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

leider kommt die letzte Ausgabe der PU für 2013 mit Verzögerung zu Ihnen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. Dafür enthält sie eine Reihe hochwertiger Bei-
träge für die Politischen Bildung in Schulen und darüber hinaus. Den Auftakt 
machen die Fachaufsätze der Referenten unserer Fachtagung der Politischen 
Bildung am 12. September 2013, zu der auch der Landtagspräsident Herr 
Busemann gekommen war und ein Grußwort an die Teilnehmenden, Refe-
rierenden und VeranstalterInnen richtete. Die Aktualität der Ereignisse führ-
te besonders viele Interessierte in das Leibnizhaus in Hannover. Der Einsatz 
von Giftgas im syrischen Bürgerkrieg hatte zur Drohung eines Eingreifens der 
Amerikaner geführt. Inzwischen ist die Gefahr des Giftgases gebannt. Der 

Bürgerkrieg geht aber in gleicher Härte mit konventionellen Mitteln weiter, was wir – 100 km von der EU-Außen-
grenze entfernt – zum Beispiel an den steigenden Flüchtlingszahlen wahrnehmen können.

Die Referenten Demmelhuber und Tophoven führen in ihren Beiträgen die Situation der beiden Staaten Ägypten 
und Syrien – als Beispiele des „Arabischen Frühlings“ – analytisch vor. Welche Akteure sind zurzeit beteiligt, wie 
ist es zum politischen Konflikt gekommen, welche Strategien wurden und werden verfolgt? Hintergrundwissen, 
ohne das die Bearbeitung des Themas noch schwieriger ist. Der Beitrag von Reeb ist für die Anwendung der In-
formationen im Unterricht eine gute Hilfe. Er stellt die Konflikte in den Kontext der in der schulischen Politischen 
Bildung stattfindenden Analyse und Reflexion von Sicherheitspolitik. Der Beitrag von Dosch nimmt im Kern den 
umgekehrten Weg und fordert – mit Blick auf den alten Kernkonflikt des Nahen Ostens: Israel und Palästina – zu 
einer konsequenten Friedensbildung in der Politischen Bildung auf.

Ergänzt werden die Tagungsbeiträge um einige Einzelaufsätze. Die Autoren Allmendinger und Heimlich untersu-
chen aus didaktischer Perspektive die besondere Nähe zwischen den KulturbürgerInnen und der KZ-Politik zur 
Zeit des Nationalsozialismus am Beispiel Weimars und Buchenwalds. Wie konnte die Gesellschaft in Deutschland 
in der Zeit von 1933 bis 1945 in diesen scheinbaren (!) Parallelwelten bestehen? Der Werkstattbericht von Winkel-
mann gibt die Arbeit mit Studierenden wieder, die sich mit Unterhaltungsserien und ihrer möglichen Nutzung und 
Bearbeitung in der Politischen Bildung auseinander gesetzt haben. Ksellmann befasst sich mit der Diskrepanz 
zwischen Umweltbwusstsein und Umwelthandeln und setzt sich kritisch mit der „fatalistischen Sichtweise“ von 
Leggewie und Welzer („Das Ende der Welt, wie wir sie kannten“) auseinander. Moegling bemängelt die Tendenz 
eines schematischen Umgangs mit den Urteilskategorien Effizienz und Legitimität im unterrichtlichen Einsatz. 
Mit sechsThesen weist er Defizite der beiden Kategorien nach und fordert eine Ergänzung beider Kategorien, 
wenn eine am Postulat der Mündigkeit orientierte Urteilsbildung erreicht werden soll. Der Bielefelder Privatdozent 
Flügel-Martinsen setzt sich mit Aspekten der aktuellen Diskussion zur „angegriffen“ Demokratie auseinander und 
fordert „eine linke demokratische Politik und die emanzipatorischen Dimensionen der Demokratie wiederzuent-
decken“.

