Spek-
trums lassen sich demnach 
verschiedene Ebenen der Em-
powerment-Praxis verorten: das 
„Case-management“ auf der 
Individualebene, die sozialen 
Netzwerke von Familie, Freun-
den und Nachbarschaft sowie 
von zivilgesellschaftlichen Initia-
tiven, die institutionelle Struktur 
von Verwaltungen, Verbänden 
und Behörden sowie schließlich 
die (lokal-)politische Ebene im 
Hinblick auf Mitbestimmungs-
verfahren in Beiräten oder Aus-
schüssen (ebd.). Allen diese 
Ebenen bzw. ihrer Integration 
und Vernetzung kommt in der 
alltäglichen Praxis der ‚sozialen 
Stadt‘ eine wichtige Rolle zu.

Herringer	 (2006b)	 differen-
ziert ferner – und dies ist insbe-
sondere für den hier bedeutsa-
men „area-based“-Kontext des 
Bund-Länder-Programms von 
Bedeutung – zwischen fallbe-
zogener und raumbezogener 
Empowerment-Arbeit. Wäh-
rend erstere auf die Stärkung 
personaler, ökonomischer und 
kultureller Ressourcen auf Indi-
vidual- und Gruppenebene zie-
le, setzt der zweite Ansatz „auf 
die Förderung von kollektiven 
Ressourcen ‚vor Ort‘“ (ebd., im 
Orig. herv.): einerseits im Sinne 
der Unterstützung von Netz-
werken und artikulationsfähi-
gen Interessengemeinschaften, 
andererseits  hinsichtlich des 
Aufbaus sozialer Kompetenzen 
in den Bereichen Organisations- 
und	 Konfliktfähigkeit.	 Vielfach	
werden dabei auch Kinder und 
Jugendliche ausdrücklich ange-
sprochen und zur aktiven Mitar-
beit aufgefordert. 
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Aktivierung und Empower-
ment bedienen sich eines breiten 
Spektrums direkter Techniken 
der Aktivierung (Befragungen, 
Wettbewerbe; Fortbildung ein-
zelner BewohnerInnen zu Mul-
tiplikatorInnen/ModeratorInnen; 
Einzelfallarbeit, Streetworking; 
offene	 Treff-	 oder	 Gespräch-
sangebote) sowie visueller 
Hilfsmittel (Stadtteilzeitungen; 
Kunstprojekte; Logos oder Slo-
gans) (Franke 2002, 3). Diese 
Aufzählung verdeutlicht, dass 
Empowerment auch als Pro-
zess gesehen werden muss, 
insoweit „aktiviert werden“ kein 
einmalig und passiv hinzuneh-
mender Vorgang, sondern viel-
mehr eine bereits in frühem Sta-
dium auf aktive Mitwirkung der 
BürgerInnen setzende Methode 
ist. Es geht also beispielsweise 
nicht nur darum, eine Stadtteil-
zeitung zu lesen, sondern Em-
powerment meint auch, zukünf-
tig und nachhaltig Interessen zu 
formulieren und zu organisieren 
um sie dann wiederum über das 
Medium Stadtteilzeitung artiku-
lieren zu können. So kann nicht 
nur das Programm im Hinblick 
auf seinen Anspruch, Organi-
sations- und Verwaltungsstruk-
turen zu reformieren, als ein 
„lernendes“ verstanden werden, 
sondern es beinhaltet selbst 
zahlreiche Lern’orte‘, die im 
Quartier konkret machen, was 
ansonsten meist nur abstrakt 
erfahrbar ist: Die Instrumente 
Quartiersrat und Quartiersfonds 
beispielsweise sind derartige 
Orte, an denen BürgerInnen di-
rekt und lokal entscheiden und 
gestalten können. Indem nun 
von demokratisch gewählten 
Gremien – den Quartiersrä-
ten – über von BewohnerInnen 
beantragte Projekte und deren 
finanzielle	 Förderung	 entschie-
den wird, werden BürgInnen 
zu Entscheidungsträgern. Sie 
können so einerseits in einem 
regulierten und transparenten 
Verfahren Erfahrungen in De-
mokratie vor Ort machen, ande-
rerseits sind sie selbst Adressa-
ten dieser Entscheidungen und/
oder können deren Umsetzung 

und Auswirkungen direkt miter-
leben.

In diesem Zusammenhang 
war und ist ein zentraler Aspekt 
des Programms, dass es von 
Anfang an in den Fördergebie-
ten zeitlich befristet zur Anwen-
dung kommen soll. Dies beruht 
auf der grundlegenden Idee, im 
Rahmen des Programms zivil-
gesellschaftliche Strukturen zu 
schaffen,	 die	 es	 der	 Stadtteil-
bevölkerung auch nach Ablauf 
des Förderzeitraums erlauben, 
die eigenen Probleme vor Ort zu 
identifizieren,	zu	artikulieren	und	
ggf. selbst zu lösen oder aber ge-
genüber den städtischen Verwal-
tungen zu vertreten. Dies kann 
und konnte nur dann gelingen, 
wenn auf lokaler Ebene tatsäch-
lich nicht nur Steine, sondern vor 
allem Kompetenzen hinsichtlich 
des Aufbaus und des Umgangs 
mit demokratischen Gremien 
an das Quartier bzw. seine Be-
wohnerschaft weitergegeben 
werden, die sich im Rahmen 
eines mittelfristigen Prozesses 
als „selbsttragend“ etablieren 
sollten. Trotz einer zeitlichen Be-
grenzung der Förderung bedarf 
ein solches Vorhaben also ge-
wisser verlässlicher Kontinuitä-
ten, nicht nur um Kompetenzen, 
sondern auch um Vertrauen in 
diese Strukturen aufzubauen.

3. Problematisierung

Schon historisch lässt sich für 
Europa aufzeigen, dass Demo-
kratie sich zuerst in den Städten 
ausgeprägt hat: Beginnend mit 
den griechischen Stadtstaaten 
bis hin zu jenen durch das städ-
tische Bürgertum vom Kaiser 
erkauften Selbstverwaltungs-
rechten entstandenen „Einhei-
ten“, die bis heute wesentlich 
unser Verständnis der ‚„Europä-
ischen Stadt“ prägen (vgl. We-
ber 1921). Damals noch Städte, 
heute	Stadtteile	sind	also	offen-
bar alleine schon aufgrund ihrer 
geographischen und strukturel-
len „Überschaubarkeit“ ein idea-
ler Nährboden für das Erlernen 
demokratischen Mit- und auch 
Gegeneinanders im Sinne einer 

strukturierten, reglementierten 
und zielgerichteten Auseinan-
dersetzung. Dieses Verständnis 
von Stadt und Demokratie ist 
wesentlich geprägt durch die 
in ihrem Rahmen handelnden 
Subjekte – also die BürgerIn-
nen bzw. ihre Repräsentanten. 
In diesem Sinne verbinden 
sich auch Demokratie, Lernen, 
Soziale Stadt: Die „Zivilgesell-
schaft“ als Sektor jenseits von 
Markt und Staat, der geprägt 
ist durch die verschiedenen 
Zusammenschlüsse von Bür-
gerInnen wird vor diesem Hin-
tergrund „als Fundament einer 
lebendigen Demokratie angese-
hen; man lernt hier durch eige-
ne Beteiligung gewissenmaßen 
im Kleinen, was im Großen für 
eine soziale Demokratie insge-
samt Bedeutung hat“ und so 
wird Zivilgesellschaft zu einem 
„zentrale[n]	 Ort	 für	 Lernpro-
zesse in Sachen Demokratie“ 
(Evers 2010, 50) – und zwar 
nicht nur im metaphorischen 
Sinne, sondern auch ganz kon-
kret, indem die AkteurInnen und 
ihr Handeln geographisch im 
Stadtteil verortet sind.  Einer-
seits stehe dabei vielfach „der 
aktive Bürger als mitdiskutieren-
der Bürger im Vordergrund“; an-
dererseits wird „vorpolitischen 
Beteiligungsformen“, also dem 
gegenseitigen aktiven Mitei-
nander eine hohe Bedeutung 
zugeschrieben (Evers 2010, 51) 
– und dies entspricht ja auch 
den zentralen Ansatzpunkten 
des Bund-Länder-Programms. 
Dass hier nicht nur gefordert 
werden kann, sondern auch 
gefördert werden muss, darauf 
wird seit Programmbeginn ste-
tig hingewiesen – und zwar mit 
besonderem Blick auch auf die 
„Aktivierung“ von politischen 
und administrativen Strukturen 
und AkteurInnen: So sei es für 
eine	 effiziente	 Umsetzung	 der	
Projekte unabdingbar, dass „ge-
eignete	 flexible,	 kooperative,	
deregulierte politische und admi-
nistrative Strukturen vorhanden 
sind	oder	kurzfristig	geschaffen	
werden können“ (Franke 2002). 
Auch 2009, nach immerhin 
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zehn Jahren Programmlaufzeit, 
resümiert die Projektgruppe der 
Bundestransferstelle Soziale 
Stadt, „dass insbesondere das 
(dauerhafte) Engagement der 
Quartiersbewohnerschaft ge-
eignete Rahmenbedingungen 
benötigt“ und dass BürgerInnen 
„geschult und organisiert, Ju-
gendliche gefördert und gefor-
dert, Akteure insgesamt ernst 
genommen werden“ müssen 
(Difu-Projektgruppe 2009, 3). 
So könnten Soziale Stadt-Pro-
jekte zu einer „zivileren lokalen 
Gesellschaft“ beitragen, wenn 
„Politik und Verwaltung lernen 
sich	 zu	 öffnen	 und	 anders	 zu	
kooperieren“ (Evers 2010, 52). 
Allerdings erscheinen all diese 
Hoffnungen	und	Problemaufris-
se vor dem Hintergrund der 
radikalen Kürzung der Finanz-
mittel des Programms auf dem 
Prüfstand. Der Bund kürzte das 
Budget von ca. 95 Millionen 
Euro in 2010 radikal auf ledig-
lich etwa 29 Millionen Euro für 
das Jahr 2011 und beschränkte 
diese Mittel zudem auf die in-
vestiven Maßnahmen – also die 
klassische Investition in „Steine“ 
(vgl. VV Städtebauförderung 
2011). 

Inwieweit die Aktivierung 
der Bewohnerschaft und der 
Aufbau zivilgesellschaftlicher 
Strukturen in den am stärks-
ten benachteiligten Stadtteilen 
vor diesem Hintergrund über-
haupt noch möglich sein sollen 
erscheint nun insgesamt zwei-
felhaft. Denn wie beschrieben 
versteht sich diese Quartiersar-
beit als (Lern-)Prozess – und 
auch wenn dessen formaler 
Abschluss durch das geplante 
Ende der Förderung impliziert 
war,	 so	 befinden	 sich	 einer-
seits nicht alle Quartiere auf 
dem gleichen, „ausstiegsfähi-
gen“ Stand, andererseits waren 
auch schon zuvor das „Wann“ 
und „Wie“ des Förderausstiegs 
durchaus umstrittene und theo-
retisch wie praktisch wenig be-
arbeitete Aspekte. Hinzu kommt 
eine gewisse Widersprüchlich-
keit hinsichtlich der Bewertung 
und der in den Finanzhilfen zum 

Ausdruck kommenden „Wertig-
keit“ des Programms und seiner 
Maßnahmen: das Regierungs-
handeln erscheint insofern nicht 
nachvollziehbar, als dass noch 
im Oktober 2010 im Rahmen ei-
ner großen Anfrage im Bundes-
tag festgehalten worden war: 
„Die Aktivierung und Beteiligung 
der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner ist eine der Grundsäulen 
des Programms ‚Soziale Stadt‘“ 
(Bundesregierung 2010: 36). 
Diese Grundsäule droht nun 
aufgrund der fehlenden Mittel 
wegzubrechen und es ist bislang 
kein adäquater Ersatz in Sicht, 
der den quantitativen und qua-
litativen Schwund der Bundes-
förderung kompensieren könnte. 
Zudem kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die Kürzun-
gen von der Bewohnerschaft 
vor Ort als Vertrauensentzug 
interpretiert werden, der für sie 
mit dem Beenden des eigenen, 
im Regelfall ehrenamtlichen En-
gagements einhergehen und zu 
einem gegenteiligen Vertrauens-
entzug – nämlich jenem, der von 
der Bevölkerung der politischen 
und administrativen Seite ent-
gegengebracht wurde – führen 
könnte. Derartige „Frustrati-
onsfolgen“ im Hinblick auf eine 
„Alibi-Beteiligung“ sind gerade 
auch aus zahlreichen Partzipa-
tionsprozessen im Rahmen von 
Stadtplanungsprozessen hin-
länglich bekannt.

4. Fazit

Von der Fachwelt wurde das 
Programm „Stadtteile mit beson-
derem Entwicklungsbedarf – Die 
Soziale Stadt“ insgesamt als 
erfolgreich eingeschätzt – auch 
und insbesondere in Hinblick 
auf den Bereich der Aktivierung 
und	 Qualifizierung	 der	 Bewoh-
nerschaft: „Dieses Ziel hat es 
insbesondere im Bereich von 
Partizipation und Aktivierung 
der Bewohner („Empowerment“) 
erreicht.“ (Häußermann 2011: 
21). Der integrierte Ansatz des 
Programms, der komplexen 
Problemen komplexe, integrier-
te Lösungen entgegenzusetzen 

versucht hat, war ein Erfolg für 
die Stadtteile und ihre Bewoh-
nerschaft – wenngleich dies 
häufig	nur	auf	der	Stadtteilebe-
ne geschah und somit stets dem 
Vorwurf symbolischer end-of-
pipe Politik ausgesetzt war. Denn 
auch wenn es in diesen Gebie-
ten vielleicht nicht gelungen ist, 
die Benachteiligung erfolgreich 
zu bekämpfen, so konnte doch 
offenbar	 zumindest	 verhindert	
werden, dass diese Stadtteile 
sich zusätzlich benachteiligend 
auf ihre Bewohnerschaft aus-
wirken (vgl. Helbig 2010), was 
nicht zuletzt an den lebendigen 
zivilgesellschaftlichen Struktu-
ren gelegen haben dürfte, die 
erst durch das Programm in 
diesem Ausmaß etabliert wer-
den konnten. Demokratisches 
Bewusstsein und Kompetenzen 
im Umgang mit Verwaltungen 
und Gremien gewährleisten 
erst, dass sich Bewohner em-
powern. Nur durch das Erlernen 
und Einüben eben dieser Fä-
higkeiten, insbesondere dort wo 
man sie am wenigsten erwarten 
darf, werden BewohnerInnen zu 
wehrhaften Vertretern ihrer ei-
genen Interessen. 

Mit dem Ende der Förderung 
der nicht-investiven Maßnah-
men im Programm Soziale Stadt 
wird	viel	Vertrauen	und	viel	Hoff-
nung verspielt und der über-
stürzte Ausstieg wirft insgesamt 
die Frage danach auf, was aus 
den schwächsten Stadtteilen 
werden soll, wenn sowohl die 
investiven Maßnahmen gekürzt 
werden, die die Stadtteile bau-
lich und sozial aufwerten könn-
ten als auch nicht mehr in die 
Menschen selber investiert wird, 
so dass diese sich in Zukunft 
eben nicht mehr selbstständig 
engagieren werden können um 
sich selber – wie dem Programm 
von vielen Seiten immer wieder 
polemisch vorgeworfen worden 
ist – am eigenen Schopfe aus 
dem Sumpf herauszuziehen. 
Die Förderung demokratischer 
Kultur im Stadtteil, die Anwesen-
heit eines fordernden, zugleich 
aber auch aktivierenden Staa-
tes lässt mit dem überstürzten 
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Rückzug, der keiner anderen 
nachvollziehbaren Strategie als 
der der Mittelkürzung zu folgen 
scheint, BewohnerInnen zu-
rück, die das abrupte Ende des 
Engagements	 der	 öffentlichen	
Hand als de-motivierend erfah-
ren und die ihr gerade erst auf-
gebautes Vertrauen wieder ver-
lieren dürften. Dies geschieht 
zusätzlich in einem medialen 
und politischen Rahmen, der im 
Gegenteil geprägt scheint von 
der Handlungsmächtigkeit und 
Durchsetzungskraft des Bür-
gers – der Streit um Stuttgart21 
sowie die anschließende Land-
tagswahl stehen exemplarisch 
dafür. Statt aber die Chance zu 
nutzen, auf dieser „Welle“ mit-
zuschwimmen, könnte bei den 
bisher engagierten AkteurInnen 
der Eindruck einer „doppelten 

eben rechtliche und ethische 
Grundpfeiler einer demokrati-
schen Gesellschaft und aller 
ihre BürgerInnen – daher hat 
der Staat auf allen politischen 
Ebenen ihre Einhaltung zu si-
chern und für die Möglichkeit ih-
rer Ausübung einzutreten. Und 
er könnte damit – gerade jetzt 
– auf fruchtbaren Boden sto-
ßen. Stattdessen fällt die Bilanz 
des Programms „Soziale Stadt“ 
vor allem auch im Hinblick auf 
die demokratische Kultur vor 
Ort aufgrund dieses gleichsam 
panischen Rückzugs und der 
zu erwartenden Folgen sehr er-
nüchternd aus – sie könnten im 
Endeffekt	mehr	 kosten,	 als	 die	
Kürzungen dem Gesamthaus-
halt eingebracht haben.

De-Motivierung“ entstehen: nicht 
nur erscheint ihr bisheriger Ein-
satz	 offenbar	 wenig	 „erhaltens-
wert“, vielmehr entzieht die öf-
fentliche Hand diesen Gebieten 
und ihren BewohnerInnen die 
(zukünftige) Chance, sich eben-
so einzubringen und ihre Inter-
essen nachhaltig zu vertreten. 
Denn im Fall des Bahnprojekts 
und auch im Rahmen des Anti-
Atomprotests bilden die stabile 
Basis jene, die „Empowerment“ 
nicht erst lernen und auf Aner-
kennung	hoffen,	sondern	sich	für	
„ihre“ Sache begeistern und auf 
die Straße begeben mussten. 
Derartige Einmischungen sind, 
ebenso wie Beteiligung und Ko-
operation in Planungsprozessen, 
für	 eine	 effiziente	 und	 einfache	
Umsetzung für Wirtschaft, Politik 
und Planung immer „lästig“ – aber
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Förderung politischen Interesses durch 
Forschendes Lernen?
Marina Hinz und Tammo Grabbert

Die Wahlbeteiligung bei den 
Bundes- und Landtagswahlen 
in Deutschland nimmt stetig ab 
und die Anzahl der Nichtwähler 
nimmt zu. Bei der Bundestags-
wahl 2009 lag die Wahlbeteili-
gung bei 72,5 Prozent und war 
somit die niedrigste seit Kriegs-
ende (vgl. Hollstein/Kuhn 2009, 
S. 1).

Die aktuelle Shell Jugend-
studie aus dem Jahr 2010 ver-
zeichnet zwar einen leichten 
Anstieg des politischen Inter-
esses bei Jugendlichen im Ver-
gleich zu der vorherigen Studie 
aus dem Jahr 2002, dennoch 
lassen sich weiterhin eher ge-
ringeres politisches Interesse 
und Politikverdrossenheit bei 
den Befragten feststellen. Bei 
den 12- bis 14-Jährigen sei 
das politische Interesse von 11 

Prozent im Jahre 2002 auf 21 
Prozent gestiegen. Bei den 15- 
bis 17- Jährigen waren 2002 20 
Prozent politisch interessiert, 
heute seien es bereits 33 Pro-
zent. Dies ist eine leichte Ver-
besserung des politischen Inte-
resses Jugendlicher, dies reicht 
allerdings bei Weitem noch nicht 
aus, um von einer politisch in-
teressierten deutschen Jugend 
sprechen zu können. Bei den 
Jugendlichen im Alter von 18 bis 
25 Jahren sei gar kein Anstieg zu 
verzeichnen. Ebenso wird in den 
Ergebnissen von Verdrossenheit 
der Jugendlichen gegenüber be-
kannten Politikern gesprochen 
(vgl. Schell Jugendstudie 2010).
Doch wie lässt sich dieser Ver-
drossenheit gegenüber der Po-
litik und bekannten Politikern 
schon frühzeitig entgegenwir-
ken? Eine positive Einstellung 
zum Unterrichtsfach Politik 
könnte eine gute Voraussetzung 
für ein politisches Interesse Ju-
gendlicher sein. 

Die zumeist theoretische und 
intellektuelle Bearbeitung poli-
tischer Themen im Politik-Un-
terricht habe, nach Ackermann, 
in den letzten Jahren jedoch zu 
wenig politisches Interesse bei 
den Schülerinnen und Schülern 
wecken können (vgl. Ackermann 
1999, S. 459f). Die politische 
Bildung in der Schule sollte das 
Interesse und die Motivation von 
Jugendlichen an politischen The-
men und dem Politik-Unterricht 
fördern. Doch wie lassen sich 
Interesse und Motivation von 
Schülerinnen und Schülern im 
Politik-Unterricht steigern? Eine 
Möglichkeit könnte es sein, die 
Art der Lernform im Unterricht 
zu verändern und die Arbeit der 
Schülerinnen und Schüler prak-
tischer zu gestalten. 

Nach Ackermann haben em-
pirische Untersuchungen ge-
zeigt, dass ein Unterricht mit 
offenen	Lernformen	viel	eher	po-	

litisches Interesse wecken kann, 
als der traditionelle politische 
Unterricht. Das didaktische Prin-
zip Forschendes Lernen ist eine 
offene	 Lernform.	 Sie	 soll	 einen	
direkten, prozessbezogenen 
und	 offenen	 Zugang	 zu	 wichti-
gen Politikbereichen ermögli-
chen. 