Neben Fachartikeln enthält diese Ausgabe Einladungen und Dokumentationen für die Politische Bildung in Nie-
dersachsen. Die Vorlage der Kommission für das neue Kerncurriculum im Fach Politik-Wirtschaft an Gymnasien 
der Klassen 8 bis 10 hat zu einer Reihe von Stellungnahmen aus unserem Verband und der GEW geführt, die 
wir hier dokumentieren. Bitte informieren Sie sich für Ihre Arbeit auch in den Buchbesprechungen und Hinweisen 
für Veranstaltungen wie den Planspielworkshop im Februar in Aurich (Seite 67/68). Ich möchte an dieser Stelle 
auch noch einmal darauf hinweisen, dass unser Landesverband auch in diesem Jahr wieder Facharbeiten von 
Oberstufenschülerinnen und -schülern der Gymnasien und Gesamtschulen in Niedersachsen prämieren wird 
(Seite 19). 

Ich wünsche Ihnen auch im Namen des Vorstandes der DVPB Niedersachsen alles Gute für 2014.

Markus W. Behne
1. Vorsitzender



2/2013                                                

5

 Politik unterrichten

Grußwort des Präsidenten 
des Niedersächsischen Landtages 
Bernd Busemann (MdL)
zum 21. Niedersächsischen Tag der 
Politischen Bildung 

Es freut mich, heute im Rahmen des Niedersächsischen Tags der 
politischen Bildung einige Worte an Sie richten zu dürfen!

Das heutige Datum ist für Ihre Veranstaltung geschickt gewählt, 
denn in wenigen Minuten beginnt im Leineschloss nebenan eine 
Sondersitzung des Landtags. Ein solches Ereignis kommt nicht alle 
Tage vor, es wird also der politischen Bildung aller Beteiligten und Zuschauer eine interessante Facette 
hinzufügen!

Deshalb werde ich Sie nach meinem Grußwort auch sehr schnell wieder verlassen müssen, um die 
Sondersitzung leiten zu können.

Das Thema Ihrer Tagung ist die Lage im Nahen Osten. Sie ist seit einiger Zeit noch instabiler und ge-
fährlicher geworden. Die Euphorie über den „Arabischen Frühling“ ist angesichts des brutalen Bürger-
kriegs	in	Syrien	und	der	unübersichtlichen	Entwicklungen	in	Ägypten	endgültig	verflogen.	Die	nächsten	
Tage und Wochen werden zeigen, ob eine noch heftigere Eskalation vermieden werden kann.

Darüber werden Sie in den folgenden Vorträgen und Workshops aus berufenem Munde einiges erfah-
ren und darüber diskutieren können. Deshalb beschränke ich mich auf einige Anmerkungen zur Politi-
schen Bildung als solcher.
 
Politische Bildung ist eine wesentliche Voraussetzung für Eigenverantwortung und Teilhabe am demo-
kratischen Leben.

Diese Erkenntnis war natürlich nicht neu. Sie fußt vielmehr auf der langen geistigen Tradition der Er-
wachsenenbildung, die ich nur sehr skizzenhaft beschreiben will. Dabei möchte ich betonen: alle de-
mokratischen	Parteien	unseres	Landes	sehen	sich	dieser	Tradition	verpflichtet	und	betrachten	sie	als	
wichtigen Teil ihrer eigenen Geschichte:

Da ist zunächst die christlich-soziale Tradition, die in der Wissensvermittlung schon im 19. Jahrhun-
dert einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der damals drängenden Arbeiterfrage sah. Das Flaggschiff 
dieser Bewegung ist bis heute das Kolpingwerk auf der katholischen Seite und die von Johann Hinrich 
Wichern begründete Innere Mission der Evangelischen Kirche. Die christliche Soziallehre, eine der 
Grundlagen unserer Sozialen Marktwirtschaft, hat eine ihrer Wurzeln in dieser Bewegung.