Die nachfolgenden Ausfüh-
rungen stellen die zentralen Er-
gebnisse der Bachelorarbeit von 
Marina Hinz vor, die 2010 an der 
Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg eingereicht wurde. 
Die Arbeit untersucht, wie sich 
das Forschende Lernen in der 
Unterrichtspraxis umsetzen 
lässt und welche Auswirkungen 
es auf das Interesse und die Mo-
tivation von Schülerinnen und 
Schülern haben kann. Für den 
Bereich der politischen Bildung 
wurden damit erstmals die Ef-
fekte des Forschenden Lernens 
empirisch geprüft. Die zentralen 
Fragen dieser Arbeit lauteten:

1. „Wie lässt sich das Forschen-
de Lernen in der schulischen 
Praxis umsetzen?“

2. „Welche Auswirkungen hat 
Forschendes Lernen auf In-
teresse und Motivation von 
Schülerinnen und Schülern 
an politischen Themen und 
dem Politik-Unterricht?“

3. „Wie bewerten Schülerinnen 
und Schüler das Forschende 
Lernen?“ 

Um diese Fragen beantworten 
zu können, wurde eine empiri-
sche Studie zum Forschenden 
Lernen im Politik-Wirtschaft-
Unterricht einer 11. Klasse an 
der Helene-Lange-Schule, einer 
Integrierten Gesamtschule, in 
Oldenburg durchgeführt.

Was versteht man unter For-
schendem Lernen?

Der	 Begriff	 des	 Forschenden	
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Lernens wird in unterschiedli-
chen Kontexten verwendet. Er 
wird zum Einen als Methode ver-
standen. Hierbei soll durch For-
schung gelernt werden. Ebenso 
wird er als Ziel aufgefasst, bei 
dem das Forschen selbst er-
lernt werden soll (vgl. Hallitzky 
2008, S. 164). Beim Forschen-
den Lernen sollen Lernende 
selbstständig Probleme erken-
nen, bearbeiten und bewälti-
gen. Ausgangspunkt hierfür ist 
eine Situation, welche von den 
Lernenden als problematisch 
angesehen wird. Die Forschung 
trägt hier zur Problemlösung bei 
(vgl. Lange 2005, S. 72). 

Beim Forschenden Lernen 
entwickeln Lernende Frage-
stellung und Hypothesen im 
Idealfall eigenständig. In der 
Schule werden allerdings in der 
Regel Inhalte behandelt, die für 
die Schülerinnen und Schüler 
zu Beginn neu sind. Es gestal-
tet sich zumeist schwierig, aus 
einer unbekannten Thematik 
eine Fragestellung zu entwi-
ckeln. Daher kann es in der 
Schule vorteilhaft sein, dass die 
Lehrkraft einen Impuls vorgibt, 
aus dem die Schülerinnen und 
Schüler Anregungen für ihre 
Fragestellung und ihre Hypo-
thesen gewinnen. 

Das Forschende Lernen ist 
mehr an der Forschungssitua-
tion als an den Forschungser-
gebnissen orientiert. Es existiert 
nicht nur ein richtiges Ergebnis, 
sondern unterschiedliche Lö-
sungen sind möglich (vgl. BAK 
1970, S. 13).  Ebenso ist ein 
Lernergebnis in Form von ab-
fragbarem Wissen nicht das 
vorrangige Ziel des Forschen-
den Lernens. Wichtiger ist viel-
mehr der Lernprozess selbst 
(vgl. Ackermann 1999, S. 458). 
Welches Resultat am Ende des 
Forschenden Lernens entsteht, 
ist zu Beginn des Prozesses 
weder den Lernenden, noch der 
Lehrkraft, bekannt (vgl. Detjen 
2005, S. 565). 

Durch Forschendes Lernen 
soll das Interesse der Lernen-
den für die zu behandelnden In-
halte, Forschungsarbeiten und 

das jeweiligen Fach geweckt und 
gesteigert werden. Ihre Motivati-
on, sich selbstständig über the-
matische Inhalte zu informieren 
und neue Aufgaben ebenfalls 
forschend zu erarbeiten, soll 
ebenso gefördert werden (vgl. 
ebd., S. 567f). Das Forschende 
Lernen lässt sich nicht nur in den 
Sozialwissenschaften sondern 
in nahezu jedem anderem Fach 
finden.	Die	Studie	 geht	 von	 fol-
gender	 Definition	 des	 Begriffs	
Interesse aus:

Interesse ist die intensive Ab-
sicht zur Bewahrung oder Re-
alisierung einer Situation, die 
geeignet erscheint, seine […] 
Bedürfnisse zu befriedigen. 
[…] Auf der Ebene der Ziele 
besteht eine wesentliche Auf-
gabe politischer Bildung darin, 
„Interesse an Politik“ zu we-
cken. (Massing 1999, S. 116.)

Unter	 dem	 Begriff	 der	 (intrinsi-
schen) Motivation ist folgendes 
zu verstehen:

„In Gegenüberstellung zur 
extrinsischen bezeichnet in-
trinsische Motivation den 
Wunsch oder die Absicht, eine 
bestimmte (Lern-)Handlung 
durchzuführen, weil sie als 
solche interessant, spannend, 
wertvoll etc. erscheint.“ (Ten-
orth/ Tippelt 2007, S. 357)

Forschungsvorhaben

Um die drei zentralen Fragen 
der Studie beantworten zu kön-
nen, unterrichtete die Autorin 
an der Helene-Lange-Schule 
in Oldenburg, einer Integrierten 
Gesamtschule mit gymnasialer 
Oberstufe, im Unterrichtsfach 
Politik-Wirtschaft einer 11. Klas-
se das Thema „Die Türkei und die 
Europäische Union“. Diese Un-
terrichtseinheit fand in dem Zeit-
raum zwischen dem 10.08.2010 
und dem 07.09.2010 statt. Dabei 
erarbeiteten die Schülerinnen 
und Schüler das Thema mit Hilfe 
der Methode des Forschenden 
Lernens. Das Thema wurde aus-
gewählt, da es sich thematisch 

im Niedersächsischen Kerncur-
riculum für 11. Klassen einer 
Gesamtschule verorten lässt 
sowie ein emotionales, kontro-
verses Thema ist, welches Dis-
kussionsbedarf beinhaltet und 
sich somit für die Bearbeitung 
als förderlich erweist. 

Die erste Leitfrage der Arbeit, 
„Wie lässt sich das Forschende 
Lernen in der schulischen Pra-
xis umsetzen?“, wird durch die 
Vorstellung der von Marina Hinz 
geleiteten Unterrichtseinheit be-
antwortet. Um die zweite Frage 
dieser Arbeit, „Welche Auswir-
kungen hat Forschendes Lernen 
auf Interesse und Motivation 
von Schülerinnen und Schülern 
an politischen Themen und dem 
Politik-Unterricht?“, beantworten 
zu können, musste das Interes-
se und die Motivation der Schü-
lerinnen und Schüler zu zwei 
verschiedenen Zeitpunkten, vor 
und nach dem Forschenden 
Lernen in dieser Unterrichtsein-
heit, gemessen werden. Hierzu 
wurden zwei unterschiedliche 
Fragebögen konstruiert, mit zu-
meist geschlossenen Fragen. 
Die Schülerinnen und Schüler 
erhielten vor der Unterrichtsein-
heit einen ersten Fragebogen 
mit der Bitte, diesen zu beant-
worten. Jeder dieser Fragebö-
gen war mit einer anderen Zahl 
versehen. Im Anschluss an die 
Unterrichtseinheit suchten die 
Schülerinnen und Schüler sich 
einen zweiten Fragebogen mit 
derselben Zahl heraus und füll-
ten diesen aus. Es wurde un-
tersucht, ob die Beantwortung 
der Befragung nach dem For-
schenden Lernen anders aus-
fiel	 als	 zuvor.	 Beide	 Fragebö-
gen enthielten Fragen, in denen 
die Schülerinnen und Schüler 
gebeten wurden, Aussagen zu 
dem Unterrichtsfach Politik-
Wirtschaft sowie zu politischen 
Themen zu tätigen. Der zweite 
Fragebogen enthielt zusätzlich 
explizite Fragen zum Forschen-
den Lernen. Beide Fragebögen 
wurden vor ihrer Verwendung 
getestet und daraufhin überar-
beitet. Um die dritte Frage, „Wie 
bewerten Schülerinnen und 
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Schüler das Forschende Ler-
nen?“ beantworten zu können, 
mussten die Schülerinnen und 
Schüler mittels des zweiten Fra-
gebogens zu dem Forschenden 
Lernen befragt werden. Es lie-
gen, aufgrund von krankheits-
bedingtem Fehlen, Fragebö-
gen von 18 Schülerinnen und 
Schülern derselben Klasse vor, 
welche für die Studie ausgewer-
tet werden konnten. Aufgrund 
der Fallzahl sind die Untersu-
chungsergebnisse zwar nicht 
als repräsentativ anzusehen, 
sie können jedoch wichtige An-
regungen für die Implementie-
rung des Forschenden Lernens 
in der Unterrichtspraxis liefern.

Ablauf

Der Politik-Wirtschaft-Unterricht 
zum Thema „Die Türkei und 
die Europäische Union“ fand 
wöchentlich in der fünften und 
sechsten Stunde statt. Die ein-
monatige Unterrichtseinheit, in 
der das Forschungsvorhaben 
durchgeführt wurde, orientierte 
sich an den folgenden Etappen 
Forschenden Lernens nach Hu-
ber. Die Schülerinnen und Schü-
ler	sollten	in	fünf	Sitzungen…

1. Eine Fragestellung, eine 
Idee entwickeln

2. Den Forschungsgegenstand 
feststellen und Informatio-
nen sichten

3. Das	Problem	definieren
4. Einen Forschungsplan ent-

werfen, die Methoden prüfen 
und wählen

5. Ihre Untersuchung durchfüh-
ren und auswerten

6. Ihre Erkenntnisse bewerten 
und	reflektieren

7. Ihre Ergebnisse darstellen, 
erklären und publizieren (vgl. 
Huber 2006, S. 24.)

Für die Studie konnte von dem 
Kurs und Frau Hinz die Lern-
plattform moodle genutzt wer-
den. Diese Möglichkeit erwies 
sich als äußerst vorteilhaft, 
da so ein ständiger und auch 
spontaner Austausch zwischen 
ihr und den Schülerinnen und 

Schülern, aber auch zwischen 
diesen untereinander, möglich 
war. Zu Beginn der Unterrichts-
einheit erhielten die Schülerin-
nen und Schüler den ersten Fra-
gebogen und wurden gebeten, 
diesen auszufüllen. Ziel war es, 
ihr Interesse an dem Unterrichts-
fach Politik-Wirtschaft und ihre 
Motivation, sich über politische 
Themen zu informieren, heraus-
zufinden.

In der ersten Doppelstun-
de erfolgte ein Einstieg in das 
Thema „Die Türkei und die Eu-
ropäische Union“ in Form einer 
Auseinandersetzung mit einer 
Karikatur der Bundeszentra-
le für politische Bildung. Diese 
Karikatur wurde ausgewählt, da 
sie zunächst einen inhaltlichen 
Einstieg in die Thematik ermög-
lichte und das Vorwissen der 
Lernenden aktivierte. 

Auf der Karikatur ist ein be-
dürftig aussehender türkischer 
Mann auf einem Esel zu sehen, 
welcher vor einer Mauer steht, 
die mit „EU-Beitritt“ betitelt ist. 
Auf dem Esel liegt ein Beutel mit 
der Aufschrift „Türkei“. Der Mann 
mit seinem Esel soll demnach 
die Türkei darstellen. Hinter der 
Mauer stehen zwei wohlhabend 
aussehende Männer, die den tür-
kischen Mann betrachten. Hinter 
ihnen hängt ein Banner mit der 
Aufschrift „Willkommen in der 
Europäischen Gemeinschaft“. 
Die Mauer, somit der Beitritt in 
die EU, wird in der Karikatur als 
ein unüberwindbares Hindernis 
für die Türkei dargestellt (vgl. 
Bundeszentrale für politische Bil-
dung 2008, S. 5). Im Anschluss 
wurden den Schülerinnen und 
Schülern das weitere Vorgehen 
und die von ihnen durchzufüh-
renden Etappen der Forschung 
mittels einer OHP-Folie erläu-
tert und verdeutlicht. Diese Fo-
lie wurde in den kommenden 
Wochen zu Beginn einer jeden 
Doppelstunde erneut aufgelegt. 
Hierdurch wurde den Schülerin-
nen und Schülern dargelegt, an 
welcher Stelle des Forschungs-
prozesses sich die Forschungs-
gruppen	 nun	 befinden	 sollten	
und welche Schritte im Weiteren 

folgen würden. Es wurden sechs 
Forschungsgruppen mit je drei 
bis vier Schülerinnen und Schü-
lern gebildet. 

In den folgenden vier Wochen 
durchliefen die Forschungsgrup-
pen die Etappen des Forschen-
den Lernens nach Huber. In der 
letzten Woche präsentierten 
die Gruppen ihre Ergebnisse 
der	Klasse	und	reflektieren	ihre	
Forschung abschließend. Diese 
Präsentationen fanden in einem 
der zwei Hörsäle der Helene-
Lange-Schule statt, wodurch 
eine universitäre Atmosphäre 
geschaffen	werden	konnte.	

Des Weiteren fand in der 
letzten	Woche	eine	Reflexions-
runde statt. Hierbei sollten die 
Schülerinnen und Schüler ihre 
eigene Arbeit rekonstruieren. 
Sie sollten Vor- und Nachteile 
ihres Forschungsprozesses be-
nennen. Hierdurch sollten sie 
sich ihr Handeln und ihre Ar-
beitsschritte vergegenwärtigen. 
Abschließend wurden im Ple-
num Schwierigkeiten und Ver-
besserungsvorschläge des For-
schenden Lernens diskutiert. 

Impulsmaterialien und For-
schungshandbuch

Die praktische Umsetzung des 
Forschenden Lernens im Un-
terricht orientierte sich an dem 
Ansatz des außerschulischen 
Lehr- und Lernprojekts Politik-
Labor1 – einem an den Geis-
tes- und Sozialwissenschaften 
ausgerichteten Schülerlabor für 
die politische Bildung an der 
Leibniz Universität Hannover –, 
der ebenfalls auf dem didakti-
schen Prinzip des Forschenden 
Lernens basiert (vgl. Grabbert 
2010a, 2010b).

Da den meisten Schülerin-

1 Das Politik-Labor des Ar-
beitsbereichs Didaktik der 
Politischen Bildung wird von 
Prof. Dirk Lange geleitet. 
Siehe auch: www.ipw.uni-
hannover.de/politik-labor.html 
[10.04.2011]
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nen und Schülern die Thematik 
zu Beginn unbekannt war, er-
hielten die Forschungsgruppen 
Impulsmaterialien. Diese be-
standen aus Texten, Karikatu-
ren	und	Grafiken	und	waren	bei	
jeder Forschungsgruppe unter-
schiedlich. Durch die Inputma-
terialien sollte Interesse bei den 
Schülerinnen und Schülern ge-
weckt und eine Grundlage ge-
bildet werden, aus der sie eine 
Forschungsfrage entwickeln 
konnten. 

Für die Auswahl und Zu-
sammenstellung dieser Mate-
rialien war es wichtig, dass die 
Texte kurz und verständlich 
und die Inhalte unterschiedlich 
waren, damit die Forschungs-
gruppen nach Möglichkeit in 
unterschiedliche Richtungen 
forschen würden. Ebenso soll-
ten sich die Impulsmaterialien 
auf eine bestimmte Thematik 
beziehen, dabei jedoch nicht 
einschränkend wirken. 

Die Materialien für For-
schungsgruppe eins umfassten 
die Chronologie der Beitritts-
verhandlungen zwischen der 
Europäischen Union und der 
Türkei und behandelten in ers-
ter Linie geschichtliche Aspekte 
der Thematik. Es handelte sich 
hierbei um eine chronologische 
Aufzählung, welche von der 
Bundeszentrale der politischen 
Bildung erstellt wurde. 

Die Materialien der For-
schungsgruppe zwei beinhalte-
ten einen Artikel über Außenmi-
nister Guido Westerwelle und 
dessen Einschätzung zu einer 
Aufnahme der Türkei in die Eu-
ropäische Union. Ebenso bein-
halteten sie eine Karikatur in der 
die EU als Bulle und der Türkei-
beitritt zur EU als rotes Tuch 
dargestellt wird. Angela Merkel 
versteckt sich auf dieser Karika-
tur hinter dem „EU-Bullen“. Die-
se Materialien umfassten den 
Standpunkt deutscher Politiker 
in Bezug auf die Thematik.

Die Impulsmaterialien der 
Forschungsgruppe drei bestan-
den aus einem Text, in welchem 
die deutsche Wirtschaft für eine 
Aufnahme der Türkei in die Eu-

ropäische Union wirbt und einer 
Grafik,	in	der	die	Wirtschaftskraft	
der Staaten der Europäischen 
Union und der Türkei dargestellt 
wird. Dieses Material beinhaltete 
in erster Linie wirtschaftliche As-
pekte.

Die Materialien der For-
schungsgruppe vier umfassten 
ein Zitat des ehemaligen fran-
zösischen Staatspräsidenten 
Valery Giscard d´Estaing darü-
ber, dass die Türkei kein europä-
ischer Staat sei und einen Text 
des deutschen Soziologen und 
Journalisten Lorenz Jäger zur 
geografischen	Lage	der	Türkei.	

Die Forschungsgruppe fünf 
erhielt einen Text des irischen 
Schriftstellers und Journalis-
ten Colm Toibin, der Parallelen 
zwischen Irland und der Türkei 
thematisierte. Dieses Material 
umfasste die Aufnahmekriterien 
der Europäischen Union.

Das Impulsmaterial der For-
schungsgruppe sechs bestand 
aus einem Text des deutschen 
Historikers Heinrich August 
Winkler, der sich gegen einen 
EU-Beitritt der Türkei ausspricht 
und einem Textausschnitt von 
Hakki Keskin, einem deutschen 
Politiker mit türkischer Herkunft. 
Sowohl Wehler als auch Keskin 
thematisieren die Möglichkeit ei-
ner Privilegierten Partnerschaft, 
kommen jedoch zu unterschied-
lichen Ergebnissen. 

Zwar gaben die unterschiedli-
chen Materialien eine bestimmte 
Richtung vor, es wurde jedoch 
im Unterricht betont, dass dieses 
Material lediglich als Hilfe und 
Anregung dienen sollten. Die 
weitere Arbeit der Forschungs-
gruppen konnte sich hiervon 
jedoch – gemäß den Prinzipien 
des Forschenden Lernens – voll-
kommen  lösen.

Um den Lernenden den For-
schungsprozess zu erleichtern 
und diesen durch Beispiele zu 
konkretisieren, wurde ein For-
schungshandbuch erstellt und 
den Gruppen ausgehändigt. Die-
ses Forschungshandbuch orien-
tiert sich an dem Methodenhand-
buch, welches im Politik-Labor 
genutzt wird. 

Ergebnisse der Befragungen

Es lässt sich festhalten, dass 
drei Schülerinnen und Schüler 
nach der ersten Befragung von 
sich behaupteten, ein beson-
ders großes Interesse an politi-
schen Themen und dem Unter-
richtsfach Politik-Wirtschaft zu 
haben. Ebenso informierten sich 
diese Schülerinnen und Schüler 
nach	 eigenen	 Angaben	 häufig	
außerschulisch über politische 
Themen. Weiterhin gaben drei 
Schülerinnen und Schüler an, 
der Politik-Wirtschaft-Unterricht 
und politische Themen inter-
essierten sie eher wenig, eine 
Schülerin bezeichnete ihr politi-
sches Interesse als „gleich Null“. 
Diese Schülerinnen und Schüler 
seien nicht bereit, sich außer-
schulisch über politische The-
men zu informieren. Die weite-
ren 11 Befragten gaben bei der 
ersten Befragung ein mittleres 
Interesse an dem Unterrichts-
fach sowie eine mittlere Be-
reitschaft, sich außerschulisch 
über politische Themen zu in-
formieren, an. Sie bezeichneten 
Politik-Wirtschaft zwar nicht als 
ihr Lieblingsfach, dennoch war 
es ihnen wichtig,  über grundle-
gende politische Geschehnisse 
informiert zu sein.

Bei der zweiten Befragung 
am Ende der Unterrichtseinheit 
ließ sich hingegen bei einigen 
Schülerinnen und Schülern ein 
höheres Interesse an dem Un-
terrichtsfach feststellen. 

Nach Ende des Forschen-
den Lernens schätzen zwei 
Mädchen und ein Junge ihr In-
teresse an dem Unterrichtsfach 
Politik-Wirtschaft als „sehr hoch“ 
ein. Vier Jungen und sechs Mäd-
chen geben an, ihr Interesse sei 
„hoch“. Von vier Schülerinnen 
und einem Schüler wird dieses 
als „mittelmäßig“ eingeschätzt. 
Keiner der Befragten gibt an, 
sich für dieses Unterrichtsfach 
„gering“ oder „gleich Null“ zu in-
teressieren. Bei den Schülerin-
nen ist im Vergleich zur ersten 
Befragung ein geringfügig hö-
heres Interesse festzustellen. 

Für ihr aktuelles Interesse an
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dem Unterrichtsfach gaben die 
Befragten folgende Gründe an: 
„Mein Interesse wurde geweckt“, 
„Ich habe erkannt, dass dieses 
Fach wichtig ist“, „Ich kann jetzt 
bei politischen Gesprächen eher 
mitreden“, „Das Thema war 
sehr interessant“, „Vorher hatte 
ich zu wenig Ahnung“ und „Jetzt 
verstehe ich einige Zusammen-
hänge erst richtig“. 

Weiter bemerkte die absolu-
te Mehrheit der befragten Mäd-
chen ihr Interesse habe sich 
verändert und dieses sei durch 
die Unterrichtseinheit gesteigert 
worden. Viele ihrer Fragen sei-
en geklärt und ihr Interesse ge-
weckt worden. Ebenso hätten 
sie bisher keinen so interessan-
ten Politik-Wirtschaft-Unterricht 
gehabt. 

Drei der Schüler gaben an, 
ihr Interesse habe sich durch 
die Unterrichtseinheit gestei-
gert, da diese sehr viel Spaß 
gemacht habe und sie erkannt 
hätten, dass dieses Fach wich-
tig sei. Folglich konnte das Inte-
resse vieler Befragter durch das 
Forschende Lernen gesteigert 
werden. Bei den drei Befragten, 
deren Interesse bereits bei der 
ersten Befragung hoch war, ließ 
sich dieses jedoch nicht noch 
weiter steigern. 

Elf der achtzehn Befragten 
gaben an, während dieser Un-
terrichtseinheit zum Forschen-
den Lernen mehr gelernt zu 
haben, als sonst im Politik-Wirt-
schaft-Unterricht. Zwölf Befrag-
te bekundeten ebenso, besser 
gelernt zu haben als im sons-
tigen Unterricht. Lediglich drei 
Befragte gaben an, während 
der Unterrichtseinheit schlech-
ter gelernt zu haben, als sonst 
im Politik-Wirtschaft-Unterricht. 
Ihnen fehlte in der Bearbeitung 
der gemeinsame Unterricht im 
Klassenverbund sowie die Mög-
lichkeit im Plenum zu diskutie-
ren. 

13 der 18 Schülerinnen und 
Schüler empfanden die Unter-
richtseinheit als „spannend und 
interessant“. Ebenso gaben 10 
Befragte an, diese sei mal etwas 
anderes gewesen und andere

Themen sollten auch auf diese 
Weise bearbeitet werden. 14 
Befragten gaben an, sie hätten 
während dieser Unterrichtsein-
heit alles erfahren, was sie zu 
diesem Thema wissen wollten. 

Für vier Schülerinnen und 
Schüler waren die gewonnenen 
Erkenntnisse jedoch nicht aus-
reichend. Sie sind der Meinung, 
„das Thema hätte ausführlicher 
behandelt werden sollen“. 

Drei Befragte gaben der Un-
terrichtseinheit im Vergleich zum 
gewohnten Politik-Wirtschaft-
Unterricht die Note sehr gut, 
zwei Befragte gaben dieser die 
Note ausreichend. Die große 
Mehrheit, 13 Befragte, bewerte-
te die Unterrichtseinheit mit gut 
oder befriedigend. 

Vier Befragte gaben dem For-
schenden Lernen im Vergleich 
zu anderen, ihnen bekannten 
Lernformen ein Sehr gut, eine 
Befragte gibt dieser Lernform 
ein ausreichend als Schulnote. 
Neun Befragte bewerten diese 
Lernform als gut, vier bewerten 
diese als befriedigend. 

Das Forschende Lernen und 
die Unterrichtseinheit werden im 
Durchschnitt mit gut oder befrie-
digend bewertet. 

Zu den formulierten Leitfra-
gen lässt sich abschließend Fol-
gendes festhalten: In Anlehnung 
an die von Huber formulierten 
Etappen, lässt sich das For-
schende Lernen im schulischen 
Alltag realisieren. In dieser Stu-
die	ließ	sich	herausfinden,	dass	
das Forschende Lernen das In-
teresse und die Motivation von 
vielen Schülerinnen und Schü-
lern im Politik-Unterricht stei-
gern kann. Ebenso bewerten 
die meisten Schülerinnen und 
Schüler ihre Erfahrungen mit 
dem didaktischen Prinzip des 
Forschenden Lernens mehrheit-
lich als positiv.

Fazit

Die Ergebnisse der Forschungs-
gruppen sind sehr positiv aus-
gefallen. Hervorzuheben ist es, 
dass sich die Gruppen mit un-
terschiedlichen Themen ausei-

nandersetzten. Ebenso nutzten 
sie verschiedene Methoden zur 
Untersuchung ihrer Forschungs-
fragen sowie vielfältige Präsen-
tationsmöglichkeiten. 

An der Helene-Lange-Schu-
le in Oldenburg gibt es einen 
Doppelstundenrhythmus und 
keine Schulklingel. Dies erwies 
sich für diese Unterrichtseinheit 
als sehr vorteilhaft und als för-
derlich für die Gruppenarbeit. 
Während dieser Unterrichtsein-
heit waren stets zwei Lehrkräf-
te in den Unterrichtsstunden 
anwesend. Beide konnten Fra-
gen beantworten und Hilfestel-
lungen geben. Ebenso konnten 
beide die Arbeit der einzelnen 
Gruppen kontrollieren und sich 
über auftretende Probleme aus-
tauschen. Dies erwies sich als 
hilfreich und sinnvoll für diese 
Unterrichtseinheit. Leider ist die 
Anwesenheit zweier Lehrkräf-
te im regulären Schulunterricht 
zumeist nicht möglich. Das For-
schende Lernen stellte sich bei 
der Umsetzung als geeignet für 
die Institution Schule heraus. 
Ebenso ist es möglich, dass 
sich Lernende in die Rolle von 
Forscherinnen und Forschern 
versetzen. Sie sind in der Lage, 
einen Forschungsprozess bis 
zum Ende durchzuführen und 
ihre Ergebnisse in erforderli-
chem Maße zu überprüfen. 

Bei den Lernenden ließ sich, 
im Vergleich zur ersten Befra-
gung, nach der Unterrichtsein-
heit eine erhöhte Motivation und 
ein erhöhtes Interesse an der 
Politik feststellen, sodass durch-
aus von einer Förderung poli-
tischen Interesses durch For-
schendes Lernen gesprochen 
werden kann.

Kritisch lässt sich jedoch an-
führen, dass das Forschende 
Lernen eher weniger für das Er-
langen von Grundkenntnissen 
und	 Schlüsselqualifikationen	
geeignet ist. Ebenso setzt diese 
Lernform eine gewisse Metho-
denkompetenz bei den Lernen-
den sowie auch den Lehrkräften 
voraus. Dies spricht jedoch nicht 
gegen die Umsetzung des For-
schenden Lernens an Schulen. 
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Vielmehr sind hier die Lehrkräf-
te gefordert, einen Unterricht zu 
entwickeln, der Schülerinnen 
und Schülern sowohl Grund-
kenntnisse und Schlüsselqua-
lifikationen	 vermittelt,	 als	 auch	
zeitlichen Raum für eigene, for-
schende Tätigkeiten bereitstellt. 
Ebenso kann die Lehrkraft me-
thodische Fähigkeiten zuvor er-
lernen lassen und so dafür Sor-
ge tragen, dass diese Lernform 

die Lernenden nicht überfordert, 
sondern ihnen Spaß macht.

Das Forschende Lernen stell-
te sich trotz eines erheblichen 
Zeitaufwandes als sinnvolle und 
zu empfehlende Lernform he-
raus. Lehrende und Lernende 
sollten	den	Umgang	mit	offenen	
Lernformen erlernen und trainie-
ren. Schülerinnen und Schüler 
erhalten durch das Forschende 
Lernen die Gelegenheit, eigen-

ständig zu arbeiten und The-
men zu erforschen, welche 
sie wirklich interessieren. Sie 
können unabhängiger arbeiten 
und hierdurch wahrscheinlich 
besser lernen als in einem ste-
tig systematisch vorgegebenen 
Unterricht. 
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Politische Bildung an Berufsschulen: 
Warum tun sie nicht,  was sie wissen?
Denise Müller und Bettina Zurstrassen

Denise Müller

Bettina Zurstrassen

Mit der Einführung der Lernfeld-
didaktik an Berufsschulen, die 
nunmehr fünfzehn Jahre zu-
rückliegt, hat die Kultusminister-
konferenz 1996 eine didaktische 
Wende in der berufsschulischen 
Unterrichtspraxis eingeleitet, 
die noch heute nicht zur Gänze 
vollzogen ist. Die Integration der 
politischen Bildung in Lernsitua-
tionen ist zum Beispiel sowohl 
auf der curricularen als auch 
auf der unterrichtspraktischen 
Ebene bisher nur in Ansätzen 
erfolgt. In diesem Zusammen-
hang ist das Zitat von Diethelm 
Wahl „Denn sie tun nicht, was 
sie	 wissen“	 treffend.	 Seit	 der	
Aufklärung, die Ende des 19. 
Jahrhunderts in die Reformpäd-
agogik mündete, werden die Be-
deutung	 reflektierten	 Handelns	
im Lernprozess und die Not-

wendigkeit der biographischen 
Passung von Lerninhalten als 
wesentliche Grundvorausset-
zungen für erfolgreichen Unter-
richt diskutiert. Dennoch ist die 
Umsetzung dieser Grundan-
nahmen, die zunehmend durch 
Erkenntnisse der empirischen 
Unterrichtsforschung bestätigt, 
aber	 auch	 differenziert	 werden,	
an Berufsschulen auf unterricht-
licher	 Ebene	 nicht	 flächende-
ckend umgesetzt. Wie ist dieser 
Reformstau auf der Ebene der 
Unterrichtspraxis zu erklären? 
Ist es tatsächlich so, dass sich 
in Schulen nichts ändert? Wir 
möchten in diesem Aufsatz nicht 
das in Medien und Pädagogik oft 
gezeichnete Bild von reformre-
sistenten Lehrkräften tradieren, 
das nicht auf empirischen seri-
ös erhobenen Daten basiert. Im 
Rahmen unseres Forschungs-
projekts haben wir stattdessen 
mit Lehrkräften und Schulleitern 
über die Umsetzungsrealitäten 
der Lernfelddidaktik an Berufs-
schulen teilstrukturierte Inter-
views durchgeführt. Welche Er-
fahrungen haben die Lehrkräfte 
mit der Lernfelddidaktik gesam-
melt? Wo sehen sie Chancen 
und Hemmnisse bei der Umset-
zung der Lernfelddidaktik? Wir 
verwenden  aufgrund der Hete-
rogenität in Bezug auf die Imple-
mentation der Lernfelddidaktik 
an Berufsschulen bewusst  den 
Plural „Umsetzungsrealitäten“, 
obschon	 der	 Begriff	 „Realität“	
schon diskussionswürdig ist. In 
diesem Artikel werden Ergeb-
nisse der Untersuchungen dar-
gestellt, wobei ein Fokus auf die 
Integration des Unterrichtsfachs 
Politik in die Lernfelddidaktik 
gelegt wird. Es handelt sich um 
eine explorative Studie. Die Er-
gebnisse können nicht verallge-
meinert werden, aber sie bieten 
eine Grundlage für die fachdi-
daktische und bildungspolitische 
Diskussion über die politische

Bildung an Berufsschulen. Bevor 
wir zentrale Ergebnisse darstel-
len, soll zunächst in Grundzü-
gen das Konzept der Lernfeld-
didaktik vorgestellt werden. Wir 
vermuten, dass die Lernfelddi-
daktik	außerhalb	der	beruflichen	
Bildung wenig bekannt ist.

Konzeptioneller Abriss der 
Lernfelddidaktik

Im Sinne lernfeldorientierten 
Unterrichts soll die Planung von 
Lehr-Lernarrangements nicht 
mehr von der inhaltlichen Fä-
chersystematik, sondern von 
der	 Beschaffenheit	 beruflicher	
Handlungsfelder ausgehend 
und somit fächerübergreifend 
erfolgen. „Handlungsfelder sind 
zusammengehörige Aufgaben-
komplexe	mit	beruflichen	sowie	
lebens- und gesellschaftsbe-
deutsamen Handlungssituatio-
nen, zu deren Bewältigung be-
fähigt werden soll“ (Bader, 2004, 
28). Der Unterricht orientiert 
sich folglich nicht mehr an In-
halts-, sondern an Lernfeldern. 
Diese „sind durch Ziel, Inhalte 
und Zeitrichtwerte beschriebene 
thematische Einheiten, die an 
beruflichen	 Aufgabenstellungen	
und Handlungsfeldern orien-
tiert sind und den Arbeits- und 
Geschäftsprozess	 reflektieren“	
(ebd.). Die Lernfelder für die 
jeweiligen Berufsausbildungs-
gänge, die in ihrer Gesamtheit 
den schulischen Beitrag zur 
Ausbildung liefern, sind in den 
Lehrplänen vorgeschrieben und 
leiten	 sich	 aus	 den	 definierten	
Handlungsfeldern ab. „Hierbei 
sind	 [sie]	 nicht	 einfach	 in	 den	
Unterricht „abgebildete“ beruf-
liche Handlungsfelder, sondern 
didaktisch-methodische Kons-
trukte,	 die	 durch	Reflexion	 und	
Rekonstruktion	beruflichen	Han-
delns gewonnen werden“ (URL: 
Hagel/Hagel, Stand: 01.11.10) 
und in deren Rahmen kompe-
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tenz- und handlungsorientiert 
ausgewählte Aufgabenstel-
lungen in konkreten Lernsitu-
ationen von den Schülern un-
terrichtlich bearbeitet werden 
sollen. 

Der Fokus bei der Unter-
richtsgestaltung entfernt sich 
also von dem zu lernenden 
Gegenstand hin zur didaktisch 
begründeten Lernsituation, die 
sich in ihrer Ausgestaltung am 
tatsächlichen	 beruflichen	 An-
wendungskontext ausrichtet. 
Zu diesem Zweck werden auf 
schulischer Ebene, im Rahmen 
von Bildungsgangkonferenzen, 
und in Lehrerteamarbeit die 
Lernfelder auf konkrete Lernsi-
tuationen heruntergebrochen. 
Der Lehrer soll in der Lernsitua-
tion dann als Lernbegleiter fun-
gieren, jedoch nicht im Zentrum 
des Vermittlungsprozesses ste-
hen. Eine Lernsituation kann in 
ihrer Komplexität, dem Anforde-
rungsniveau, der Interdiszipli-
narität und vor allem im Umfang 
variieren. 

Von den Schülern wird 
durch dieses Konzept ein ho-
her Grad an Selbstorganisation 
und -regulation verlangt, aber 
gleichzeitig u.a. deren soziale 
Kompetenzen, Handlungskom-
petenz, Kommunikationskom-
petenz, Problemlösekompetenz 
und Selbstmanagement geför-
dert. Der Vorwurf, insbesondere 
lernschwächere Schülerinnen 
und Schüler durch handlungs-
orientierte Lernsituationen zu 
überfordern, wird oft erhoben. 
In der Tat besteht die Notwen-
digkeit, durch unterschiedlich 
stark strukturierte und sequen-
zierte Lernsituationen auf die 
heterogenen Leistungsvoraus-
setzungen der Lernenden zu re-
agieren und sie schrittweise zu 
befähigen, Lernsituationen zu 
bewältigen (Zurstrassen 2011, 
126-132).

Bedeutung des Lernfeldkon-
zepts für die politisch-demo-
kratische Bildung

Insbesondere für die politisch-
demokratische Bildung ist die 

gelingende Transferleistung des 
Erlernten, die mit dem Lernfeld-
konzept fokussiert wird, maß-
geblich, denn nur auf diesem 
Weg lässt sich politische Mün-
digkeit generieren. 

„Politische Bildung zielt auf 
politische Mündigkeit und eine 
entsprechende Handlungskom-
petenz. Sie ist auf die Entwick-
lung grundlegender Wertvorstel-
lungen ausgerichtet, die sich am 
Wertekonsens des Grundgeset-
zes und der Landesverfassung 
ausrichten. Politische Bildung 
trägt zum verantwortlichen Ent-
scheiden und Handeln von Ein-
zelnen und Gruppen bei. Sie 
leistet somit einen wesentlichen 
Beitrag zum Erziehungsauftrag 
der Schule“ (Rahmenvorgabe 
politischer Bildung, 2001, 3). 

Das Lernfeldkonzept, wel-
ches den berufsschulischen Bil-
dungsauftrag auf Unterrichtsebe-
ne verkörpert und in didaktischer 
Umsetzung konkretisiert, zielt in 
ebendiese Richtung. Die Schüler 
sollen durch die Bearbeitung von 
Lernsituationen befähigt werden,  
reflektiert	 handeln	 zu	 können.	
Das	 Moment	 der	 Reflexion	 im	
Handeln unterscheidet Lernfeld-
didaktik vom bloßen Nachvoll-
zug von Handlungsabläufen. Es 
ist insbesondere die politische 
Bildung,	 die	 diese	 Reflexions-
momente in die Lernsituationen 
hineintragen kann. 

Die Berufsschule ist in der 
Regel für viele Berufsschüle-
rinnen und Berufsschüler die 
letzte Instanz institutionalisier-
ter politischer Bildung, in deren 
Rahmen die Schüler/Bürger zu 
mündigen Staatsbürgern erzo-
gen werden sollen (Rahmenvor-
gabe politischer Bildung, 2001, 
14). Politische Mündigkeit kann 
sich jedoch insbesondere durch 
Handlungskompetenz, also die 
Fähigkeit, Wissen in Handeln 
zu transferieren, entfalten. Das 
Lernfeldkonzept spielt also, wie 
kaum einem anderen Fach, der 
politischen Bildung in die Hän-
de, die demokratisch-politisches 
Lernen nicht auf kognitiv-isolier-
tes Lernen reduziert, sondern 
Erfahrungsräume demokratisch-

gesellschaftlich lernenden Han-
delns	eröffnet.	

Durch lernfeldorientierten 
Unterricht wird konzeptionell 
eine	 Integration	von	beruflicher	
und allgemeiner Bildung fokus-
siert;	somit	auch	von	beruflicher	
und politischer. Die eigentliche 
Frage nach dem WIE der Integ-
ration bleibt jedoch weitgehend 
offen	 (Harth,	 2010,	 54);	 eine	
Theorie der politischen Bildung 
an Berufsschulen in der Lern-
felddidaktik liegt bisher nur frag-
mentarisch vor. 

Zur Umsetzung des Lernfeld-
ansatzes auf schulischer Ebene 
sind verschiedenste Modelle 
denkbar. „Diese Variationsbreite 
ist insofern positiv zu werten, als 
sie ein pragmatisch-umsichtiges 
Experimentieren mit dem Lern-
feld-Konzept ermöglicht“ (URL: 
Hagel/Hagel, Stand: 01.11.10). 
Werden diese Experimentier-
räume genutzt? Inwiefern sich 
die strukturellen und organisa-
torischen Rahmenbedingungen 
an Berufsschulen tatsächlich 
geändert haben und auf wel-
che Weise eine Umsetzung der 
Lernfelddidaktik erfolgte, war 
Gegenstand unserer Interviews. 
Zentrale Ergebnisse sollen im 
Folgenden, wie oben bereits an-
gekündigt, dargestellt werden. 

Prestigegewinn der politi-
schen Bildung als Motivation 

Von beinahe allen Interviewten 
wurde deutlich herausgestellt, 
dass sie sich von einer Integra-
tion der allgemeinbildenden Un-
terrichtsfächer, insbesondere 
für das Unterrichtsfach „Politik“,  
eine Akzeptanzsteigerung erhof-
fen. Vielfach wurde in den Inter-
views ausgeführt, dass die Be-
deutung der politischen Bildung 
von Schulleitern, Kollegen und 
Schülern nicht anerkannt werde. 
So kam in mehreren Interviews 
auch schulübergreifend zur 
Sprache, dass Fächer wie Ge-
sellschaftslehre und Politik als 
Ort zur Auslagerung eigentlich 
berufsspezifischer	 Themen	 ge-
nutzt werden, unabhängig von 
lernfeldorientierter Integrations-
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bemühungen, werden berufs-
genuine Themen, bspw. aus 
der Betriebswirtschaftslehre, in 
diesen Fächern unterrichtet, um 
die	 „wichtigen“	 beruflichen	 Fä-
cher zu entlasten. 

Politikunterricht werde als 
lästiges Unterrichtsfach, oft 
diskreditiert als „Laberfach“, 
definiert,	 das	 neben	 den	 rele-
vanten	beruflichen	Fächern	halt	
dazugehört. Auch haben Politik-
lehrer vereinzelt mit Disziplin- 
und Akzeptanzproblemen zu 
kämpfen, da es ihnen in der be-
grenzten Stundenzahl und den 
vielen Klassen kaum gelingen 
würde, eine auf Respekt ba-
sierte pädagogische Beziehung 
zu den Schülern aufzubauen. 
Durch eine Integration des Po-
litikunterrichts, des allgemein 
bildendenden Lernbereichs ins-
gesamt, könnte die Problematik 
gelindert werden, da der Bedeu-
tungsgehalt des Faches bei den 
Schülern steigen würde. Eine 
Politiklehrerin, die an einem Be-
rufskolleg für Gesundheit und 
Soziales seit fünf Jahren Lern-
feldunterricht praktiziert, äußer-
te sich wie folgt:

„Zunächst war ich sehr kri-
tisch, sehr kritisch. Jetzt auch 
noch in Berufsfelder einarbeiten. 
Mit einer Praxislehrerin hab ich 
dann lange über mögliche poli-
tische und soziologische Inhalte 
gesprochen. Menschenrechte, 
Gesundheitspolitik usw. Mittler-
weile habe ich meinen Unter-
richt	 umgestellt.	 (…)	 Ich	 habe	
dabei viel gelernt und neue Im-
pulse erhalten. Als letztens der 
Politikunterricht ausfallen sollte, 
weil Schüler eine Deutschklau-
sur nachschreiben sollten, da 
haben die Schüler protestiert. 
Politik sei ein wichtiges Fach. 
Das hat mich gefreut.“

Mehr Austausch in den Leh-
rerzimmern

Eine Intensivierung des fachdi-
daktischen, fachlichen und pä-
dagogischen Austauschs wird 
von den Lehrkräften betont, die 
Lernfelddidaktik praktizieren. 
Diesbezüglich äußern sich die 

Lehrkräfte oft, wie ein von uns 
interviewter Bildungsgangleiter, 
sehr positiv.

„Eine Chance hab ich übrigens 
noch nicht genannt. Was ge-
rade in unserem Bildungsgang 
sich ähm positiv entwickelt hat, 
ist so das Zusammenarbeiten 
der Kollegen. Denn das erzwingt 
das System eigentlich. Wenn es 
funktionieren soll, dann geht das 
nur, (.) wenn die Kollegen sich in 
Teams zusammentun und dann 
wirklich auch zusammen dran 
arbeiten. Und das hab ich per-
sönlich als sehr positiv empfun-
den und einige meiner Kollegen 
auch.“

Eine tragende Rolle bei der 
Implementierung der Lernfeld-
didaktik kommt der Schulleitung 
zu. Der Schulleiter/in ist der Motor 
fachdidaktischer Innovationen in 
den Schulen. Auf der Grundlage 
der durchgeführten Interviews 
zeigt sich die Tendenz, dass für 
die „Qualität“ der Umsetzung 
des Lernfeldkonzepts an einer 
Schule die persönliche Einstel-
lung des Schulleiter/in, seine/
ihre Vorstellungen vom beruf-
lichen Lernen sowie seine/ihre 
pädagogischen Wertvorstellun-
gen grundlegend sind. Als Kri-
terien für „Qualität“ werden hier 
angelegt,	 die	 flächendeckende,	
ganzheitlich-fachübergreifende 
und handlungsorientierte Um-
setzung der Lernfelddidaktik an 
der Schule.  