Große Bedeutung hatten auch die Arbeiterbildungsvereine, aus denen vor 150 Jahren die deutsche So-
zialdemokratie hervorging. Anders als die Marxisten der strengen Observanz sahen ihre Protagonisten 
wie etwa Ferdinand Lassalle die Lösung der Sozialen Frage nicht in Revolution und Umsturz, sondern 
im Aufstieg durch Bildung. Aus Proletariern sollten mündige und gleichberechtigte Bürger werden.

Schließlich ist auch die liberale Wurzel der deutschen Erwachsenenbildung zu nennen. Auf sie geht 
im engeren Sinn das zurück, was wir heute „Politische Bildung“ nennen: Friedrich Naumann gründete 
1918 eine „Staatsbürgerschule“ in Berlin, die in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg demokratische 
Werte vermitteln sollte. Aus ihr ging die Deutsche Hochschule für Politik hervor deren Rektor bis 1933 
der spätere Bundespräsident Theodor Heuss war.

In dieser Tradition steht auch Ihre Vereinigung. Seit 1965 leistet sie beständig ihren Beitrag zur politi-
schen	Bildung	der	Bürgerinnen	und	Bürger	und	zur	Pflege	der	demokratischen	Kultur	unseres	Landes.	
Deutlich wird das an der Teilnahme einer großen Zahl von Lehrerinnen und Lehrern an dieser Veran-
staltung.

Politische Bildung ist lebenslanges Lernen. Sie ist niemals ein Zustand, sondern immer ein Weg. Sie 

Foto: Nds. Landtag
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lebt von der Offenheit, von der ständigen Auseinandersetzung und vom Engagement jedes Einzelnen.

Eine	Demokratie	lebt	nicht	in	erster	Linie	von	der	Effizienz	ihrer	politischen	Institutionen.	Viel	wichtiger	
sind der demokratische Geist, das politische Interesse und der persönliche Einsatz aller Bürgerinnen 
und Bürger – und sei es nur der Gang zur Wahlkabine.

Die Bundeszentrale für politische Bildung hat 1997 das Ziel ihrer Arbeit so umschrieben:

„Der demokratische Rechtsstaat lebt vom mündigen Mitdenken und Mittun seiner Bürgerinnen und 
Bürger und ihrer Bereitschaft, sich selbst ein Urteil zu bilden. […] Demokratie muss in jeder Genera-
tion neu erworben werden.“

Politische Bildung vermittelt und bestärkt demokratische Werte wie Toleranz, Kompromissfähigkeit, En-
gagement und Zivilcourage.

Erst Unwissen ermöglicht Vorurteile und Irrtümer. Gerade die sogenannte „Politikverdrossenheit“ nährt 
sich aus vielen Irrtümern und vorschnellen Urteilen über Politik und Politiker.

In der Deutschen Vereinigung für politische Bildung und vielen anderen Institutionen der Erwachse-
nenbildung sehe ich wichtige Verbündete im Kampf gegen Gleichgültigkeit und Misstrauen in unsere 
Demokratie.

Die Vereinigung für politische Bildung vermittelt demokratisches Wissen, vor allem hilft sie aber bei der 
Ausbildung der Fähigkeit, dieses auch einzuordnen - im Sinne eines Ausspruchs Wilhelm von Hum-
boldts von vor 200 Jahren: „Denken und Wissen sollten immer gleichen Schritt halten. Das Wissen bleibt 
sonst tot und unfruchtbar.“

In diesem Sinne wünsche ich Ihrer Tagung einen guten Verlauf und bedanke mich für Ihre Aufmerksam-
keit!

Das Bildungszentrum HVHS Hustedt e.V. 
ist eine anerkannte Einrichtung der Jugend- 
und Erwachsenenbildung - ein Zentrum für 
politische Bildung mit der lernintensiven und 
prägenden Atmosphäre einer Heimvolkshoch-
schule: "Leben und Lernen unter einem Dach".