Politischer Unterricht als 
Anhängsel berufsfachlicher 
Lernprozesse?

Die Entwicklung von Lernsituati-
onen erfolgt oft durch die Lehr-
kräfte, die berufsfachliche Fächer 
in den Abteilungen vertreten. Es 
besteht daher die Gefahr, dass 
die Ableitung von Lernsituatio-
nen zu stark aus der Perspek-
tive des Berufsfelds erfolgt und 
die gesamtgesellschaftliche 
Dimension aus dem Blick gerät 
(vgl. Zurstrassen, 2009, 438). 
Die nachträgliche Integration 
des allgemeinbildenden Lernbe-

reichs, welche nach Auswertung 
der Interviews nahezu überall so 
gehandhabt wird, wird von Lehr-
kräften jedoch nicht als Integrati-
on gedeutet, höchstens als eine 
„Dazugabe“ von Inhalten. Die 
Allgemeinbildner klinken sich im 
„Idealfall“ bei gegebener Pas-
sung im Laufe des Schuljahres 
in einzelne Lernsituationen ein.
Wenn der „Idealfall“ jedoch 
nicht vorliegt oder die Politik-
lehrer bzw. Politiklehrerin sich 
aus Gründen mangelnden be-
rufsspezifischen	 Fachwissens,	
wegen zeitlicher Überlastung, 
mangelnder Kooperation etc. 
nicht einklinken können, läuft 
der Unterricht weiterhin und wie 
bislang üblich getrennt vonein-
ander ab. Oft erfolgt eine Ando-
ckung des Unterrichtsfachs Po-
litik nur sporadisch auf Hinweis 
der	 Kollegen	 des	 beruflichen	
Fachbereichs. Im Rahmen der 
Interviews wurde die mangeln-
de Kooperation unter den Fach-
kollegien aber auch Abteilungen 
im Sinne einer rechtzeitigen 
Bereitstellung der entwickelten 
Materialien zu den Lernsituatio-
nen beklagt. Der Politiklehrkraft 
erhält so vielfach kaum oder erst 
sehr spät die Möglichkeit, sozi-
alwissenschaftliche Inhalte für 
die Lernsituation zu explizieren 
und zu integrieren bzw. anzu-
koppeln. 

Tradierung curricularer Defi-
zite

An	 Schulen	 findet	 damit	 zum	
Teil eine Tradierung curricula-
rer	 Defizite	 statt.	 Insbesondere	
bei den Lehrplänen für techni-
sche Berufe wird deutlich, dass 
Fachvertreter oder Fachver-
treterinnen mit einem sozial-
wissenschaftlichen Hintergrund 
nicht in den Lehrplankommis-
sionen eingebunden waren. 
Als politisch relevante Inhalte 
wird durchgehend und fast aus-
schließlich  „Umweltpolitik“ auf-
geführt. Weitreichender geht die 
sozialwissenschaftliche Experti-
se oft nicht. Obwohl von der Kul-
tusministerkonferenz die Lern-
felddidaktik als ganzheitliches 
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Konzept	definiert	wurde,	spricht	
die curriculare Wirklichkeit eine 
andere Sprache. Das gilt sogar 
für die von der Kultusminis-
terkonferenz herausgegeben 
Rahmenlehrpläne, die ebenfalls 
tendenziell stark berufsfachlich 
ausgerichtet sind, zum Beispiel 
der Rahmenlehrplan für den 
Beruf Mechatroniker (vgl. KMK 
1998, S. 5).

Fehlende Ressourcen für die 
Implemenation der Lernfeld-
didaktik 

Die	 Definition	 der	 lernfeldrele-
vanten Inhalte wird im Gegen-
satz zu den berufsfeldspezi-
fischen	 Unterrichtsfächern	
beim Unterrichtsfach „Politik“ 
weitgehend den Lehrkräften an 
Schulen übertragen.  Viele der 
interviewten Politiklehrer fühlen 
sich jedoch weder zeitlich noch 
fachlich befähigt, sich in jedem 
Bildungsgang in die Lernsituati-
onen einzuarbeiten. Fachspezi-
fische	Angebote	von	Lehrerfort-
bildungen zur Implementation 
des Unterrichtsfachs „Politik“ in 
die Lernfelddidaktik hat keiner 
der von uns befragten Lehrkräf-
te erhalten. Erschwerend für 
die Integration des Unterrichts-
fachs Politik in die Lernfelder 
sei, dass kaum Unterrichtsma-
terial vorliege. Lehrkräfte, die 
im Extremfall in bis zu 15 ver-
schiedenen Schulklassen unter-
richten, sehen sich nicht in der 
Lage,	 berufsspezifische	 Unter-
richtsmaterialien zu entwickeln. 
Der Politikunterricht im dualen 
Zweig wird von manchen Poli-
tiklehrkräften zudem teilweise 
als	 nachrangig	 definiert.	Dieje-
nigen Politiklehrer, die sowohl 

in	den	beruflichen	Bildungsgän-
gen als auch im Berufsgymnasi-
um eingesetzt werden, berichten 
von einem Bedeutungsungleich-
gewicht. So konstatiert eine Poli-
tik-/ Deutschlehrerin:

„Und was glaub ich so‘n bisschen 
hinten rüber kippt ist die Situation 
der Allgemeinbildner (.), dass die 
ja eben in mehreren Bildungsgän-
gen sind. (-) Und ich mein, ich bin 
im Abitur, ich bin bei den Maschi-
nen - ne bei dem Industriemecha-
nikern, ich bin bei den Mechatro-
nikern, ich bin im Elektrobereich, 
ich bin im KFZ-Bereich, (--) noch 
einen vergessen? Ne, ich glaub 
das warn se im Moment. Ähm ich 
kann mich nicht auf alles gleich 
vorbereiten. Und insofern fallen 
die Berufsschulen hintenrüber, 
weil einfach das Zentralabi alles 
überwiegt.“

Dem Zentralabitur wird eine 
höhere Relevanz und Aufmerk-
samkeit geschenkt als dem Be-
rufsschulunterricht. Die Fokus-
sierung auf den Unterricht in 
der gymnasialen Oberstufe ist 
vermutlich aber auch damit zu 
erklären, dass an Berufskollegs 
in Nordrhein-Westfalen „Ge-
sellschaftslehre“ erst seit zwei 
Jahren im Rahmen des Zentral-
abiturs geprüft wird. Die externe 
Kontrolle im Zentralabitur bewirkt 
hier eine striktere Umsetzung 
curricularer Vorgaben.

Fachdidaktisch-pädagogische 
Zustimmung, aber …

Die Ergebnisse unserer Unter-
suchung zeigen ein ambiva-
lentes Bild. Die Mehrzahl der 
befragten Lehrkräfte (20 Inter-

views) ist der Lernfelddidaktik 
positiv gegenüber eingestellt. 
Von Reformresistenz kann 
pauschal nicht die Rede sein. 
Schülerinnen und Schüler in ei-
ner Phase des biographischen 
Übergangs von Schülerrolle in 
die Arbeits- und Erwachsenen-
welt durch die „biographische 
Passung“ der Lerninhalte zu 
erreichen, wird als Chance für 
politische Bildungsarbeit gese-
hen. Verbunden wird diese pä-
dagogische Motivation mit dem 
Wunsch nach mehr Anerken-
nung für das Unterrichtsfach. 
Ungeachtet dessen, fühlen sich 
die befragten Lehrkräfte auch 
überfordert,	 fachspezifische	 In-
halte	für	berufliche	Lernsituatio-
nen zu explizieren. Der Einsatz 
in verschiedenen Abteilungen 
(Ausbildungsgängen) und die 
geringe Stundenzahl des Fa-
ches wird als Belastung emp-
funden -, zumal die Lehrkräfte 
im Unterrichtsfach Politik nicht 
auf Unterrichtsmaterialien zu-
rückgreifen können und keine 
Lehrerfortbildungen erhalten 
haben. Die Gefahr der Reduzie-
rung des Faches als Dienstleiter 
für	die	beruflichen	Unterrichtsfä-
cher ist gegeben und wird von 
den Lehrkräften zum Ausdruck 
gebracht. Es gibt an Schulen 
zudem viele Hemmnisse, die 
die Integration politischer In-
halte in die Lernfelddidaktik er-
schweren. Dennoch, nicht im-
mer kann man sagen „Sie tun 
nicht, was sie wissen“, teilweise 
können sie es nur nicht alleine 
umsetzen. 
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Web 2.0 für die politische Bildung
Ragnar Müller

Die Stuttgarter Gesellschaft 
Agora hat ihr Angebot zum Web 
2.0 vervollständigt. Nach zwei 
Publikationen zur praktischen 
Nutzung der neuen Tools - einem 
Unterrichtspaket „Web 2.0 in der 
Schule“ und einem kostenlosen 
Online-Kurs „Internetrecherche 
und Wissensmanagement für 
Hochschulen“ - steht nun das 
Online-Lehrbuch „Web 2.0“ auf 
dem von Agora entwickelten Bil-
dungsserver D@dalos zur Ver-
fügung (www.dadalos.org).

Das Ziel des Online-Lehr-
buchs besteht darin, Schneisen 
ins Dickicht der verwirrenden 
Diskussionen um das Web 2.0 
und dessen Auswirkungen auf 
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Bildung und unser Denken zu 
schlagen. Hierzu wird die (erst 
begrenzt und weitgehend nur 
auf Englisch) vorhandene Li-
teratur aufgearbeitet, außer-
dem bringen die Autoren ihre 
Erfahrungen aus zahlreichen 

Seminaren und Fortbildungen 
zum Web 2.0 ein. Es geht ihnen 
darum, der vorherrschenden 
technologischen Perspektive 
eine sozial- und politikwissen-
schaftliche Perspektive entge-
genzusetzen.

Die Zielgruppe umfasst - wie 
bei den bisherigen elf Online-
Lehrbüchern auf D@dalos - 
Lehrerinnen, Dozenten, andere 
Multiplikatoren, Studierende und 
SchülerInnen (Sek. II). Mehr 
noch als sonst gilt, dass die 
Thematik zwar für die politische 
Bildung entwickelt wurde, aber 
auch darüber hinaus von Inter-
esse sein dürfte.

Inhalt des Online-Lehrbuchs 
zum Web 2.0

Das „Web 2.0“ gliedert sich in 
fünf Teile:

 - Was ist das Web 2.0?
 - Lernen 2.0
 - Politik 2.0
 - Wirtschaft 2.0
 - Gesellschaft 2.0

Der Abschnitt „Was ist das Web 
2.0?“	 entwickelt	 eine	 Definiti-
on von Web 2.0 und nimmt den 
Übergang vom Web 1.0 (Lese-
Web) zum Web 2.0 (Lese-/
Schreibe-Web oder Mitmach-
Web) in den Blick. Die folgende 
Synopse veranschaulicht die 
Unterschiede (s. Abbildung).

Ein umfangreicher Unterab-
schnitt ist den „Elementen des

Web 2.0“ gewidmet. Dort wer-
den die wesentlichen Tools vor-
gestellt und besprochen:

 - Blogs
 - Twitter
 - Wikis
 - Social Bookmarking
 - Soziale Netzwerke
 - Media Sharing
 - RSS Feeds
 - Webapps

Ein weiterer Unterabschnitt be-
fasst sich unter der Überschrift 
„Tagging und Folksonomies: 
Denken 2.0“ mit Tagging, einer 
Grundfunktion im Web 2.0, die 
über die verschiedenen Anwen-
dungen hinweg bedeutsam ist.

Im Abschnitt „Lernen 2.0“ 
geht es um die Frage, welche 
Auswirkungen auf Lehren und 
Lernen mit dem Web 2.0 ver-
bunden sind. Dabei wird aufge-
zeigt, dass durch das Web (2.0) 
zwar alte Lernhindernisse wie 
die Verfügbarkeit von Wissen 
oder	 die	 geografische	 Distanz	
überwunden werden können. 
Das Bildungssystem muss sich 
aber auf neue Schlüsselquali-
fikationen	wie	web literacy ein-
stellen, um das Potenzial auch 
ausschöpfen zu können. Hinzu 
kommt, dass sich die Debatte 
um die Auswirkungen des Web 
2.0 mit anderen Debatten über-
schneidet, insbesondere mit der 
Diskussion um eine neue Lern-
kultur,	die	sich	mit	Begriffen	wie	
selbstbestimmtes Lernen und
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konstruktivistischen Lerntheo-
rien verbindet. Hier gehen die 
Autoren davon aus, dass das 
Web 2.0 den Übergang vom 
traditionellen zu einem kon-
struktivistischen Paradigma 
befördern wird. Kollaboratives 
Lernen wird im Rahmen einer 
neuen Lernkultur an Bedeutung 
gewinnen.

Besonders für das Thema 
des Abschnitts „Politik 2.0“ – 
die politischen Auswirkungen 
des Web 2.0 - gilt, dass die 
Debatte gerade erst dabei ist 
zu beginnen. Die Politikwissen-
schaft tut sich schwer, weswe-
gen technische Perspektiven 
dominieren, denen die politik-
wissenschaftliche Tiefe fehlt. 
Ausgehend vom Modell des 
politischen Systems und einem 
entsprechenden	 Politikbegriff	
versuchen die Autoren, Ansatz-
punkte einer systematischen 
Herangehensweise an Politik 
2.0 und Regieren 2.0 aufzuzei-
gen. Deutlich wird, dass sich 
die Rolle des intermediären 
Systems im Rahmen des poli-
tischen Systems ändern wird. 

Web 1.0 versus Web 2.0

Am Beispiel von Obamas Wahl-
kampagne und seiner Open 
Government Initiative wird aus-
geführt, wie Web 2.0-Tools Po-
litik und Regieren verändern 
könnten. Zentrale Stichworte 
sind Transparenz, Bürgerbeteili-
gung und Zusammenarbeit (col-
laboration).

Im Abschnitt „Wirtschaft 
2.0“ argumentieren die Autoren, 
dass im Wirtschaftssystem ein 
Paradigmenwechsel	 stattfinde.	
Sie lehnen ihre Argumentati-
on	 an	 das	 einflussreiche	 Buch	
„Wikinomics. How Mass Colla-
boration Changes Everything“ 
von Don Tapscott und Antho-
ny Williams an und stellen die 
Kernthesen von Wikinomics vor, 
die viele Berührungspunkte mit 
Politik und politischer Bildung 
aufweisen. Das gilt besonders 
für die Wikinomics-These vom 
Ende der Hierarchien. Die Auto-
ren schreiben: 

„Ein besonders wichtiger und 
(für alle Bereiche menschli-
chen Zusammenlebens) fol-
genreicher Aspekt der Umwäl-

zungen besteht darin, dass 
Hierarchie als vorherrschen-
des Ordnungsprinzip in Frage 
gestellt wird. Dieser Aspekt 
durchzieht die verschiedenen 
Abschnitte des Online-Lehr-
buchs wie ein roter Faden. 
Netzwerkgesellschaften (sie-
he Gesellschaft 2.0) gründen 
sich nicht auf Hierarchien, 
selbst unser Denken und 
Wissen löst sich von hierar-
chischen Klassifizierungs-
systemen (siehe Tagging: 
Denken 2.0).“

Mit „Gesellschaft 2.0“ ist 
der umgangreichste Abschnitt 
des Online-Lehrbuchs über-
schrieben. Es sei – so die Au-
toren – unumstritten, dass sich 
unsere Gesellschaften durch 
das Web 2.0, durch die neuen 
Möglichkeiten der Vernetzung, 
Kommunikation und Koopera-
tion verändern. Angesichts der 
dynamischen Entwicklung sei 
es aber zu früh für endgültige 
Bewertungen. Sie gliedern die 
gegenwärtigen Debatten in vier 
Schwerpunkte:
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• Gefahren des Web 2.0: Cy-
ber-Mobbing, Data-Mining, 
Datenschutz, Urheberrechts-
verletzungen, gefährdende 
Inhalte und Kontakte - die 
Liste der Gefahren, denen 
v.a. Jugendliche im Web 
(2.0) ausgesetzt sind, ist 
lang. Diese Aspekte stehen 
im Mittelpunkt der Bericht-
erstattung über das Web 
2.0 und prägen das Bild 
des durchschnittlichen Me-
diennutzers von der neuen 
Netzwelt. Um den Gefahren 
begegnen zu können, bedarf 
es in erster Linie Medienkom-
petenz - seitens der Jugend-
lichen, aber auch von Eltern 
und Lehrern. Die Vermittlung 
dieser Kompetenzen haben 
sich die Safer Internet Cen-
tres in den verschiedenen 
europäischen Staaten zum 
Ziel gesetzt. Sie werden auf 
dieser Seite vorgestellt.

• Soziale Netzwerke: Face-
book beherrscht die Schlag-
zeilen - im Positiven wie 
im Negativen: Den beein-
druckenden Nutzerzahlen 
steht die Diskussion um den 
Schutz der Privatsphäre ge-
genüber, die sich auf den 
Marktführer fokussiert. Was 
sind die Ursachen für den 
Erfolg von Facebook und 
wie könnte Facebook das 
Web verändern? Außerdem

 stellt dieser Unterabschnitt 
die Argumentation von Clay 
Shirkys Buch „Here Comes 
Everybody“ vor. 

• Weisheit der Vielen: James 
Surowiecki widerspricht in 
seinem Buch „The Wisdom 
of Crowds“ der weit verbrei-
teten, scheinbar intuitiv rich-
tigen Ansicht, die Masse sei 
dumm. Er analysiert die Be-
dingungen, unter denen (gro-
ße) Gruppen kollektiv besse-
re	Entscheidungen	treffen	als	
die besten Individuen in der 
Gruppe. Mit dem Web 2.0 
steht eine Plattform zur Verfü-
gung, die kollektive Entschei-
dungsfindung	ermöglicht.	Es	
wird also Zeit, alte Vorurteile 
über Bord zu werfen, um die 
neuen Möglichkeiten unvor-
eingenommen nutzen zu 
können.

• Digital Natives: Marc Pren-
sky hat die Methaphern „Di-
gital Natives“ und „Digital Im-
migrants“ eingeführt, die sich 
als so eingängig erwiesen 
haben, dass sie weite Ver-
breitung gefunden haben. 
Umstritten ist, wie die Digital 
Natives zu bewerten sind und 
ob sie tatsächlich aufgrund 
der massiven Nutzung von 
Mobiltelefonen, Computer-
spielen und des Internets an-
ders denken als die Genera-
tionen vor ihnen.

Wie es sich für eine Behand-
lung des Themas Web 2.0 ge-
hört, haben die Autoren zahlrei-
che Videos in ihre Darstellung 
eingebettet. So kann man sich 
etwa die Elemente des Web 2.0 
(Blogs, Wikis etc.) von kurzen, 
unterhaltsamen Common Craft-
Videos erklären lassen oder 
nach der Zusammenfassung 
der Kernthesen von Clay Shir-
ky („Here Comes Everybody“), 
Don Tapscott („Wikinomics“ und 
„Macrowikinomics“) oder James 
Surowiecki („The Wisdom of 
Crows“) Vorträge der jeweiligen 
Autoren oder Interviews mit ih-
nen anschauen. Das macht die 
Darstellung lebendig und sorgt 
für nachhaltige Lernerlebnisse.

Das Online-Lehrbuch kann 
allen Interessierten empfohlen 
werden, besonders wichtig ist 
es für die politische Bildung, die 
sich bislang erst zögerlich mit 
dem neuen Gegenstand anzu-
freunden beginnt, wobei – wenn 
überhaupt - die Nutzung der 
Tools erörtert wird, nicht aber – 
und das ist der entscheidende 
Aspekt dieses Online-Lehrbuchs 
– das Thema Web 2.0 als Inhalt 
für die politische Bildung.

 » siehe http://www.gesellschaft-
agora.de 

 » direkter Link zum Online-Lehr-
buch „Web 2.0“: http://www.
dadalos-d.org/web20 

Buchbesprechungen

Anja Besand/Wolfgang San-
der (Hg.): Handbuch Medien 
in der politischen Bildung. 
Schwalbach/Ts.: Wochen-
schau Verlag 2010, 640 S., 
49,80 EUR (zugleich: Lizenz-
ausgabe für die Bundeszen-
trale für politische Bildung, 
Bonn)

Politik ist immer medial vermit-
telt. Um gesellschaftliche Teilha-
be zu ermöglichen, ist politische 
Bildung daher darauf ange-
wiesen, soziale Wirklichkeit im 
Unterricht medial zu re-reprä-
sentieren und den kompeten-

ten Umgang mit Medien zu för-
dern. Dabei stellen Medien als 
Sachgegenstand, nie neutraler 
Informationsträger, Lernhilfe 
und Unterrichtsgegenstand seit 
jeher sozialwissenschaftliche 
Fachdidaktik vor besondere He-
rausforderungen. Anja Besand, 
Professorin für die Didaktik der 
Politischen Bildung an der TU 
Dresden, und Wolfgang San-
der, Professor für Didaktik der 
Gesellschaftswissenschaften 
an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen und Gastprofessor an 
der Universität Wien, führen in 
ihrem „Handbuch Medien in der

politischen Bildung“ rund ein 
Dutzend Medien auf, die vor 
zehn Jahren noch nicht exis-
tierten bzw. kaum über gesell-
schaftliche Relevanz verfügten. 
Dies macht deutlich, welchem 
rasanten medialen Wandel 
heutige Gesellschaften gegen-
überstehen. Für die damit ver-
bundenen Herausforderungen 
in schulischer wie außerschuli-
scher politischer Bildung kann 
das umfangreiche Handbuch 
vielfältige Praxisanregungen 
und meist fundierte fachliche 
Einführungen bieten. 