Seit der Gründung des Bildungszentrums im 
Jahre 1948 arbeitet es parteipolitisch und 
weltanschaulich unabhängig in der Tradition 
der Arbeiterbewegung und der Aufklärung - 
praxisnah, kritisch-emanzipatorisch und offen 
für alle Interessierten.

Das	Haus	befindet	sich	in	der	reizvollen	Heide-	
und Waldregion ca. 15 km nördlich von Celle.

Ein historisches Ensemble mit Bauernhäusern, 
einer ländlichen Jugendstilvilla sowie moder-
nen Tagungshäusern, Hallenschwimmbad und 
Sauna	prägt	das	weitläufige	Parkgelände	-	ein	
idealer Ort für Gespräche, Begegnungen und 
neue Impulse.  

http://www.hvhs-hustedt.de/
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Ägypten und die Revolution seit 2011:  
ein Vorbild für die Region?1

Thomas Demmelhuber

1 Dieser Beitrag basiert auf 
einem Vortrag des Autors 
im Rahmen des 21. Nieder-
sächsischen Tags der politi-
schen Bildung in Hannover 
(12. September 2013). In 
dem Beitrag werden Argu-
mente aufgegriffen, welche 
bereits in Demmelhuber 
(2013a/b) entwickelt wurden 
(vgl. weiterführende Litera-
tur).

Die Arabische Republik Ägyp-
ten durchläuft seit dem vom 
Militär erzwungenen Rücktritt 
von Hosni Mubarak am 11. 
Februar 2011 eine komplexe 
herrschafts- und gesellschafts-
politische Transformation, über 
deren Endergebnis immer noch 
nur spekuliert werden kann. 
Zwar erscheint das Jahr 2011 
bereits als kollektiver biogra-
phischer Orientierungspunkt für 
sämtliche Gesellschaftsgrup-
pen des Landes, trotzdem re-
lativiert sich die Wahrnehmung 
der politischen Veränderung 
im Land am Nil als Vorbild für 
andere Länder der Region zu-
sehends. Auch drei Jahre nach 
Zusammenbruch des autoritä-
ren Mubarak-Regimes taumelt 
Ägypten von einer politischen 
und ökonomischen Krise in die 
Nächste. Die Aussichten auf 
eine rasche politische Stabili-
sierung der Lage erscheinen 
düster, aufgrund einer zutiefst 
gespaltenen Gesellschaft, ei-
ner zunehmend desintegrier-
ten politischen Landschaft und 
eines permanent drohenden 
Staatsbankrotts. Außenpoli-
tisch ist Ägypten indes seit drei 
Jahren eher Verwalter des „Ist-
Zustands“ als proaktiver Prota-
gonist des politischen Wandels 
in der Region.  

Demokratie und die Spielre-
geln des Militärs

Der Transformationsprozess 
seit 2011 wird entscheidend 
vom ägyptischen Militär be-
einflusst,	 das	 sich	 selbst	 als	
Hüter der Nation und Garant 
der staatlichen Ordnung sieht 
und gleichzeitig auch eine star-
ke herrschaftspolitische und 
ökonomische Rolle schon seit 
Gründung der Republik in den 
1950er-Jahren innehat. Über 
die Einschätzung, wie die Rolle 