41 Autoren aus verschiede-
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nen	beruflichen	Kontexten	wid-
men sich in insgesamt 57 Bei-
trägen so unterschiedlichen Me-
dien wie Computerspiele (Nina 
Thoß),	 Dokumentarfilm	 (Frank	
Lesske), Architektur (Benjamin 
Drechsel) oder Theater (Carla 
Schelle). „Traditionellen“ Me-
dien wie Bibliotheken (Tilman 
Grammes) werden „neue“ Me-
dien wie Suchmaschinen (Thilo 
Harth) oder WebQuests (Sabi-
ne Manzel) gegenübergestellt. 
Mit Aufsätzen zu Speisen und 
Getränken (Wolfgang Sander) 
oder Textilien (Ulla Gohl-Völker) 
erschließt das Handbuch zu-
dem für sozialwissenschaftliche 
Lehr-Lernprozesse unkonven-
tionelle Träger gesellschafts-
politischer Repräsentation. 

Die einzelnen Artikel sind 
meist analog gegliedert. Es wird 
zunächst „die Besonderheit des 
angesprochenen Mediums und 
seine politische Relevanz be-
schrieben“, dann die „Bedeu-
tung des Mediums für den poli-
tischen Unterricht“ erläutert und 
der Einsatz an einem Praxis-
beispiel oder einer „typischen 
Lehr-Lern-Situation“ konkreti-
siert (S. 12). Neben Literatur-
hinweisen stellt eine abschlie-
ßende „Checkliste“ „wichtige 
Hinweise für die Nutzung des 
jeweiligen Mediums“ zusam-
men (ebd.). Auf diese Weise 
erhalten Leserinnen und Leser 
einen medienkundlichen und 
-kritischen Einblick in Eigen-
schaften, Funktionen und unter-
richtliche Einsatzmöglichkeiten 
des jeweiligen Mediums. 

Noch berücksichtigen aller-
dings nicht alle Artikel systema-
tisch aktuelle erziehungs- und 
sozialwissenschaftliche Empirie 
oder den internationalen For-
schungsstand. Statt relevanter 
Literatur zur Nachrichtenfor-
schung aus Publizistik und Me-
dienwissenschaft werden im 
Artikel Nachrichten (Carl Deich-
mann) z.B. weitgehend thema-
tisch	 unspezifische	 Publikatio-
nen aufgeführt. Gotthard Breits 
Beitrag zu Zeitungen/Zeitschrif-
ten kommt ohne Hinweise auf 
die ökonomische Krise und Zu-

kunft des Mediums aus. Statt er-
probte Unterrichtsmodelle oder 
fundierte Auswahlkriterien zu be-
nennen, werden nicht selten tri-
vialste Aussagen in den „Check-
listen“ geboten. Beispielsweise 
wird für den Einsatz von Zeitun-
gen im Unterricht empfohlen: 
„Politiklehrerinnen und -lehrer 
lesen täglich zumindest eine Zei-
tung.“, „Bei der Auswahl eines 
Zeitungstextes für den Unter-
richt muss immer das Leistungs-
vermögen der Schülerinnen und 
Schüler berücksichtigt werden.“, 
„Der Text darf nicht zu lang sein.“ 
(S. 615).

Der	 Medienbegriff	 wird	 im	
Handbuch heterogen verwen-
det. Die Herausgeber gehen von 
einem „sehr weit gefassten und 
formalen Verständnis von Medi-
en aus und betrachten prinzipiell 
alles, was politisch bedeutsame 
Informationen übermitteln kann, 
als potenzielles Medium für poli-
tische Bildung“ (S. 11). Mehrfach 
betonen sie, keine „neuen Sys-
tematisierungsversuche für die 
Vielfalt der Medien“ unterneh-
men zu wollen. Schade ist nur, 
dass sie auch darauf verzich-
ten, „traditionelle“ Medientheo-
rien als grundlegende Lesehilfe 
vorzustellen. Diese lassen sich 
erst induktiv über die einzelnen 
Fachartikel erschließen.

Allerdings bleiben auf diese 
Weise die Auswahlkriterien für 
die vorgestellten Medien intrans-
parent. Eine Abgrenzung von 
Medien der politischen Bildung 
beispielsweise gegenüber schul-
pädagogischen oder historisch-
bildnerischen	 Medienbegriffen	
ist nicht immer nachvollziehbar. 
Als Medien werden gleicherma-
ßen Repräsentationen sozialer 
Wirklichkeit und unterrichtliche 
„Lernhilfen“ verstanden. Dass 
sich „zuweilen Unschärfen zwi-
schen medialen und methodi-
schen Vermittlungsformen er-
geben“ (S. 11), stellen auch die 
Herausgeber fest (siehe z.B. 
Event von Sebastian Reinkunz/
Michael Wehner, Moderations-
karten von Kerstin Pohl/Jeannet-
te Ennigkeit).  Eine „möglichst 
große Vielfalt an Medien für die

politische Bildung (zu) erschlie-
ßen“ (S. 11) überzeugt als 
Auswahlkonzept dagegen nur 
bedingt. Einerseits beeindruckt 
die Mannigfaltigkeit der berück-
sichtigten Medien. Andererseits 
sucht man einige einschlägige 
Medien im Sachregister vergeb-
lich (z.B. Kabarett, politische 
Lieder, soziale Netzwerke, Ge-
setzestext/Grundgesetz, Verträ-
ge). Zudem werden noch nicht 
alle vorgestellten Medien in ihrer 
explizit politisch-bildnerischen 
Relevanz überzeugend begrün-
det (z.B. Museum von Marc 
Fritzsche, Denkmal von Benja-
min Drechsel). Domänenspezi-
fische	 Lesart	 und	 Zugangswei-
se bleiben hier noch unscharf. 
Einzelne Medien werden allein 
schulpädagogisch bzw. allge-
meindidaktisch erschlossen 
(Visualizer von Stephan Schu-
ler, Tafel von Gerrit Mambour). 
Einige Medien wirken gedoppelt 
(Kindernachrichten von Nina 
Thoß vs. Nachrichten von Carl 
Deichmann), andere in Anbe-
tracht ihrer Bedeutung für die 
politische Bildung oder den im-
plizierten Medienmix zu grob-
gliedrig verschlagwortet (z.B. 
Institutionen von Peter Massing, 
Politische Werbematerialien von 
Marco Seibt). Beispielsweise 
finden	unter	dem	Stichwort	Ins-
titutionen Bundestag, Bundesrat 
und	Gerichte	keine		differenzie-
rende Erläuterung. 

Statt anhand domänen-
spezifischer	 Medien-	 und/oder	
Bildungstheorien werden die 
alphabetisch gelisteten Medien 
mit Piktogrammen nach zwölf 
unterschiedlichen Ordnungs-
kriterien sortiert, sog. „Pfaden“ 
wie zum Beispiel „Kommunika-
tionsmedien“, „Unterhaltungs-
orientierte Medien“, „Medien im 
Wahlkampf“. Deren Nutzen und 
fachdidaktische Begründung 
bleiben fraglich. Eine überzeu-
gende mediale Tiefenstruktur 
können die Pfade ebenso wenig 
aufdecken wie fundierte Aus-
wahlkriterien für die Planung 
von Lernarrangements. Die 
gelungene Ausgangsidee, sich 
nicht auf eine Systematisierung 
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festzulegen, verfehlt angesichts 
der weitgehend fehlenden The-
orie- und Praxisrelevanz der 
Ordnungskriterien ihre anvisier-
te Orientierungsfunktion. Wün-
schenswert wäre es, wenn die 
Herausgeber für ihre „Pfade“ in 
einer	Neuauflage	die	vorhande-
nen – und durchaus auch von 
ihnen in anderen Publikationen 
überzeugend vorgestellten – me-
dien- und bildungstheoretischen 
Systematisierungskriterien nut-
zen würden. Sie könnten Leh-
renden fachliche Orientierung in 
der „Medienvielfalt“ geben und 
sie besser unterstützen, Medien 
„bei der Vermittlung politischer 
Bildung bewusst und kritisch 
einzusetzen“ (Umschlagtext).

Matthias Busch

Lange, Dirk/Fischer, Sebas-
tian (Hrsg.): Politik und Wirt-
schaft im Bürgerbewusstsein. 
Untersuchungen zu den fach-
lichen Konzepten von Schü-
lerinnen und Schülern in der 
Politischen Bildung. Schwal-
bach/Ts.: Wochenschau Ver-
lag 2011, 308 S., 29,80 Euro.

Dirk Lange ist Lehrstuhlinhaber 
für das Fachgebiet Politische 
Bildung an der Leibniz Univer-
sität Hannover. Zuvor war er 
in Oldenburg tätig. Er leitet zu-
gleich als Bundesvorsitzender 
die Deutsche Vereinigung für 
Politische Bildung und gibt die 
Zeitschrift „Praxis Politik“ her-
aus. Sebastian Fischer arbeitet 
als Dipl. Soz. Wiss. und Dipl. 
Päd. am Institut für Politische 
Wissenschaft der Leibniz Uni-
versität Hannover. 

Der Sammelband enthält 
18 Beiträge, die sich mit der 
Erfassung von Vorstellungen 
von Schülerinnen und Schülern 
zu einzelnen Themen der Poli-
tischen Bildung auseinander-
setzen und das Verfahren der 
„Didaktischen Rekonstruktion“ 
vorstellen. Der Band ist aus ei-
nem Forschungsvorhaben „Wie 
sich Schülerinnen und Schüler 
die politisch-ökonomische Wirk-
lichkeit	vorstellen	…“,	gefördert	

durch die Max-Träger-Stiftung, 
hervorgegangen. 

In einem ersten Beitrag setzt 
sich Dirk Lange mit der Kate-
gorie des Bürgerbewusstseins 
als „Gesamtheit der mentalen 
Vorstellungen über die politisch-
gesellschaftliche Wirklichkeit“ 
auseinander. Er meint, dass 
jeder Mensch über fünf basale 
Sinnbilder verfügt, so zur Ver-
gesellschaftung, zur Wertbe-
gründung, zur Bedürfnisbefriedi-
gung, zum Gesellschaftswandel 
und zur Herrschaftslegitimation. 
Zu jedem dieser Sinnbilder des 
Bürgerbewusstseins präsentiert 
Lange Leitfragen für den Un-
terricht und entwickelt entspre-
chend fachlich erschließende 
Kernbegriffe.	 Er	 ordnet	 diese	
Begriffe	schließlich	unterschied-
lichen Lernperspektiven zu wie: 
gesellschaftliches, politisch-mo-
ralisches, ökonomisches, histo-
risch-politisches und politisches 
Lernen zu. 

Für Lange ist das Bürger-
bewusstsein ein zentraler Ge-
genstand der Didaktik der Po-
litischen Bildung (S. 12). Als 
zentrale unterrichtsbezogene 
Forschungsmethode präsentiert 
er das Konzept der „Didakti-
schen Rekonstruktion“. Dabei 
sollen in einer „Analyse der Ler-
nerperspektiven“ zunächst die 
Schülervorstellungen zu einem 
anstehenden Unterrichtsthema 
erhoben werden, um die Alltags-
vorstellungen der Schülerinnen 
und Schüler zu erfassen. In ei-
ner „Fachlichen Klärung“ soll 
anschließend der  fachwissen-
schaftliche Kontext des Themas 
aufgearbeitet werden. Es folgt in 
einem dritten Schritt die pädago-
gisch-intentionale „Zielklärung“. 
Aus diesen Vorbereitungen soll 
dann eine „Didaktische Struktu-
rierung“ des Unterrichtsthemas 
im Sinne der Entwicklung von 
Leitlinien der Unterrichtsgestal-
tung entwickelt werden. 

Im Sammelband folgen die-
sem Konzept verschiedene Au-
toren, die entweder als wissen-
schaftliche Mitarbeiter von Dirk 
Lange oder als Doktoranden 
bzw. als Referendare oder Stu-

dienräte mit Oldenburger Ab-
schlüssen tätig sind oder waren. 
Aus dieser Systematik fallen 
zwei Beiträge aus dem Rah-
men. So ist auf den einschlä-
gigen Beitrag von PD. Armin 
Scherb zum Thema „Ökonomi-
sche oder doch Politische Bil-
dung?“ (S. 47f.) hinzuweisen. 
Als sehr bemerkenswert kann 
auch der Aufsatz von Andreas 
Petrik, Professor für Didaktik der 
Sozialkunde an der Universität 
Halle, zum Thema „Welche De-
mokratie hättest du denn gern?“ 
(S. 56f.) empfohlen werden. 

Der Sammelband konzen-
triert sich insgesamt auf das 
Fachkonzept des Bürgerbe-
wusstseins und auf den Ansatz 
der „Didaktischen Rekonstrukti-
on“. Das Anliegen kreist um die 
Erfassung der in der Didaktik oft 
vernachlässigten subjektiven 
Schülervorstellungen als grund-
legende Voraussetzungen der 
Organisation von erfolgreichen 
Bildungsprozessen. Nicht wis-
senschaftliche Fachvorstellun-
gen sollen Ausgangspunkt von 
Lehr-/Lernprozessen bilden, 
sondern die subjektiven Vorstel-
lungen der Schülerinnen und 
Schüler. Der besondere Vorteil 
der hier vorgestellten Methode 
liegt darin, dass die Forderung 
nach Schülernähe des Politik-
unterrichts nicht nur plakativ 
vorgetragen wird, sondern in 
das didaktische Konzept selbst 
integriert ist. 

Gerhard Himmelmann

Betz, Tanja/Geiser, Wolfgang/
Pluto, Liane (Hrsg.): Partizi-
pation von Kindern und Ju-
gendlichen. Forschungser-
gebnisse, Bewertungen, 
Handlungsmöglichkeiten. 
Schwalbach/Ts.: Wochen-
schau Verlag 2011²:, 302 S., 
24,80 Euro. Auch erschienen 
in der Schriftenreihe der Bun-
deszentrale für Politische Bil-
dung, Bd. 1128, Bonn 2010.

Der	 nunmehr	 in	 zweiter	 Aufla-
ge vorliegende Sammelband 
bietet eine kompakte und solide
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Die Leserinnen und Leser sind aufgefordert, Vorschläge für Buchbesprechungen zu machen oder 
selbst Buchbesprechungen einzureichen. Entsprechende Vorschläge bitte an 

g.himmelmann@tu-bs.de.

Aufbereitung der einschlägigen 
Arbeiten am und im Kontext 
des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI). Dieses Institut verfügt im 
Feld der Kinder- und Jugendbe-
teiligung über ein breites Fun-
dament im Kinderpaneel und 
im DJI-Jugendsurvey. Dieser 
Kenntnisstand wird immer auch 
vom Bundesministerium für For-
schung und Bildung sowie vom 
Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend 
in Anspruch genommen.

Die 23 beteiligten Autoren 
decken die ganze Bandbreite 
der Beteiligungsmöglichkeiten 
in den Feldern von Familie, 
Schule, Verbandsarbeit, Heim-
arbeit, im Netz und in der Politik 
ab. Partizipation wird dabei als 
Wert an sich und als Medium 
der Integration angesehen. Die 
Autoren unterscheiden vielfach 
zwischen den Gemeinsam-
keiten und den Unterschieden 
nach den Merkmalen von Ge-
schlecht, Alter, Schichtenzuge-
hörigkeit, Migrationshintergrund 
und Persönlichkeitsfaktor. In der 
Zielperspektive wird nach den 
ausgewiesenen Gelegenheits-
strukturen für die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen 
gesucht. Neben den formellen 
Lernprozessen wird auch nach 
dem Erwerb von Kompetenzen 
gefahndet, „die nicht als Lernziel 
vorgegeben sind, sondern sich 
bei der Ausübung von Tätigkei-
ten quasi nebenbei einstellen“ 
(S. 97). Gerade dieser Hinweis 
erscheint besonders wichtig. 

Ursula	Hoffmann-Lange	und	
Johann de Rijke z. B. befassen 
sich darüber hinaus eingehend 
mit den Argumenten und Daten 
zur Herabsetzung des Wahlal-
ters. Sie erinnern daran, dass 
„jede Herabsetzung des Wahl-
alters	 fast	 zwangsläufig	 zu	 ei-
ner Verringerung der Wahlbe-
teiligung führt“ (S. 88). Erstens 
ist die Wahlbeteiligung dieser 
Jugendlichen geringer als der

Durchschnitt und der Anteil die-
ser Jugendlichen an der Gesamt-
wählerzahl ist sehr gering. „Den 
Trend	 zu	 rückläufigen	 Wahlbe-
teiligungsraten wird man durch 
eine weitere Herabsetzung des 
Wahlalters mit Sicherheit nicht 
stoppen können“ (S. 90).

Hier liegt eine sehr dichte 
und zugleich breit angelegte so-
wie	 offene	 Auseinandersetzung	
mit der in der Politikdidaktik oft 

recht theoretisch abgehandel-
ten Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen in allen Be-
reichen der Gesellschaft vor. Es 
lohnt, die empirischen Daten zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Gerhard Himmelmann

Frech, Siegfried/Juchler, Ingo 
(Hrsg.): Bürger auf Abwegen? 
Politikdistanz und politische 
Bildung. Schwalbach/Ts.: Wo-
chenschau Verlag 2011, 336 
S., 19,80 Euro (zugleich Schrif-
tenreihe der Landeszentrale 
für politische Bildung, Baden-
Württemberg).

Der vorliegende Sammelband 
vereint 15 Beiträge von 18 Auto-
ren zu den Problemen der Poli-
tik- und Parteienverdrossenheit 
Jugendlicher sowie zu den Mög-
lichkeiten, dieser Politikdistanz 
in der politischen Bildung entge-
genzuwirken. Der Sammelband 
ist aus den Beutelsbacher Ge-
sprächen zum gleichen Thema 
vom 22. bis 24. Februar 2010 in 
Bad Urach hervorgegangen.

Ein Einleitungsbeitrag von 
Siegfried Frech und Ingo Juchler 
umreißt die Probleme der Erosi-
on sozialer Milieus, der Prozes-
se von Individualisierung und 
Fragmentierung, die gemeinhin 
zur Erklärung der Politikdistanz 
Jugendlicher herangezogen 
werden. Positiv zu gewichten 
sind der Gewinn an individuellen 
Freiräumen und an Pluralität in

der Gesellschaft, negativ aller-
dings die Problematik der Aus-
differenzierung	 neuer	 sozialer	
Unterschichten und der fortdau-
ernden Existenz von bildungs-
fernen Schichten. Kann also 
der „viel besagten Wirkungslo-
sigkeit der politischen Bildung“ 
(S. 19) durch die Konzepte wie 
Elementarisierung und Angebot 
niedrigschwelliger Projekte, wie 
sie in der politischen Bildung

inzwischen propagiert werden, 
entgegengewirkt werden? 

Wenn das „goldene Zeitalter 
der Mitgliederparteien endgültig 
vorbei“ zu sein scheint, wie der 
Parteienforscher Oskar Nieder-
mayer hervorhebt (S. 46), hel-
fen da erweiterte Möglichkeiten 
der gesellschaftlichen Bürger-
beteiligung? „Als Medizin gegen 
sinkende Wahlbeteiligung taugt 
die direkte Demokratie kaum“, 
schlussfolgert der Bewegungs-
forscher Otmar Jung (S. 74). 
Gegenüber der üblichen Politi-
ker- und Parteienschelte, wirft 
Nikolaus Blome, Leiter des 
Hauptstadtkorrespondentenbü-
ros der „BILD“-Zeitung ein: „Es 
vergeht sich nicht an der Demo-
kratie, wer auch einmal die Bür-
ger und Wähler kritisiert. Denn 
der Souverän ist manchmal lei-
der schizophren“ (S. 104). 

Angesichts dieser Diag-
nosen liegt das Plädoyer für 
mehr Demokratie an Schulen 
als Übungs- und Erfahrungs-
feld demokratischen Handelns 
nicht weit. Damit sollen neben 
dem Erwerb politisch-demokra-
tischer Kompetenzen zugleich 
„life-skills“ wie soziale Kom-
petenzen und praktisches und 
soziales Engagement gefördert 
werden. In diese Richtung argu-
mentieren die Jugendforscher 
Wolfgang Geiser, Wilfried Krü-
ger und Johann Rijke.

Diesem demokratiepädago-
gischen Ansatz stellen die Po-
litikdidaktiker Siegfried Schie-
le, Michael Wehner, Andreas 
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Petrik und Dagmar Richter die 
Position der fachlichen Elemen-
tarisierung im Schulfach der po-
litischen Bildung entgegen. Jo-
achim Detjen misstraut diesem 
Ansatz jedoch selbst. Er plä-
diert weiterhin für eine deutliche 
fachliche Akademisierung der 
politischen Bildung. Die politi-
sche Bildung müsse „streng auf 
eine authentische Darlegung 
des Gegenstandsfeldes be-
dacht sein“ (S. 235), denn es sei 
sehr schwierig, „die elementare 
Einsicht zu bestimmen“. So be-
schreibt Detjen recht genau die 
„nichtaufhebbare Schwäche der 
Elementarisierung“ (S. 237).

Insgesamt schlägt der Sam-
melband einen recht breiten 
und informativen Bogen der 
Diskussion um den Ansatz der 

Elementarisierung und führt die 
Schwierigkeiten der politischen 
Bildung nochmal deutlich vor 
Augen.

Gerhard Himmelmann

Auer-Frege, Ilona (Hrsg.): 
Wege zur Gewaltfreiheit. Me-
thoden der internationalen 
zivilen Konfliktbearbeitung. 
Berlin: Büttner Verlag 2010, 
284 S., 39,90 Euro.

Das Buch „Wege zur Gewaltfrei-
heit“ bietet einen lebendigen und 
vielschichtigen Einblick in die Ar-
beitsweisen deutscher Organisa-
tionen und ihrer Partner, die sich 
in den zentralen Krisenregionen 
der Welt engagieren sowie in bri-
santen	 Konfliktfeldern	 Deutsch-

lands tätig sind. 25 Organisati-
onen, Autorinnen und Autoren 
geben einen umfassenden Ein-
blick in die Friedensarbeit der 
zivilen	 Konfliktbearbeitung,	 die	
versucht, mit nicht-militärischen 
Mitteln gewaltsame Auseinan-
dersetzungen zu vermeiden 
bzw. beizulegen, indem das Ge-
waltpotenzial minimiert wird. Die 
zahlreichen Fallbeispiele doku-
mentieren die Arbeit der Frie-
densfachkräfte in den jeweiligen 
Krisengebieten und können die 
Schülerinnen und Schülern aller 
Schulformen in ihrer politischen 
Handlungskompetenz fördern, 
indem sie Anregung und Moti-
vation für die eigene Friedens-
arbeit erhalten.

Jürgen Westphal 
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Szene
Neue Zeitschriften auf dem Markt

Die Szene der Politischen Bildung ist in Bewegung. Anzuzeigen sind drei neue 
Zeitschriften, die Anfang des Jahres 2011 jeweils mit Heft 1 im 1. Jahrgang ihres 
Erscheinens auf den Markt gebracht wurden: 

 - Journal für politische Bildung, Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts., Jg. 1, 
 H. 1, 2011 (4 Ausgaben p. a., Einzelheft 16,80 Euro, Abo 56,00 Euro),
 - zeitschrift für didaktik der gesellschaftswissenschaften (zdg), Wochenschau 

 Verlag, Schwalbach/Ts., Jg. 1, H. 1, 2011 (2 Ausgaben p. a., Einzelheft 29,80 Euro, Abo 49,80 Euro),
 - Unterricht wirtschaft + politik, Friedrich Verlag, Seelze, Jg. 1, 1. Quartal 2011 (4 Ausgaben p. a., Einzelheft 

16,00 Euro, Abo 63,00 Euro). 

1. Das „Journal für politische Bildung“ wird lt. Impressum vorgestellt als Zusammenschluss der Ende 
2010 letztmalig erschienenen Zeitschriften „kursiv“ und „Praxis Politische Bildung“. Bei genauerem Hin-
sehen zeigt sich jedoch, dass die Zeitschrift „kursiv“ faktisch eingestellt und nur der Abonnentenstamm 
zusammengefasst wurde. Die maßgeblich von Wolfgang Sander initiierte und bislang zusammen mit Ur-
sula Buch und Bernward Debus herausgegebene Zeitschrift „kursiv“ hatte lt. Impressum das überaus hoch 
gesteckte Ziel, „die“ Zeitschrift für politische Bildner „aller Bildungsbereiche und Entscheidungsträger im 
Schul-, Ausbildungs- und Weiterbildungssektor“ zu sein. Diesem überhöhten Anspruch konnte „kursiv“ 
trotz aller anerkennungswürdigen Bemühungen nie gerecht werden. Dazu fehlte ihr die Nähe zur Praxis in 
Schule, Verwaltung und Weiterbildung. Auch der Brückenschlag von der schulischen zur außerschulischen 
Bildung blieb ein unerfüllter Programmpunkt. Eine breite wissenschaftliche Anerkennung, z. B. im Zitierwe-
sen unter Wissenschaftlern, hat „kursiv“ trotz einiger Lichtzeichen nie gewinnen können. Darüber hinaus 
fiel	auf,	dass	die	zum	Teil	renommierten	Mitglieder	der	Redaktion	doch	recht	häufig	wechselten.	

  Die Zeitschrift „Praxis Politische Bildung“  wurde wiederum bisher vom „Bundesausschuss Politische 
Bildung“ (bap), der Arbeitsgemeinschaft von 30 Trägern der außerschulischen Bildung, herausgegeben 
und erschien im 15. Jg. bis Ende 2010 im Juventa Verlag. Diese Zeitschrift litt seit langer Zeit gewisser-
maßen	an	schleichender,	sachlicher	und	finanzieller	Auszehrung	der	politischen	Bildung	im	Erwachsenen-
bereich. Mit immer neuen Stellungnahmen und Aufrufen stemmte sich der Bundesausschuss gegen den 
allgemeinen Niedergang, gegen das wachsende Desinteresse der Kursteilnehmer und gegen die ständig 
drängender werdenden Einsparungszwänge in der außerschulischen Bildung. Herausgegeben wird das 
neue „Journal“ weiterhin vom Bundesausschuss Politische Bildung, nun gemeinsam mit dem Wochen-
schau Verlag. Die Zielgruppe bleibt die außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung. So stellt sich 
das neue „Journal“ faktisch als eine Weiterführung der „Praxis“ in einem neuen Verlag dar.  

  Zur Sache: Das neue „Journal für Politische Bildung“ soll in vier Ausgaben pro Jahr mit je ca. 100 Seiten 
Umfang erscheinen. Das erste Heft des Journals widmet sich dem Generalthema „Zukunftsfähigkeit und 
Zivilgesellschaft“.	Den	Reigen	der	Beiträge	eröffnet	ein	 informativer	Aufsatz	von	Herfried	Münkler	 zum	
Verhältnis von „Zivilgesellschaft und Parteiendemokratie“. Klaus-Peter Hufer sieht die politische (Erwach-
senen-)Bildung im produktiven Sinne „zwischen den Stühlen“ ganz verschiedener Ansprüche (S. 20f). 
Wolfgang Beer wiederum ruft aus: „Zukunft ist gestaltbar!“. Er setzt sich kenntnisreich mit den neuen Tech-
nologien als Herausforderung für die Politische Bildung auseinander. Christoph Bals und Stefan Rostock 
von der Organisation Germanwatch thematisieren schließlich den Klimawandel. Es folgen interessante 
Beiträge in der Rubrik „QuerDenker“ (Sarrazin-Debatte, Auseinandersetzung mit dem Linksextremismus 
samt Abdruck einer Resolution zum sog. „Bekenntniszwang“ in der Politischen Bildung). In der Rubrik 
„ÜberGrenzen“ befasst sich Bianca Ely – nicht ganz unproblematisch – mit den pädagogischen Problemen 
des deutsch-israelischen Jugendaustausches. 

  Das	Heft	2	des	Journals	für	Politische	Bildung	stellt	sich	dem	Thema	„Praxis	trifft	Forschung“.	Hier	soll	
der Relevanz von empirischer Forschung in der politischen Bildung nachgegangen werden. Helle Becker 
zeichnet mit kritischem Blick zunächst ein Bild der vorliegenden empirischen Forschungsarbeiten und 
moniert die vielfach geringe Belastbarkeit der Datenbasis. Johannes Schillo fordert mehr Mut zur empiri-
schen	Forschung	aus	der	Praxis	heraus,	verweist	aber	auch	auf	das	Problem	der	Forschungsfinanzierung	
und damit auf zusammenhängende Interessenbindungen. Eine weitergehende Forschungsskizze entwirft 
Benno	Hafeneger.	Christine	Zeuner	wiederum	differenziert	entsprechende	Makro-,	Meso-	und	Mikroebe-
nen solcher Forschung. Höchst aufschlussreich diskutiert Manfred Henle in der Rubrik „ÜberGrenzen“ die 
„nordafrikanischen Lektionen“, die die politische Bildung aus seiner Sicht nachdrücklich an das Konzept 
des Demokratie-Lernens erinnern sollten. 

	 	 Insgesamt	markieren	die	beiden	ersten	Hefte	des	„Journals	für	Politische	Bildung“	einen	hoffnungsvol-
len und interessanten Auftakt für diese neue Zeitschrift. 
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2. Die neue „zeitschrift für didaktik der gesellschaftswissenschaften“ (zdg) gibt sich im Untertitel als 
„Journal for Didactics of Social Sciences“ aus und soll in Zukunft in zwei Heften pro Jahr mit einem Um-
fang von ca. 180 Seiten erscheinen. Wie schon bei „kursiv“ ist auch hier der Anspruch erneut außerordent-
lich hoch. Es soll lt. Impressum diesmal nichts Geringeres als ein „Dachorgan“ für die gesellschaftswis-
senschaftlichen Fachdidaktiken begründet werden. Es soll ein „gemeinsames Forum“ für die Didaktiken 
der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer entstehen. Die Zeitschrift soll außerdem „dem internationalen 
Austausch“ dienen und auch an die „internationale Diskussion“ Anschluss gewinnen. Damit aber nicht 
genug.  

  Im Einzelnen sollen „Gesellschaften (Strukturen, Entwicklungen, Ereignisse und Probleme) in ihrer 
politischen und ökonomischen Konstruktion und Praxis, in ihrer Geschichtlichkeit und ihrer Räumlichkeit 
betrachtet werden“. Die Zeitschrift soll „Brücken bauen zwischen den Didaktiken der gesellschaftlichen 
Disziplinen, den Erziehungswissenschaften sowie der Lehrerbildung“. Dem Anspruch nach soll die Zeit-
schrift zudem „theoretische, empirische, fachgeschichtliche und handlungsbezogene Forschungen und 
aktuelle wissenschaftliche Herausforderungen und Kontroversen, aber auch anwendungsbezogene Fra-
gestellungen“	thematisieren.	Dabei	soll	„die	Komplexität	der	Problemstellungen	und	die	reflektierte	Unter-
scheidung von Perspektiven frageleitend sein. Die fachdidaktischen Kurse sollen aus der wechselseitigen 
Erfahrung heraus vernetzt werden“. Es soll die „Einsicht in die Ungefächertheit der Realität“ in erkenntnis-
theoretischer und praktischer Bedeutung befördert werden. 

  Dies alles ist sehr lobenswert. Doch kommen die Beiträge des vorigen Bandes diesem Anspruch ent-
gegen? Geben sie neue Impulse? 

  Zur Sache: Das Heft 1 der „zeitschrift für didaktik der gesellschaftswissenschaften (zdg)“ hat das 
Schwerpunktthema „Wissen“. Der Geographiedidaktiker von der  Chemisch-Geowissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Jena, Tilmann Rhode-Jüchtern, befasst sich mit dem Thema „Wissen – Nichtwissen 
–	Nicht-weiter-Wissen“.	Er	weist	nachdrücklich	auf	die	„Mehrdimensionalität“	von	Begriffen	als	Wissens-
träger hin. Er meint: „Was wir brauchen, ist ein gesunder und praktischer Skeptizismus“ als „Habitus eines 
kritischen Umgangs mit Wissen“ (S. 39). In einem weiteren Aufsatz befasst sich Wolfgang Sander kritisch 
mit dem Kompetenzmodell für Politische Bildung, wie es von Georg Weißeno u. a. vorgelegt wurde. Da-
bei bleibt Sander allerdings widersprüchlich, wenn er einerseits meint, dass sich ein Basiskonzept für die 
Didaktik der Gesellschaftswissenschaften nicht „monodisziplinär“ entwickeln lasse (S. 59). Andererseits 
versäumt es Sander, sein eigenes monodisziplinäres Basiskonzept aus der Sicht einer breiteren gesell-
schaftswissenschaftlichen Didaktik auszufächern und zu reformulieren. In dritter Position behandelt Peter 
Gautschi, Professor für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften an der Fachhochschule Nordschweiz in 
Aarau, das Problem des Wissens als Voraussetzung und Ergebnis von historischem Lernen. Schließlich 
widmet sich Birgit Weber, Professorin für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Fakultät für Soziologie 
der	Universität	Bielefeld,	 kenntnisreich	dem	Thema	 „Wirtschaftswissen	zwischen	Bildungsdefiziten	und	
Unsicherheiten“. Birgit Weber stellt sich mit dem vom Rhode-Jüchtern gerade geforderten Skeptizismus 
die Frage, ob es überhaupt „wissenschaftlich gesichertes Wirtschaftswissen“ gibt? (S. 92). Sie zweifelt. 
Roland Reichenbach, Ordinarius für Pädagogik an der Universität Basel, befasst sich wiederum mit dem 
Verhältnis von sog. trägem Wissen und der Kultur der Bildung. Zu begrüßen ist, dass Takahiro Kondo, Pro-
fessor für Schulpädagogik an der Nagoya-Universität in Japan, einen prägnanten Überblick über die Poli-
tische Bildung in Japan liefert. Kondo beschreibt das besondere Problem der Überwindung der politischen 
Abstinenz der Bevölkerung Japans sowie das Problem der weit verbreiteten Ablehnung der Befassung mit 
Politik in japanischen Schulen. Mit diesem Beitrag wird das Spektrum zur internationalen Diskussion ein 
Spaltbreit	geöffnet.

  Zum ersten Heft der „zeitschrift für didaktik der gesellschaftswissenschaften (zdg)“ muss angemerkt 
werden, dass der Akzent in diesem Heft leider wiederum einseitig auf der kognitiven Dimension des Wis-
sens	liegt.	Nicht	behandelt	werden	demnach	die	affektiv-moralischen,	bzw.	normativen	und	die	instrumen-
tell-handlungsorientierten Dimensionen des Lernens. Außerdem stehen die Beiträge zu Geographie, Poli-
tik, Geschichte und Pädagogik wieder noch unverbunden nebeneinander. Eingehender zu klären wäre im 
Übrigen, was denn die Besonderheit einer Didaktik der Gesellschaftswissenschaften überhaupt ausmacht 
und welche Themen-, Problem- und Sinnzusammenhänge in Lehre und Lernen im Mittelpunkt stehen sol-
len.	Hier	müsste	auch	die	kompetenztheoretische	Diskussion	aufgegriffen	werden,	was	im	vorliegenden	
Heft noch nicht deutlich wird. Es bleibt also abzuwarten, ob die Zeitschrift ihrem überaus hohen Anspruch 
gerecht	werden	kann.	Das	plakative	„Profil“	der	Zeitschrift	darf	nicht	nur	äußeres	Schmuckwerk	bleiben,	
sondern muss wohl noch in intensiven Diskussionen zwischen den Herausgebern und dem Beirat erarbei-
tet werden, um sich dann eventuell in den zukünftigen Ausgaben der Zeitschrift tatsächlich niederzuschla-
gen. 
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3. Eine ganz andere Richtung verfolgt die neue Zeitschrift „Unterricht wirtschaft + politik“ aus dem Friedrich 
Verlag in Seelze. Diese Zeitschrift orientiert sich eng an dem neuen Curriculum für die neue Fachkombi-
nation Wirtschaft – Politik. Sie will für dieses Fach praktische Handreichungen mit politik- und ökonomie-
orientierten Unterrichtsbeispielen bieten. Die Zeitschrift verzichtet auf ein programmatisches Impressum. 
Das erste Heft befasst sich mit dem Schwerpunkt „Wirtschaft und Politik im Alltag“. 

  Zur Sache: Für das erste Heft werden Dirk Loerwald und Andreas Lutter als Herausgeber genannt. 
Sie umreißen in einem Basisartikel den Ansatz eines alltagsorientierten Unterrichts. Die gleichen Autoren 
lassen dann Experten zu den Fragen „Was ist typisch ökonomisch?“ bzw. „Was ist typisch politisch?“ zu 
Wort kommen. Es folgen unterschiedliche Beiträge zum Markt des digitalen Spiele-Angebots, zur Frage 
der	Mehrheitsentscheidung	 in	der	Politik,	zur	Ableitung	von	Personenprofilen	aus	den	Vornamen,	zum	
Alltag im Netz, zum Regelungsbedarf im Fußballverein und zum Problem des Taschengeldes. Thomas 
Retzmann und Günter Seeber präsentieren anschließend Standards für die ökonomische Bildung. Andre-
as Klee befasst sich mit dem Thema „Von der Alltagsmeinung zum politischen Urteil“. 

  Das erste Heft von „Unterricht wirtschaft + politik“ füllt gewiss eine Lücke. Doch bei allen Beiträgen wird 
deutlich, dass bisher praktisch eine Zweiteilung in ökonomiedidaktischen und politikdidaktischen Beiträ-
gen vorliegt. Statt bloßer Addition zweier Sichtweisen hätte man sich sowohl theoretisch wie auch fachlich 
und didaktisch eine gegenseitige Bezugnahme gewünscht. In den ökonomiedidaktischen Beiträgen über-
wiegt die blanke Apologie des Marktes. 

  Erstaunlich, was sonst noch präsentiert wird, z. B. von Hanno Beck, Professor für Volkswirtschafts-
lehre an der Hochschule Pforzheim und freier Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 
In einem Experteninterview meint er, dass „Ökonomie immer über Anreize funktioniert“. Er erläutert: „Ich 
habe den Hund einer Freundin verzogen – jedes Mal wenn er ins Auto springt, bekommt er von mir ein 
Leckerli. Das hat dazu geführt, dass er ohne Meckern ins Auto springt, wenn ich nicht dabei bin; wenn ich 
aber dabei stehe, springt er erst, nachdem ich das Leckerli ins Auto geworfen habe. Viel mehr braucht 
man über Wirtschaftspolitik nicht zu wissen“ (S. 50). Ist das die Botschaft? 

Gerhard Himmelmann

PuLs VII (2011) POLITIK unterrichten Literaturservice (Nr. 185–205)
Eine Auswahl von neuen Titeln der Bundeszentrale für politische Bildung / BpB, erstellt von Dietrich Zitzlaff 
(Kampstr. 12, 23714 Bad Malente; Tel. 045 23 / 65 84) und Jürgen Walther (Berlin), des übersichtlichen Bestell-
vorgangs wegen in Bestellnummernfolge angeordnet. Die Titel wurden nach Durchsicht durch Informationen und 
Meinungen ergänzt.

*185 (Best.-Nr. 9100 / kls.) Publikationen März bis Oktober 2011 / Red. ANDRÉ HARTMANN / Textbeiträge u. 
Mitarbeit BIRGITTA GRUBER-CORR, BRIGITTE SCHÖNWALD, EIK WELKER / 128 S. / Die Preise für Einzeltitel 
u. Versand wurden nicht angehoben. / Schriftliche Bestellungen: BpB-Vertrieb IBRo GmbH, Kasta-nienweg 1, 
18184 Roggentin (Tel. +49 (0)3 82 04/66 200 / Fragen zum Versand: bpb@ibro.de / Beratung zum Medienange-
bot Tel. +49 (0)2 28/99 215-115 ( (Mo.–Fr.) u. info@bpb.bund.de / telefonische Bestellungen sind nicht möglich.

*	=	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 zu schließen. Die BpB ist Einsparungen ausgesetzt: Bitte nutzen Sie ihr vielseitiges Angebot! Das 
Verzeichnis „ Schlagwörter und Titel“ in (*185 / S. 105–113) u. das Autor(inn)enreg. (S. 115–121) sind Hilfen 
für Ihre Suche; in (*185) sind zudem Periodika wie „ Aus Politik und Zeitgeschichte“ (S. 94) u. „Informationen 
zur pB“ (S. 96) zur kostenlosen Mitanforderung genannt. – Auf S. 1 weist JÜRGEN FAULENBACH angesichts 
aktueller Entwicklungen auf einige wichtige Publikationen hin. – Bis auf die Best.-Nrn. 1073 u. 5340 sind alle 
anderen in PuLs VI gemeldeten laut (*185) wie zuvor erhältlich. // Titel, die in PuLs VII besonders empfohlen 
werden: (186f.), (189), (196–200), (202f.) und der Nachtrag (205).

• (BpB-)„Schriftenreihe“: 17 ausgesuchte neue Titel 
186 (Best.-Nr. 1033) NORBERT FREI (Prof. f. Neuere u. Neueste Geschichte, Univ. Jena) / JOSÉ BRUNNER 

(Prof. d. Rechtswissenschaft, Univ. Tel Aviv) / CONSTANTIN GOSCHLER (Prof. d. Zeitgeschichte, Univ. Bo-
chum): Die Praxis der Wiedergutmachung. Geschichte, Erfahrung u. Wirkung in Deutschland u. Israel, 2010, 
(LA Wallstein Verl., Göttingen 2009); 773 S. / 7 Euro (*!S. 733–764 / 24 Autoren: S. 765–768 / Pers.-reg. S. 
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 769–773). – Die Hg.: Komplizierte Lernprozesse. Zur Geschichte der W.; S. 9–47 (wLiA). Dann 23 Beiträge 
von 25 Autoren in den 4 Hauptteilen ,Geschichte u. Geschichten‘, ,Anerkennung u. Ausgrenzung‘, ,Leib u. 
Seele‘ ,Recht u. Gerechtigkeit‘. Die Hg.: „... Es besteht nicht der geringste Grund, die Geschichte der W. zu 
einer simplen Erfolgsgeschichte umzuschreiben ...“ ( S. 47).

187 (Best.-Nr. 1062) GISBERT GEMEIN (Hg. / u. a. Leiter des Arbeitskreises „Begegnung der Kulturen“ des 
Verbandes	der	Geschichtslehrer	Deutschlands):	Kulturkonflikte	–	Kulturbegegnungen.	Juden,	Christen	u.	
Muslime in Geschichte u. Gegenwart, 2011; 542 S. / 4,50 Euro (*mit vielen Buchbeiträgen / Buchmitte mit 51 
farb.	Abb.	/	Geleit-,	Vor-	u.	Grußworte.	Die	Hauptteile:	„Differenzierung	u.	Vielfalt“,	„Das	Bild	des	Anderen“,	
„Kulturkonflikte“,	„Kulturbegegnungen“;	27	Beiträge,	18	Autoren.	–	ROLAND	LÖFFLER	stellt	für	die	Herbert	
Quandt Stiftung heraus, sie u. der Geschichtslehrerverband beträten mit (187) „noch immer ein reichlich 
unbestelltes Feld“, (187) bringe Wissenschaftler u. Praktiker aus unterschiedlichen Disziplinen, Universität 
u. Schule sowie den drei abrahamitischen Glaubenstraditionen zusammen; schwierige Fragen würden nicht 
ausgeblendet (S. 17). G. G. u. R. L. stellen die Beiträge in ihrer Einführung komprimiert vor; THOMAS KRÜ-
GER (BpB), einer der Grußwortschreiber, summiert: „Die Beiträge sparen die Konflikte nicht aus, eröffnen 
neue Zugänge für Begegnungen“, regten vor allem den Perspektivenwechsel an u. erschlössen Lehrenden 
Materialien (S. 12). 