des ägyptischen Militärs 2011 
normativ zu beurteilen ist, gibt 
es keinen Konsensus, zu wider-
sprüchlich bleibt das Verhalten 
des Militärs in der Übergangs-
phase. Diese Frage war im Jahr 
2011 allerdings nicht von zentra-
ler Bedeutung, zu wirkmächtig 
war an dieser Stelle das Narrativ 
des revolutionären Umbruchs 
„von unten“, also durch das Volk 
(„das Volk will den Sturz des Re-
gimes“; arabisch: „al-shaab yurid 
isqat al-nizam“). Widersprüchli-
cher stellt sich die Lage für die 
Betrachter_innen beim aberma-
ligen Eingreifen des Militärs am 
3. Juli 2013 dar. Hier mündete 
die Intervention in der Absetzung 
des aus freien und fairen Wah-
len im Mai/Juni 2012 hervorge-
gangenen Staatspräsidenten 
Mursi und in der Suspendierung 
eines mühsam ausgehandelten, 
demokratischen Institutionenge-
füges. In der Einschätzung der 
Ereignisse in Ägypten dominier-
te das Narrativ vom demokra-
tischen Putsch, quasi dass das 
Militär auf die Massenproteste 
gegen den zunehmend autori-
tär-klientelistisch regierenden 
Präsidenten Mursi reagierte und 
zum Wohle des ägyptischen 
Volkes den eigentlich schon 
2011 eingesetzten Demokra-
tisierungsprozess erst wieder 
ermöglichte. Übersehen wurde 
in diesem Narrativ aber das ge-
nuine Interesse des Militärs, ein 
Mindestmaß an öffentlicher Ord-
nung und das Gewaltmonopol 
des Staates zu erhalten, denn 
von diesem ist auch das Militär 
abhängig, um seine eigene von 
Privilegien behaftete Rolle und 
sein riesiges Patronagesystem 
im Lande zu erhalten. 

Unmittelbar nach Sturz des 
Mubarak-Regimes wurde Ägyp-
ten sogar als mögliches Vorbild 
einer raschen politischen Trans-
formation für andere Länder der 
Region gehandelt. Drei Jahre 

nach Beginn des Arabischen 
Frühlings ist davon nicht mehr 
viel zu spüren. Der Arabische 
Frühling hat zu einer Verlaufs-
vielfalt geführt, in welcher 
die Dauerhaftigkeit von Herr-
schaftsstrukturen und/oder die 
Anpassung von Herrschafts-
strukturen durch graduelle Re-
formen eher die Regel zu sein 
scheinen. Ägypten steht indes 
politisch und ökonomisch mit 
dem Rücken zur Wand und ver-
liert in dieser Verlaufsvielfalt an 
regionaler Strahlkraft für eine 
analoge politische Verände-
rung.

Politische Veränderung vs. 
Nicht-Veränderung 

Drei Jahre nach Beginn des Ara-
bischen Frühlings lassen sich 
bei einem Blick auf die Region 
mindestens vier Verlaufslinien 
der politischen Veränderung 
und	 der	 Kontinuität	 identifizie-
ren: In Ägypten und Tunesien 
zeigen sich wirkmächtige poli-
tische Veränderungen, wo Pro-
zesse des Regimewechsels im
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Gange sind. Welches Endpro-
dukt an Regimetypus dieser 
Regimewechsel in den beiden 
Republiken mit sich bringt, ob 
autoritäre oder demokratische 
Transformation, bleibt abzu-
warten. Alleine der Blick auf 
Ägypten genügt, um die Varianz 
der Ergebnisse zu erkennen, 
nachdem das Militär am 3. Juli 
2013 zum zweiten Mal putsch-
te und durch extralegale Mittel 
einen Regimewechsel anstieß. 
Fest steht aber, dass beide 
Länder einen sehr schnellen 
Veränderungsprozess durchlie-
fen, gerechnet vom Beginn der 
Proteste bis zur Flucht von Ben 
Ali ins saudische Exil am 14. 
Januar 2011 beziehungsweise 
bis zum Rücktritt von Hosni Mu-
barak am 11. Februar des glei-
chen Jahres. In beiden Ländern 
stehen währenddessen trotz 
signifikanter	 Stressfaktoren	 die	
staatliche Ordnung und damit 
die territoriale Integrität nicht 
zur Debatte und der Staatsge-
walt gelingt es in letzter Kon-
sequenz, ihrem Gewaltmono-
pol Rechnung zu tragen. Und 
trotzdem stockt der Formulie-
rungsprozess einer neuen po-
litischen Ordnung. Während in 
Tunesien die Verabschiedung 
der neuen Verfassung immer 
noch nicht abgeschlossen ist, 
befindet	sich	Ägypten	schon	im	
zweiten Versuch einer neuen 
Verfassungsgebung, nachdem 
die erste „neue“ Verfassung, 
ratifiziert	durch	ein	umstrittenes	
Volksreferendum im Dezember 
2012, mit dem Sturz der Präsi-
dentschaft Mursi durch das Mi-
litär suspendiert wurde.