188 (Best.-Nr. 1076) MEINHARD MIEGEL (seit 2007 Vorstandsvorsitzender „Denkwerk Zukunft. Stiftung kul-
turelle Erneuerung“, Bonn): Exit. Wohlstand ohne Wachstum, 2010 (LA Ullstein-Propyläen, Berlin); 301 S. 
/ 4,50 Euro (*S. 279–301 / wLiA!). – Widmung; S. 5: „Denen, die über Tag u. Tellerrand hinausschauen“. 
– Nach den Buchteilen ,Prolog‘, ,Wachstumswahn‘, ,Ende u. Anfang‘, ,Bilanzen“, ,Wie wir besser leben 
können‘ im ,Epilog‘: „... Paart sich Optimismus mit Gier, ist der Niedergang programmiert ... Jetzt muss ein 
neues Gleichgewicht hergestellt werden zwischen der Zahl der Menschen u. ihren materiellen Ansprüchen 
einerseits u. den Kapazitäten der Erde u. den menschlichen Fähigkeiten andererseits ...“ (S. 246)

189 (Best.-Nr. 1088) THOMAS EBERT: Soziale Gerechtigkeit. Ideen. Geschichte. Kontroversen, 2010; 415 S. / 
4,50 Euro (gegl. S. 412–415 / Kleines Lexikon; S. 385–412). – Nach einem Gang durch die Geschichte von 
der antiken politischen Philosophie, über Hobbes, Rousseau, Marx, John Stuart Mill, Friedrich Nietzsche, 
die katholische Soziallehre, Rawls, von Hayek, Ralf Dahrendorf u. a. gelangt E. zu einer „Typologie der 
Konzep-tionen sozialer Gerechtigkeit“ u. zu dem Satz: „Aber in letzter Instanz muss die Gesellschaft mit 
dem Pluralismus von Vorstellungen ... leben, was aber heißt, dass wir Toleranz üben, Kompromisse schlie-
ßen u. Mehrheitsentscheidungen akzeptieren müssen“ (S. 392). – JOCHEN ZENTHOFER: „... Endlich eine 
systematisch-strukturierte, verständliche ... objektiv-wissenschaftliche Einführung in das ewige Thema ...“ 
(FAZ vom 30.5.2011; S. 12).

190 (Best.-Nr. 1094)	GÜNTHER	HEYDEMANN	/	JAN	GÜLZAU	(Hg.):	Konsens,	Krise	und	Konflikt.	Die	deutsch-
amerikanischen Beziehungen im Zeichen von Terror u. Irak-Krieg. Eine Dokumentation 2001–2008, 2010; 
416 S. / 4,50 Euro (*Quellen- u. Lit.-verz. S. 401–416 / wLiA S. 383–400 / *!Quellenverz. Printmedien Chica-
go Time, FAZ, FR, Süddeutsche Zeitung, Washington Post, Welt S. 401–405; weitere dokumentierte Quel-
len S. 405–410 / STEINMEIER, MERKEL, SCHRÖDER u. a.) – Die Form des Quellenbandes wurde im 
Wintersemester 2004/05 im Hist. Seminar der Leipziger Universität gefunden u. Studierende hätten in zwei 
Semestern den Grundstein für die vorliegende Dokumentation gelegt (S. 8). – G. H. / J. G. in ihrer Einfüh-
rung: „... Wie die skizzierte Abfolge der Ereignisse zeigt, gerieten die deutsch-amerikanischen Beziehungen 
vermutlich sogar in die schwerste Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ...“ (S. 20).

191 (Best.-Nr. 1097) ALBERT FUNK (seit 1997 beim Berliner „Tagesspiegel“, u. a. die Föderalismusreform be-
obachtend; vorher FAZ): Föderalismus in Deutschland. Vom Fürstenbund zur Bundesrepublik, 2010 (LA 
Schöningh, Paderborn); 409 S. / 7 Euro (durchgegl. S. 383–396; Titel z. T. kurz beurteilend / 10 Karten / Fo-
tos mit Untertexten / Namen-, kein Sachreg. S. 399–409). – 18 Hauptkapitel (mit 414 kleinen Unterabschnit-
ten / keine Fußnoten / in den Autorentexten mitunter kurze Zitate); u. a. „Was ist Föderalismus?“, „Länder 
u. Reich, Fürsten u. König“, „Reform, Reformation, Verfassungskrieg 1495–1648“, „Vom Reich zum Bund 
1790–1848“, „Wendepunkt: Die Revolution von 1848/49“, „Geteilt: Nord u. Süd 1866–1871“, „Das Deutsche 
Kaiserreich 1871–1918“, „Missglückter Bundesstaat: Die Weimarer Republik 1919–1930“, „Präsidialregie-
rungen u. Drittes Reich 1930–1945“, „Nachkriegszeit u. Staatsgründung 1945–1949“, „Die Bundesrepublik 
1949–1989“, „Die DDR: Länder am Anfang, Länder am Ende“, „Einheit, Europa, Reform: Föderalismus seit 
1990“. – (191), ... mit großem Fleiß zusammengestellt, ist schwer beurteilbar; ein umfangreich subtiles Sach-
register hätte sicherlich gut getan.

192 (Best.-Nr. 1101) KLAUS STÜWE (Prof. f. vergl. Politikwissenschaft Kathol. Univ. Eichstätt) / STEFAN RINKE 
Prof. im Lateinamerika-Inst. d. FU Berlin / ST. u. R. Hg.): Die politischen Systeme in Nord- u. Lateiname-
rika. Eine Einführung, 2010 (VS, Wiesbaden 2008), 604 S. / 7 Euro (*nach allen 23 Beiträgen / Staaten 
in alphabet. Folge) / S. 15: 15 Punkte als Richtschnur für die Einzelbeiträge. Histor. Entwicklung seit der 
Unabhängigkeit: Verfassungsentwicklung, Wahlsysteme u. -verhalten, Militär, polit. Kultur u. Partizipation, 
Rechtssystem, Regionen u. Kommune, interamerikan, Beziehungen u. zu Europa. – U. a. Hg.: Politische 
Systeme Amerikas: Ein Vergleich; S. 9–58 (*!S. 53–58 / mit Tab. u. Abb.) – Die Autoren (Experten) werden 
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 am Buchende vorgestellt. – Trotz 604 S.: Das Buch für Nord- u. Lateinamerika kann durch weitere BpB-Titel 
angereichert werden: s. (185)!

193 (Best.-Nr. 1103) RAPHAEL GROSS (seit 2001 Direktor des Leo Baeck Inst. London, seit 2007 des Fritz 
Bauer Inst. Frankfurt/M.): Anständig geblieben. Nationalsozialistische Moral, 2010 (LA S. Fischer Verl., 
Frankfurt/M.); 278 S. / 4,50 Euro (*!S. 258–270 / Namenreg. S. 271–275!) –9 Kap. von „Schuld u. Schande. 
Jud Süß“ (S. 37–46) über „Deutsche Schuld: Hans Frank, Traudl Junge, Karl Jaspers“ (S. 93–123) u. „Un-
vergängliche Schande: Martin Walser u. das Fortwirken der NS-Moral“ (S. 201–236) bis „NS-Moral: Ansätze 
u. Perspektiven“ (S. 237–277). – „... (D)as Besondere: ... der weitverbreitete Enthusiasmus, die positiven 
Gefühle vieler Deutscher für den NS, für seine Wirtschafts- u. Sozialpolitik, seine Architektur, seine Welt-
anschauung	...“	(S.	47).	–	Inwiefern	ein	gespaltenes	moralisches	Empfinden	auch	im	heutigen	vereinigten	
Deutschland noch auf ein Fortwirken der NS-Moral verweise, „bedarf unserer besonderen Aufmerksamkeit“ 
(S. 25).

194 (Best.-Nr. 1105) ANDREW I. POST: Die rätselhafte Stabilität der DDR. Arbeit u. Alltag im sozialistischen 
Deutschland, 2010 (LA Links Verl., Berlin / amerikan. Originalausg. Cambridge University Press, New York); 
392 S. / 4,50 Euro (*!S. 362–385 / Pers.-reg. S. 386f., Ortsreg. S. 387, Stichwortreg. S. 388–391).– A. I. 
P. holte sich die Ergebnisse seiner Arbeit weitgehend aus dem thüringischen Kreis Saalfeld ,den er für re-
präsentativ hält. P. schließt: „… (K)önnte es sein, dass der Neid u. die sozialen Spannungen, die halfen, die 
langfristige Stabilität der DDR zu erklären – unter völlig anderen politischen Umständen in einer pluralisti-
schen Gesellschaft, die offen für Proteste der Bevölkerung ist –, eines Tages zu Instabilität im neuen deut-
schen Staat führen? Das wäre das größte Paradox der ... Vereinigung …“ S. 257: Manches so ungewohnt, 
aber anstoßreich?

195 (Best.-Nr. 1112) THOMAS STEINFELD ( Red. im Feuilleton der „Süddeutschen Zeitung“, Prof. f. Kul-tur-
wissenschaft Univ. Luzern): Der Sprachverführer. Die deutsche Sprache: was sie ist, was sie kann, 2010 
(LA Carl Hanser Verl., München); 271 S. / 4,50 Euro (wLiA nach den Buchkap. am Buchende / Pers.-reg. S. 
267–276).	–	ST.	bilanziert	seine	reichen	sprachwissenschaftlichen	Studien:	„E.T.A.	Hoffmann	lässt	Blüten	
klingeln“, „Verb u. Bewegung“, „Thomas Bernhard wechselt die Zeiten“, „Starke u. schwache Wörter ...“ u. 
a. m.: Interessierte tun sicher gut daran, diesen u. jenen Originaltext der Aufgeführten zu lesen. – Gegen 
Ende (S. 238–244) ist selbst Angela Merkel nicht ausgelassen „33. Reinald Goetz schminkt die Kanzlerin: 
Das bessere Deutsch“ (S. 238–244).

196 (Best.-Nr. 1116) MARTIN SABROW (Hg. / Direktor Zentrum f. Zeithistor. Forschung Potsdam): Er-inne-
rungsorte der DDR, 2010 (LA Beck, München 2009); 411 S. / 4,50 Euro (wLiA! zu den Einzelbeiträgen; S. 
362–405) / Verfasserangaben S. 407–411). – U. a.: JENS GIESEKE im Buchteil I ,Gesichter der Macht‘ über 
die „Stasi u. ihre IM“, HEINRICH WEFING den „Palast der Republik“ / Buchteil II ,Herrschaftskultur‘, LUTZ 
NIETHAMMER „Das Kollektiv“ u. SANDRINA KOTT „Die Kinderkrippe“ / Buchteil III ,Leben im Staatssozi-
alismus‘, PETRA KABUS „Das Westpaket“ / Buchteil IV ,Gemeinsame Grenzen‘, WOLFGANG TEMPLIN 
„Das Helsinki-Abkommen“ u. JACQUES POUMET ,Die Universitätskirche Leipzig‘ / Buchteil V ,Aushalten 
u. Aufbegehren‘: Bedeutsames subtil-atmosphärisch – die Zeit lässt vielleicht dieses u. jenes verblassen; 
M. S.’s Wirken als Hg., seine Eigenbeiträge, die „anderen“ 29 Arbeiten erbrachten eine Verdichtung von 
Bleibend-Bedenkenswertem; es habe (u. a.) ein langes Abwägen „Gedächtnisort“/„Erinnerungsort“ gegeben 
(M. S.; S. 8) – Wirklichkeits- u. Wirkungszusammenhänge scheinen auf.

197 (Best.-Nr. 1117) ECKART CONZE (Prof. f. Neuere u. Neueste Geschichte, Univ. Marburg) / NORBERT 
FREI (wie E. C., Univ. Jena) / PETER HAYES (Prof. of History and German, Univ. Evanston, USA) / MOSHE 
ZIMMERMANN (Prof. f. Neuere Geschichte Hebrew University Jerusalem) / Mitarb. ANNETTE WEINKE u. 
ANDREA WIEGESHOFF / an versch. Stellen von (199) werden Mitarbeiter u. Mitwirkungsbereiche genannt. 
(Der damalige Außenminister JOSCHKA FISCHER setzte 2005 eine Historikerkommission zur Aufarbei-
tung der Geschichte des Auswärtigen Amtes ein): Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten 
im Dritten Reich u. in der Bundesrepublik, 2011 (LA Karl Blessing Verl., München 2010; 880 S. / 7 Euro 
(*gegl. Quellen- u. Lit.-verz. S. 807–822 / Angaben über Zeitzeugengespräche S. 822f. / *Forschungslit. S. 
624–860 / Namenreg. S. 866–879). – Die beiden Buchhauptteile ,Die Vergangenheit des Amts‘; (S. 23–316 
/ mit Gliederungsteilen wie ,Das Auswärtige Amt u. die Errichtung der Diktatur‘, ,Alte u. neue Diplomaten‘, 
,Besatzung – Ausplünderung – Holocaust‘, ,Formen der Resistenz, Formen des Widerstands‘) u. ,Das Amt 
u. die Vergangenheit‘ / S. 319–711 / unter den Gliederungsteilen ,Vor Gericht‘, ,Die Vergangenheit als au-
ßenpolitische Herausforderung‘, ,Von der Ungenauigkeit der Schuldzuweisungen zur Einsetzung der Histo-
rikerkommission‘) sind voller bewegender Belege des Satzes „Das Amt repräsentierte, dachte u. handelte 
im Namen des Regimes“ (S. 13). Muten Sie sich bitte eine gründliche Lektüre zu! – Über (197) gab u. gibt 
es eine erregte Debatte; sie spiegelt sich facetten- u. aufschlussreich in einem Artikel der „Vierteljahrshefte 
für Zeitgeschichte“ wider – JOHANNES HÜRTER: Das Auswärtige Amt, die NS-Diktatur u. der Holocaust. 
Kritische Bemerkungen zu einem Kommissionsbericht: H. 2/2011; S 167–192 (wLiA).

198 (Best.-Nr. 1122) NOURIEL ROUBINI (Wirtschaftsprof. New York University) / STEPHEN MIHM (Associate 
Prof. f. Gesch. University of Georgia): Das Ende der Weltwirtschaft u. ihre Zukunft. Crisis Econo-mics, 2010 
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 (LA Campus Verl., Frankfurt/M.); 470 S. / 7 Euro (*!S. 406–419 / wLiA zu den Einzelkap. S. 421–449 / Sach- 
u. Pers.-reg. S. 450–470). – Die Aussagen des Buches stehen komprimiert in der bündigen Einleitung (S. 
9–24): Das Buch – so S. 17 – spanne einen direkten Bogen von der Geschichte früherer Krisen u. den 
Wirtschaftswissenschaftlern, die sie analysierten, über die tiefen Wurzeln der aktuellen Krise u. die Art u. 
Weise, wie sich diese Katastrophe nach einem ausgesprochen vorhersehbaren Muster entwickelte, bis in 
die Zukunft. Nach 10 Kapiteln – z. T. mit blumigen Überschriften wie „1. Der weiße Schwan“ – setzen R. u. 
M. das „Fazit: Der Kreis schließt sich“ (S. 356–365) u. den „Ausblick: Die Nachbeben“ (S. 368–400), wo-bei 
sie für ein starkes staatliches Sicherheitsnetz zugunsten von Arbeitnehmern plädieren. R. kündigte die Krise 
von 2008 Jahre zuvor – in einer Boomzeit – an.– R. u. M. schreiben nicht-esoterisch.

199 (Best.-Nr. 1123) WERNER WEIDENFELD (Prof. d. Politikwissenschaft Univ. München) / WOLFGANG WES-
SELS (Jean-Monnet-Prof. Univ. Köln / beide die Hg.): Europa von A bis Z. Taschenbuch der europäischen 
Integration,	12.	Aufl.	2011	(LA	Nomos,	Baden-Baden);	501	S.	/	4,50	Euro	(55	Autoren	/	im	Abschn.	,Europa	
zum Nachschlagen‘ 71 Artikel (S. 47–415 / die Angaben „Vertragsgrundlagen“ , „Ziele“, „Instrumente“, „Do-
kumente“, *Lit. u. *INT vorangestellt) von ,Afrikapolitik‘ bis ,Zuständigkeiten: Instrumente u. Kompetenzen‘), 
ein ,Europa-ABC‘ (S. 416–459 mit *Europa im Internet) von OLAF HILLENBRAND, Eu-ropa im Internet von 
INGO LINSENMANN / BERND HÜTTEMANN (S. 460–466), eine Zeittafel der euro-päischen Integration 
(19.9.1946–16./17.12 2010), weitergeführt von ISABELLE TANNOUS, ein Abkürzungsverz. u. ein Sachreg. 
Die Einleitung der Hg. ist auf die „Handhabung des Taschenbuchs“ abgestimmt. – W. W.’s europäische Eini-
gung im historischen Überblick (S. 11–45) enthält gegen Schluss, dass jetzt die Frage zu stellen sei, „womit 
Europa	heute	neue	Vitalität	finden	kann“	(S.	45).	–	Bei aller Würdigung des Langzeitwerkes (199): Müsste 
Kritik künftig stärker berücksichtigt werden?

200 (Best.-Nr. 1126) WICHARD WOYKE (Hg. Prof. em. Univ. Münster / mit 9 Artikeln u. einer Einleitung „Das 
internationale System zu Beginn des 21. Jh.“ mit Teil „Zur Nutzung des Buches“ / unter Mitarb. von KAI 
PFUNDHELLER):	Handwörterbuch	Internationale	Politik,	12.	überarb.	u.	aktualis.	Aufl.	2011	(LA	Verl.	Barba-
ra Budrich, Opladen/Farmington Hills); 687 S. / 4,50 Euro (*nach den 55 alphabet. angeordneten Beiträgen 
u.	 einer	 kommentierten	 *Auswahlbibliografie	mit	 zusätzlichen	 *INT	 von	WILHELM	KNELAN-GEN	u.	 JO-
HANNES VARWICK (S. 607–621). – Unter den 33 Erarbeitern: UWE ANDERSEN, FRANZ ANSPRENGER, 
KLAUS DICKE u. MANUEL FRÖHLICH (Menschenrechte; S. 338–*347), CHRISTIAN HACKE, RUDOLF 
HRBEK, WALDEMAR HUMMER, MARTIN KAHL, W. K., JOACHIM KRAUS, WILFRIED LOTH, REINHARD 
MEYERS (Krieg u. Frieden; S. 302–322; 4 Abb.; *57 Titel), DIETER NOHLEN, REIMUND SEIDELMANN 
(Anfangsbeiträge ,Außenpolitik‘ u. ,Außenpolitischer Ent-scheidungsprozess‘, dazu ,Parteien u. internat. Po-
litik‘ u. ,Souveränität‘), UDO-ERNST SIMONIS, DIETRICH TRÄNHARDT, J. V. – Mit Monatschronik wichtiger 
Ereignisse der internationalen Politik 1945 bis Aug. 2010 (S. 623–676), Autorenverz. (S. 677–679) u. Sach-
reg. (S. 680–688) – leider ohne Personenregister. W. W., auch durch zahlreiche andere Titel des Sachge-
biets ausgewiesen u. vielen Pädagogen durch Beiträge in didaktischen Zeitschriften seit langem vertraut, 
konnte	eine	hochqualifizierte,	vielseitige	Mitarbeiterschaft	gewinnen.	Das	Werk	leistet	begriffliche	Klärungen	
u. prozessuale Überblicke. Die o. a. Einleitung (S. IX–XXV) beginnt mit „1989/90 war eine Zeitenwende in 
der internationalen Politik“. (200) trägt der Globalisierung beeindruckend Rechnung (was sich auch im Ab-
kürzungsverz.	[4	S.]	widerspiegelt).	Ein	von	Ausgabe	zu	Ausgabe	weitergereiftes	Werk,	das	die	Nutzer	mit	
früheren Ausgaben vergleichen sollten; die von 2004 ist lt. (185) noch lieferbar. – Nützen Sie bitte zudem 
die „Zeitschriftenauswahl“ (27 annot. Periodika; S. 616–620) für die unmittelbare Gegenwart u. sehen Sie 
eventuell	in	(185)	nach,	welche	weiteren	Angebote	die	BpB	zum	„Balkankonflikt“	anbietet.(z.	B.	S.	105);	der	
(200)-Artikel von WALDEMAR HUMMER (S. 13–35 / *S. 34f. mit gehäufter Eigenbenennung) wäre sicherlich 
diskutabel. 

201 (Best.-Nr. 1128) TANJA BETZ (Juniorprof. Elementar- u. Primarbereich Univ. Frankfurt/M.) WOLF-GANG 
GAISER (Grundsatzreferent Jugendforschung DJI München) / LIANE PLUTO (wiss. Referentin DJI / alle: Hg.): 
Partizipation von Kindern u. Jugendlichen. Forschungsergebnisse, Bewertungen, Handlungsmöglichkeiten, 
2010 (LA Wochenschau Verl., Schwalbach/Ts.); 302 S. / 4,50 Euro (*nach fast allen Beiträgen / Abstracts S. 
289–294 / Autorenvorstellung S. 295–302). – Der Vorsteller nennt einige Buch-Akzente: Gesellschaftliche u. 
politische Beteiligung, DJI-Survey 2007, Wahlalter, Lernprozesse in Freiwilligen-Engagements, Bedeutung 
Web 2.0, Kinder in Familie u. Schule, Ganztagsschule, Kinder- u. Jugendhilfe, Heimerziehungsforschung, 
„Anerkennung,	Offenheit,	Kompetenzförderung“,	Programm	„Entimon“	gegen	Gewalt	u.	Rechtsextremismus,	
Absichtserklärungen u. P.-Wirklichkeit. – ROLAND ROTH (Politik-Prof. FH Magdeburg-Stendal) im Vorwort: 
Die „kompakte u. solide Aufarbeitung im DJI-Kontext komme „zur rechten Zeit“ (S. 10).

202 (Best.-Nr. 1133) Shell Deutschland Holding (Hg.) / MATHIAS ALBERT, KLAUS HURRELMANN, GUDRUN 
QUENZEL (Univ. Bielefeld) u. TNS Infratest Sozialforschung (Konzeption, Koordination): Ju-gend 2010. 
Eine pragmatische Generation behauptet sich, 2010 (LA Fischer Taschenbuch Verl., Frank-furt/M.); 479 
S. / 4,50 Euro (*!S. 402–410 / Fragebogen Studie S. 371–399 (Dokumentation des Index der Sozialen 
Schicht;	S.	400f.).	–	Autor[in]en-Vorwort	(Überblick)	S.	13f.	–	Zusammenfassung	(S.	15–35);	unter	den	30	
Zwischenüberschriften: ,Anstieg im Optimismus, aber Verstärkung der sozialen Unterschiede‘, ,Bildung als 
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	 Schlüssel	in	der	Biografie	Jugendlicher‘,	,Freiheit‘,	,Internet‘,	,Polit.	Interesse	leicht	an-gewachsen‘,	,Polit.	
Positionierung auch weiterhin etwas links von der Mitte‘, ,Wenig Änderung bei Institutionenvertrauen: Politik-
verdrossenheit sowie Vertrauensverlust in Wirtschaft u. Finanzsektor‘, ,Keine wesentlichen Veränderungen 
bei Thema Jugendgewalt‘, ,Die Globalisierung wird eher positiv bewertet‘, ,Auslandseinsätze der Bundes-
wehr stoßen auf Ablehnung‘, ,Zusammenfassung des qualitativen Studienteils‘, ,Stabilisierende Netzwerke, 
generelle Zuversicht‘, ,Methodik‘; 8 Hauptteile; 8 Autor(inn)en. // BENNO HAFENEGER akzentuierte in einer 
Annotation das „Auseinanderdriften der Bildungswelten“ (kursiv 4/ 2010; S. 90).