Im Gegensatz zu diesen Bei-
spielen des Regimewechsels 
bei fortdauernder Staatlichkeit 
lassen sich in anderen Ländern 
durch die seit 2011 befeuerte 
politische Veränderungsdyna-
mik Bürgerkriege verzeichnen, 
die durch formale und informelle 
Intervention der regionalen und 
internationalen Staatengemein-
schaft	 nachhaltig	 beeinflusst	
wurden. Im Falle von Libyen war 
es die UNO-Sicherheitsrats-
resolution 1973, welche eine

Flugverbotszone über Libyen 
beschloss und Waffengewalt 
für deren Durchsetzung zu-
ließ. Im Falle Jemens war es 
die überwiegend diplomatische 
Intervention des Golfkoopera-
tionsrats (GKR), welche den 
regierenden Präsidenten Saleh 
zu einem gesichtswahrenden 
Abgang brachte und den ehe-
maligen Vizepräsidenten Hadi in 
das Präsidentenamt hievte, das 
Grundproblem	 der	 defizitären	
staatlichen Durchgriffsgewalt 
jenseits der Hauptstadt Sanaa 
aber nicht löste. Auch Syrien ist 
ein	Beispiel	für	den	Einfluss	der	
internationalen und auch der re-
gionalen Staatengemeinschaft, 
wobei die beteiligten Akteure zu 
keinem Konsens kommen und 
jeweils konkurrierende Partiku-
larinteressen verfolgen. Dem-
entsprechend komplex ist die 
Einbettung der syrischen Ak-
teurskonstellation in regionale 
Netzwerke, Allianzen und Feind-
schaften, welche das Land zu 
einem Stellvertreter-Schauplatz 
regionaler	 Konfliktlinien	 ma-
chen. Vor allem Syriens enge 
Bindung zum iranischen Regime 
beeinflusst	hier	massiv	das	Han-
deln der arabischen Golfmon-
archien in ihrem Bestreben, die 
syrischen Rebellen und Opposi-
tionsgruppen gegen das Assad-
Regime nicht nur verbal, son-
dern auch mit Waffenlieferungen 
und Logistik zu unterstützen. 

Neben diesen obigen Bei-
spielen vielfältigster politischer 
Veränderung fällt eine autoritä-
re Dauerhaftigkeit in einzelnen 
Republiken wie Algerien auf, 
die im Vergleich zu Ägypten 
und Tunesien in Bezug auf ihre 
sozioökonomischen und herr-
schaftspolitischen Ausgangsbe-
dingungen eine große Schnitt-
menge aufweisen würden. 
Dennoch scheint sich hier der 
Bürgerkrieg der 1990er-Jahre im 
kollektiven Gedächtnis der alge-
rischen Gesellschaft verfestigt 
zu haben und ein Hemmnis für 
eine analoge breitenwirksame 
und generationenübergreifende 
Massenmobilisierung zu sein. 
Dieses Argument von Gewalt 

im kollektiven Gedächtnis einer 
Nation oder Gesellschaft hat 
auch in den anderen, nicht von 
Massenprotesten betroffenen 
Republiken Erklärungskraft: den 
Libanon, den Irak oder den Su-
dan eint ein Bürgerkriegstrauma 
aufgrund konfessioneller Kon-
flikte	 (Libanon,	 1975-90),	 ex-
terner Intervention (Irak, 2003) 
oder Sezessionsbestrebungen 
(Sudan, 1983-2005).

Eine derartige herrschafts-
politische Dauerhaftigkeit be-
schränkt sich nicht nur auf die 
Republiken, sondern zeigt sich 
umso offenkundiger in den Mo-
narchien auf der arabischen 
Halbinsel, aber auch in Jorda-
nien und Marokko. Salopp for-
muliert, ließe sich hier also von 
einer Mobilisierungslücke mit 
einer	signifikanten	Häufung	von	
Protest in den Republiken spre-
chen, welche selbstredend nach 
Begründungsmustern vor allem 
im Kontext offenkundiger Ähn-
lichkeit in der Ausprägung der 
Staatsform verlangt, in diesem 
kurzen Beitrag bei vorliegender 
Fragestellung aber nicht thema-
tisiert werden kann. An dieser 
Stelle sollen die vier Verlaufslini-
en hingegen einen zentralen As-
pekt unterstreichen: Die Region 
befindet	sich	in	einem	ergebnis-
offenen herrschaftspolitischen 
und in einigen Fällen staatlichen 
Veränderungsprozess, das aber 
auch politische Nicht-Verände-
rung in vielen Ländern mit ein-
schließt. 

Ägypten und die Region

Ägypten ist seit Gründung der 
Republik vor 60 Jahren und 
der Präsidentschaft Gamal Ab-
del Nassers ein zentraler regi-
onaler Akteur im Nahen Osten. 
Viele Jahre galt Ägypten zu-
sammen mit den anderen ara-
bisch-sozialistischen Staaten 
als Avantgarde der politischen, 
ökonomischen und gesell-
schaftspolitischen Entwicklung, 
wohingegen die Monarchien der 
Region, insbesondere die Mon-
archien auf der arabischen Halb-
insel, als rückwärtsgewandt, der
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panarabischen Idee nicht dien-
lich und sowieso als kurz vor 
dem Zusammenbruch stehend 
galten. Mit den Ereignissen der 
späten 1960er und 70er-Jah-
ren, der Niederlage der Ägypter 
im 6-Tage-Krieg gegen Israel, 
die im Zuge der beiden Ölkri-
sen folgende Ölpreis-Rallye 
und die damit einhergehende 
geoökonomische Verschiebung 
zugunsten der rohstoffreichen 
arabischen Halbinsel, änderten 
sich aber die geostrategischen 
Kräfteverhältnisse im Nahen 
Osten nachhaltig: Ägypten galt 
zunehmend nur noch als ein 
in Erinnerungen schwelgender 
Akteur und als ein regionaler 
Spieler unter vielen, der sogar 
in seiner Rolle als international 
anerkannter Vermittler im ara-
bisch-israelischen	Konflikt	Kon-
kurrenz zu bekommen schien 
(bspw. „Abdullah-Friedensplan“ 
der Saudis ab 2002) und bei an-
deren informellen Führungsan-
sprüchen mehr geduldet denn 
akzeptiert war (bspw. als Koor-
dinator der arabischen Mittel-
meer-Drittländer gegenüber der 
Europäischen Union). Gleich-
zeitig konnten die Golfmonar-
chien der arabischen Halbinsel 
neben ihrer wachsenden Wirt-
schaftskraft auch einen nach-
haltigen Aufstieg auf der Ebene 
der internationalen Diploma-
tie verzeichnen: So ist Saudi-
Arabien das einzige arabische 
Land, das in den G20-Treffen 
als Vollmitglied involviert ist und 
im Zuge der internationalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise seit 
2008 in diesem informellen Be-
ratungs- und Steuerungsgremi-
um der Weltwirtschaft eine be-
deutsame Rolle spielt. Nicht nur 
Saudi-Arabien, auch das kleine 
Emirat Katar versucht sich zu-
nehmend durch seine Vermitt-
lerrolle bspw. im Libanon und 
im arabisch-israelischen Kon-
flikt	 in	 eine	 regionalpolitische	
Führungsposition zu manöv-
rieren (zzgl. Unterstützung der 
Rebellen in Syrien seit 2011). 

Ägypten als Vorbild?