•	 (BpB-)„Zeitbilder“ 203 (Best.-Nr. 3902) KORTE, KARL-RUDOLF (Prof. d. Politikwissenschaft Univ. Duisburg-
Essen):	Wahlen	in	Deutschland,	7.,	überarb.	u.	aktualisierte	Aufl,	2010;	152	S.	Din	A4	/	3	Euro	(durchgegl.	
*S. 146–150 / Kommentierte Internetadressen, aktuelle Zahlen, Tabellen, Schaubilder – 9 Kapitel: ,Wahlen 
u. Demokratie‘, ,Wahlsysteme im Vergleich‘, Wahlen Bundestag, Europäisches Parlament, Landtagswah-
len, Kommunalwahlen, Wahlforschung, Wahlverhalten u. Parteiensystem, ,Wahlkampf u. die Bundestags-
wahl 2009‘: Letztmögliche Stände, perfekt wissenschaftlich. 

•	 (BpB-)„Kartenspiel“ 204 (Best.-Nr. 1924) BERNHARD WEBER: „Jetzt mal ehrlich. Was würdest du tun?“ 60 
heikle Situationen für drei oder mehr Spieler mit jeweils drei Handlungsalternativen / 1,50 Euro.

•	 Nachtrag	s.	Kasten	vor	[186]:	APuZ/Aus Politik und Zeitgeschichte Ausgabe 12/2011 SP 205 „Öko-no-
mische Bildung“; 56 S. / 8 Beiträge / Red. HANS-GEORG GOLZ . U. a.: 205/1 DIRK LOERWALD (Univ. 
Kiel) / RUDOLF SCHRÖDER (Carl-v.-Ossietzky-Univ. Oldenburg): Zur Institutionalisierung ökonomischer 
Bildung im allgemeinbildenden Schulwesen; S. 9–15 (wLiA) – 205/2 THOMAS RETZMANN (Univ. Duisburg-
Essen): Kompetenzen und Standards der ökonomischen Bildung; S. 15–21 (wLiA / mit Abschn. „Vorschlag 
der DeGöB“) – 205/3 GERD-E. FAMULLA (Prof. i. R. Didaktik Wirtschaftswissenschaften Univ. Flensburg) / 
ANDREAS FISCHER (Prof.. Didaktik Wirtschaftslehre Univ. Lüneburg) / REINHOLD HEDTKE (Prof.. Didak-
tik Sozialwissenschaften Univ. Bielefeld) / BIRGIT WEBER (Prof. Didaktik Sozialwissenschaften Univ. Bie-
lefeld) / BETTINA ZURSTRASSEN (Prof.. Didaktik Sozialwissenschaften Univ. Bochum): Bessere ökonomi-
sche Bildung: problemorientiert, pluralistisch, multidisziplinär; S. 49–54 (wLiA / für Einbettung ökonomischer 
Fragen in gesellschaftliche, politische, kulturelle Zusammenhänge und Einbeziehung der Lebenswirklichkeit 
Lernender). – Wichtige Beteiligte – übersichtliche Prägnanz.

Auszug aus dem Flyer:
Wer die Werte eines demokratischen Staates kennt, ist auch bereit, sich dafür 
einzusetzen. Diese Werte auf „spielerische“ Weise Jugendlichen zu vermitteln, 
sie aber auch mit den Gegenpositionen zu konfrontieren, ist Ziel des Planspiels 
„Demokratie und Extremismus“.
Bei der Methode Planspiel geht es um die Veranschaulichung komplexer Zu-
sammenhänge, die von den Schülerinnen und Schülern eigenständig erarbeitet 
werden. Anhand unterschiedlicher Extremismusbereiche (Rechtsextremismus, 
Linksextremismus, Islamismus) wird die Unvereinbarkeit von Demokratie und 
Extremismus in Form einer Szenario-Methode durchgespielt und im Hinblick 
auf die Realität überprüft. Es lassen sich Interessengruppen festlegen, die mit-
einander in Konflikt gebracht werden, der durch ein geregeltes Verfahren beige-
legt werden kann. Die Durchführung des Planspiels liegt in den Händen eines 
professionellen Planspieltrainers.

Zielgruppen
Das Planspiel richtet sich an Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereiches 
II und an Jugendliche in der kommunalen Jugendpflege und in Jugendverbän-
den.
Organisation
Zur Umsetzung des Planspiels mit allen Spielphasen werden 5 Zeitstunden, 
ein größerer und vier kleinere Gruppenräume sowie ein Kopierer zur Erstellung 
einer Zeitung benötigt. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 25 Personen.
Kontakt und Vorbereitung
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Niedersächsische Extremismus-
Informations-Stelle. Eine Terminvereinbarung mit dem Planspieltrainer erfolgt 
umgehend.
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport - Niedersächsische Extre-
mismus-Informations-Stelle - NEIS - Verfassungsschutz -
Telefon: 0511/6709-217 - Telefax: 0511/6709-394 - E-Mail: oeffentlichkeitsar-
beit@abt6.mi.niedersachsen.de
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Extremisten marschieren auf einem Friedhof auf
Planspiel am Gymnasium Munster macht politische Prozesse für Schüler transpa-
rent
Maik Eckardt (me)

Die Mitglieder der Partei der Gleichheit (links) stellen während des Planspiels ihre Forderungen gegenüber den anderen 
Parteien vor. Die Lehrer (im Hintergrund, von links) Andreas Meier, Ulrich Graß, Koordinator Mirko Truscelli und Horst Lah-
mann vom niedersächsischen Verfassungsschutz hören gespannt zu. Foto: me

me Munster. Mit den Werten eines demokratischen Staates spielerisch auseinandergesetzt hat sich ein Poli-
tikkurs des 11. Jahrgangs am Gymnasium Munster. Im Rahmen des Planspiels „Demokratie und Extremismus“ 
mussten sich die 21 Schüler in unterschiedliche Parteigruppen einordnen. Dabei entstanden die demokrati-
schen Parteien Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und die extremistischen Gruppierungen der Rechts- und 
Linksextremisten sowie der Islamisten. 

„Die Grundidee des Planspiels ist es, Rollen einzunehmen, sich in diese hineinzuversetzen und damit zu 
identifizieren“,	sagt	Koordinator	Mirko	Truscelli,	der	gleichzeitig	Lehrer	des	Politikkurses	ist.	Horst	Lahmann	
vom niedersächsischen Verfassungsschutz ergänzt: „Die Schüler sollen sich nicht nur in die eigene, sondern 
auch in die Rolle der anderen hineinversetzen und von der anderen Seite her denken lernen.“ 

Das Planspiel ist ein Angebot vom Verfassungsschutz an Schulen in ganz Niedersachsen. „Es ist bereits 
das zehnte Planspiel, das wir in diesem Jahr anbieten“, sagt Lahmann. Er legt Wert darauf, es nicht bloß als 
Rollenspiel zu sehen. „Es geht um einen Findungsprozess. Politische Prozesse sollen damit transparenter 
gemacht werden.“ 
Bürger sollen entscheiden 
Konkret gehe es im Planspiel um Extremisten, die am 1. Mai auf einem Friedhof nahe eines Dorfs aufmar-
schieren und für ihre Interessen demonstrieren wollen, erklärt Truscelli. „Ziel ist es, eine Bürgerversammlung 
abzuhalten, in der entschieden wird, was passiert.“ 

Das etwa fünfstündige Planspiel stand unter Anleitung von Ulrich Graß und Andreas Meier. Die 
beiden Lehrer hatten das Planspiel im vergangenen Oktober bereits am Gymnasium Tostedt durch-
geführt. „Es soll zeigen, wie schnell man in den Extremismus hineingeraten kann“, erklärt Graß die 
präventive Funktion. Extreme Gruppierungen seien keinesfalls „weit weg“, sondern allgegenwärtig. 
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Nachdem jede Partei seine Satzung und seinen Slogan vorgestellt hatte, formulierte jede ihre Forderun-
gen bezüglich der extremistischen Aufmärsche am 1. Mai. Anschließend suchten die Gruppen Mehrheiten für 
ihre Kandidaten sowie ihre Forderungen und stellten Kandidatenlisten auf. In einer Bürgerversammlung wurde 
schließlich ein Vorstand gewählt und diskutiert, wie mit den Aufmärschen umgegangen werden soll. Begleitet 
wurde	der	Prozess	von	der	fiktiven	„Daily	Dorf	Delivery“,	die	als	Presseorgan	regelmäßig	über	die	Entwicklun-
gen informierte und Flugblätter verteilte. 

Am Ende der Diskussion stand ein Kompromiss: „Es wurde beschlossen, dass die extremistischen Par-
teien ihre Aufmärsche durchführen dürfen. Einschränkend dürfen sie dies allerdings nur zeitversetzt, unter 
Aufsicht der Polizei und unter Wahrung der Friedhofsruhe“, sagt Truscelli. Während die extremistischen Par-
teien nur versuchten, ihre jeweils eigenen Interessen durchzusetzen, fungierten die demokratischen Parteien 
als Mediatoren. „Sie haben unter den Extremisten vermittelt und letztlich diesen Kompromiss ausgehandelt“, 
sagt Truscelli.

POLITISCHE BILDUNG 
„Daun deit Ler’n“ 
Der Politikwissenschaftler Markus W. Behne aus Oldenburg im Interview mit der Deutschen Polizei 
zum Thema politische Bildung in Niedersachsen. 

DP: Ist politische Bildung für eine Gesellschaft nicht überflüssig und teuer? 
Behne: Nein! Es geht darum, dass wir eine demokratische Gesellschaft sind. Was die Menschen in Nordafrika auf 
die Straße treibt ist eine Frage von Freiheit und Menschenrechten. Nur eine Demokratie kann dieses gewährleisten. 
Ich bin sehr häufig im Baltikum für Projekte unterwegs. In den postsowjetischen Gesellschaften ist der Zusammen-
hang zwischen Freiheit, Menschenrechten und Demokratie jedem bewusst. Demokratien leben davon, dass es 
Demokraten gibt. Voraussetzung dafür ist Partizipation und Kritikfähigkeit und das muss man lernen. 
DP: Sozialwissenschaftler sprechen von einem Zerfallen der Gesellschaft. Kann politische Bildung diesem 
Trend entgegenwirken? 
Behne: Eine Gesellschaft braucht eine Form des Konsenses. Jedoch brauchen wir auch Konflikte – dabei stellt sich 
die Frage, ob alle gleichberechtigt an diesen Konflikten teilnehmen können. Die politische Bildung könnte da sicher 
mehr machen, aber man kommt an viele nach der Schule nicht heran. Die außerschulischen Angebote zielen oft auf 
Gymnasien – das ist eine Form von marktkonformem Verhalten. Leider werden bildungsferne Menschen kaum er-
reicht. Da fehlt noch eine Menge Arbeit. 
DP: Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation der politischen Bildung in Niedersachsen? 
Behne: Niedersachsen hat eine sehr vielfältige politische Bildung – schulisch wie außerschulisch. Die Vielfalt kann 
auch ein Problem sein, wenn nicht die richtigen und ausreichend Personen angesprochen werden können. Seit 2005 
fehlen zur Koordinierung die Strukturen, da die Landeszentrale für politische Bildung aufgelöst wurde. 
DP: Was wäre aus Ihrer Sicht eine optimale Situation? 
Behne: Es gibt keine optimale Situation – sie kann es gar nicht geben. Diese Vielfalt ist ganz klar ein Vorteil – sie 
birgt jedoch auch wieder Probleme in sich. Reine projektbezogene politische Bildung reicht doch nicht. Sie bedarf 
immer der Kritik und entsprechender Anpassung. 
DP: Wie beurteilen Sie die Aktivitäten der politischen Bildung durch den Verfassungsschutz in Nieder-
sachsen? 
Behne: Es ist grundsätzlich zu begrüßen, wenn Expertinnen und Experten ihr Wissen einbringen. Problematisch ist 
jedoch, wenn staatliche Institutionen mit einem klaren Auftrag an die Stelle einer pluralistischen politischen Bildung 
treten.
DP: Wo würden Sie Schwerpunkte in der politischen Bildung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
setzen? 
Behne: Interkulturelle Kompetenz finde ich durchaus wichtig. Das Wissen um Strukturen und Inhalte der Politik von 
Nachbarstaaten sowie der EU. Auch Polizistinnen und Polizisten müssen kritische Bürgerinnen und Bürger sein. 
DP: Welche Vorschläge haben Sie, um die Beschäftigten für die Mitarbeit in Gewerkschaften zu begeistern? 
Behne: Unsere Demokratien leben nicht davon, dass man alle vier Jahre die Regierungschefin wählt, sondern dass 
man seine Interessen erkennt und formulieren kann. Das zu lernen ist schwierig. Das wissen die Gewerkschaften. 
„Daun deit Ler’n“, d. h. nur das Selbermachen motiviert. Das kann man sehr handlungsorientiert üben. 

LANDESJOURNAL Niedersachsen 4 - 2011 Deutsche Polizei
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„YELLOW CAKE – Die Lüge von der sauberen Energie“  
Von den Uranminen Ostdeutschlands nach Namibia, Kanada und Australien 
Dokumentarfilm von Joachim Tschirner 

Der Anfang der nuklearen Kette ähnelt einer Terra 
incognita. Über dem Uranerzbergbau liegt seit 
fünfundsechzig Jahren ein Geflecht aus Geheim-
haltung und Desinformation. Weltweit und bis 
heute. Selbst in den jüngsten Debatten über die 
Kernenergie spielen die verheerenden Folgen des 
Uranerzbergbaus keine Rolle. Im Herbst 2009 
beschließt die neue deutsche Regierungskoalition 
den Ausstieg vom Ausstieg, obwohl Deutschland 
allen Grund zur Sensibilität hat: In Sachsen und 
Thüringen existierte bis zur politischen Wende der 
drittgrößte Uranbergbau der Welt. Er trug den 
Tarnnamen Deutsch-Sowjetische Aktiengesell-
schaft WISMUT. Bis 1990 lieferte die WISMUT 220.000 Tonnen Uran in die Sowjetunion. Rechnerisch 
reichte das aus für den Bau von 32.000 Hiroshimabomben. Für jede Tonne musste das Zehntausendfache 
an Gestein aus der Erde geholt, verarbeitet und irgendwo gelagert werden. Unvorstellbare Mengen hoch-
giftiger und radioaktiver Hinterlassenschaften sind das Ergebnis. Seit zwanzig Jahren versuchen nun 
Tausende ehemalige Bergleute mit gigantischem Aufwand, ihre Vergangenheit zu bewältigen. Die Be-
seitigung des radioaktiven Mülls kostet den Steuerzahler am Ende fast sieben Milliarden Euro, doch ein 
Ende ist noch nicht in Sicht. 

Die preisgekrönte Dokumentation von Joachim Tschirner ist jetzt auch als DVD erhältlich. Sie gehört in den 
Medienbestand jeder Schule! Sie kostet in 22,90 € (inkl. Versand, mit MWSt.). Außerdem kann man zu 
einem Sonderpreis die DVD „Yellow Cake“ im Bundle mit der Doppel-DVD „terra incognita - DIE WISMUT“  
für 36,00 € erhalten (statt 44,46 €). 

Bestellung:  
online unter http://www.yellowcake-derfilm.de oder per Mail an yellowcake-filmkaufen@umweltfilm.de 
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Chinesische Fachkräfte für 
deutsche Unternehmen in China
Heinz-Dieter Goedeke

In Deutschland und China gibt 
es ein gemeinsames Problem: 
Es fehlen hier wie dort Fach-
kräfte.

Während es in Deutschland 
mit dem demographischen Fak-
tor zusammen hängt, ist die Situ-
ation in China ein wenig anders. 
In dem Zusammenhang spielen 
Faktoren wie nicht genügende 
Anerkennung der körperlichen 
Arbeit, geringe Entlohnung etc. 
eine erhebliche Rolle. 

Wie also kann man die jun-
gen	 Chinesen	 für	 eine	 berufli-
che Ausbildung gewinnen? 

Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang für junge Leute 
vor allen Dingen das Thema 
Auto.

Daher wird es sicherlich für 
die Ausbildung zum Kfz-Mecha-
troniker genügend Interessen-
ten geben. Die Frage ist aber 
nun die, wie man das Ansehen 
derjenigen,	 die	 eine	 berufliche	
Ausbildung und nicht eine Uni-
versitätsausbildung genossen 
haben, steigern und ihnen die 
Anerkennung	verschaffen	kann,	
die sie nötig haben und die sie 
auch zurecht bekommen soll-
ten. Das wird sicherlich noch 
ein langer Prozess sein, aber 
mit jedem kleinen Erfolg wird 
ein Mosaiksteinchen gelegt, um 
in diese Richtung zu gehen. 

Der Mangel an Fachkräften 
in Unternehmen in China lässt 
sich nur beseitigen, wenn ge-
nügend Fachkräfte ausgebildet 
werden und den Unternehmen 
zur Verfügung stehen. Dieses 
Problem haben auch viele deut-
sche Unternehmen in China, 
allerdings sind die Lösungsan-
sätze manchmal nicht ganz un-
umstritten. 

Was kann man davon halten, 
wenn Unternehmen den jungen 
Chinesen eine Schmalspuraus-
bildung nur für die Belange des 
Unternehmens geben? Natür-
lich ist damit der Gesichtspunkt 

verbunden, dass Chinesen sehr 
häufig	 ihren	 Arbeitsplatz	 wech-
seln, und wenn man dann eine 
Schmalspurausbildung für das 
Unternehmen durchgeführt hat, 
so	 hofft	 man	 diese	 Fachkräfte	
dauerhaft an sich zu binden. Es 
soll nicht verkannt werden, dass 
die Fluktuation der Arbeiter in 
China ein großes Problem ist. 
Es darf aber bezweifelt werden, 
dass man auf diese Art und Wei-
se dieses Problem letztendlich in 
den	 Griff	 bekommen	 kann.	 Der	
ein oder andere mag sich da-
durch	verpflichtet	fühlen,	in	dem	
Unternehmen, das ihn ausgebil-
det hat, zu bleiben. Insgesamt 
muss dieses Problem allerdings 
auf andere Art und Weise gelöst 
werden. 

Es darf auf jeden Fall den 
jungen Auszubildenden nicht 
eine umfassende, nicht nur 
fachliche Ausbildung, vorenthal-
ten werden. Dabei ist nicht ent-
scheidend, dass man für eine 
qualifizierte	 Ausbildung	 einen	
deutschen Gesellenbrief erhält, 
sondern dass die Inhalte der 
Ausbildung stimmen. Für die 
jungen Auszubildenden und ihre 
Eltern ist die deutsche Ausbil-
dung nur dann interessant, wenn 
sich dadurch Chancen auf einen 
guten Job ergeben. Wenn man 
schon vergleichsweise hohe Ge-
bühren für eine Ausbildung zahlt, 
dann will man auch die Vorteile 
sehen.	Dabei	geht	es	häufig	um	
die Frage, wie beide Seiten, Aus-
zubildende und Unternehmen, 
zusammen kommen. 

Das Chinesische Zentrum will 
dabei eine wichtige Rolle spielen, 
weil durch uns Ausbildung statt-
findet	und	wir	Kontakte	zu	vielen	
deutschen Firmen haben. Beide 
Seiten zusammen zu bringen 
und den deutschen Unterneh-
men in China die Möglichkeit zu 
geben, gut ausgebildete junge 
Chinesen bei sich aufzunehmen, 
ist eine wichtige Aufgabe, der wir 

uns mehr und mehr stellen wol-
len und müssen. 

Zu diesem Zweck haben wir 
eine Jobbörse eingerichtet, die 
noch um verschiedene Nuan-
cen erweitert werden soll. 

Wir	hoffen,	schon	bald	einen	
Pool an Fachkräften zu haben, 
den wir den Unternehmen ver-
mitteln können. Was in kleinem 
Umfang schon begonnen hat, 
soll in größerem Umfang weiter-
geführt werden. 

Es mögen sich bei uns dann 
nicht nur die melden, die durch 
unser	 Zutun	 eine	 gute	 berufli-
che Ausbildung genossen ha-
ben, sondern auch diejenigen, 
die auch woanders eine gute 
Ausbildung erhalten haben und 
einen Job suchen.

Dr. Heinz-Dieter Goedeke ist 
Vorstandsvorsitzender des Chi-
nesischen Zentrums Hannover 
e.V. – www.ChinesischesZent-
rum.net – Der Abdruck des Ar-
tikels geschieht mit freundlicher 
Genehmigung des Autors. 



Zentralstelle für  
politische Weiterbildung 

Die Zentralstelle für politische Weiterbildung an der Agentur für 
Erwachsenen- und Weiterbildung ist Informationsdienstleister und 
Service-Anbieter für die niedersächsische Erwachsenen- und 
Weiterbildung in Sachen politischer Bildung. 

Wir informieren, fördern und beraten. Außerdem entwickeln und 
steuern wir Kooperationsprojekte in der Politischen Weiterbildung aus 
den verschiedenen Bildungsbereichen und -institutionen. 

Unsere Themen sind zum Beispiel: 

• Qualifizierung von Erzieher/-innen und Lehrer/-innen 
• Erwachsenenbildung und Schule: z.B. Elterntrainer/-innen 
• Inklusion und Schule 
• Medienkompetenz 
• Leseförderung 
• Projektvermittlungen und Zusammenarbeit mit den Ministerien 

Sprechen Sie uns an! 

In unserem Fortbildungsprogramm finden Sie vielfältige und  
interessante Angebote für Ihre Weiterbildung. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.aewb-nds.de.  