Im Zuge des Arabischen Früh-
lings reklamierte Ägypten ganz 
zu Beginn wieder eine regionale 
Vorreiterrolle für sich, dieses Mal 
als Vorbild der politischen Ver-
änderung hin zu einer selbstbe-
stimmten demokratischen Ord-
nung. Nach den Anfangswirren 
des eineinhalb Jahre regieren-
den Militärrats unter dem mitt-
lerweile pensionierten General 
und Verteidigungsminister Tan-
tawi, meldete sich Ex-Präsident 
Muhamed Mursi nach den knapp 
gewonnenen Präsidentschafts-
wahlen im Sommer 2012 mit 
einer proaktiven Außenpolitik zu 
Wort: Er erklärte kurzerhand „die 
Wiederherstellung von Ägyptens 
historischer Vormachtstellung 
zum außenpolitischen Leitmotiv 
seiner Präsidentschaft“, denn 
als „demokratisch legitimierte 
Führung des größten Landes 
in der Region lasse man sich 
bei der Wahl außenpolitischer 
Partner nicht länger rote Linien 
diktieren“ so die selbstbewuss-
te Botschaft. Er erntete dafür 
quer durch alle politischen Lager 
Ägyptens große Zustimmung, 
was ohnehin mit einer recht po-
sitiven Perzeption seiner ersten 
Tage und Monate im Amt einher-
ging und auch von Problemen in 
der innenpolitischen Umsetzung 
seiner sozialpolitischen Wahl-
versprechen ablenkte. Dennoch 
waren alsbald in ägyptischen 
Printmedien kritische Töne zu 
hören, die schon im September 
2012 in erster Linie Kontinuität 
und weniger einen Wandel in 
der ägyptischen Außenpolitik zu 
erkennen glaubten.

Eine Bestandsaufnahme drei 
Jahre nach dem vom Militär er-
zwungenen Rücktritt des „alten 
Pharaos“ und wenige Monate 
nach Sturz seines Nachfolgers 
durch das Militär lässt Zweifel an 
der Operationalisierbarkeit die-
ser Ziele aufkommen. Ägypten 
hat regionalpolitisch weiter an 
Boden verloren, was auch inter-
nationale Implikationen mit sich 
bringt. Der „Club der autoritären 
Monarchen“ auf der arabischen 

Halbinsel hat das Heft des Han-
delns schon längst in die Hand 
genommen. Für Ägypten bleibt 
am Ende nur die Nutzbarma-
chung alter Seilschaften als tra-
ditioneller Vermittler im Nahost-
konflikt.	Unter	Mursi	gab	es	zwar	
noch eine akteurspolitische und 
programmatische Schnittmenge 
der Regierung in Kairo mit der 
Hamas-Führung im Gaza-Strei-
fen, welche mit dem Sturz von 
Mursi und der traditionell größe-
ren Distanz des Militärs und sei-
ner assoziierten politischen Eliten 
zu Kräften des politischen Islam 
schon wieder passé ist. Ohnehin 
hatte eine im Zuge des politi-
schen Umbruchs hochpolitisierte 
öffentliche Debatte über Ägyp-
tens internationale Partner noch 
keinen	greifbaren	Einfluss	auf	die	
Justierung der zentralen Stell-
schrauben ägyptischer Außenpo-
litik – die da wären: strategische 
Allianz mit den USA, ökonomi-
sches	 Beziehungsgeflecht	 mit	
Europa und der Friedensvertrag 
mit Israel. Jenseits symbolischer 
Gesten sind es die realpolitischen 
Zwänge der Regierung in Kairo, 
welche derzeit wenig Spielraum 
für eine proaktive Außenpolitik, 
für eine „Außenpolitik der Opti-
onen“ jenseits der traditionellen 
Pfeiler, bieten. So ergibt sich bei 
einem Blick auf die außenpoli-
tische Bilanz der Regierung ein 
durchwachsenes Bild eines Ak-
teurs, der von historischer Erin-
nerung und der Ambivalenz von 
Anspruch und Wirklichkeit zerris-
sen ist. Indes wird die Förderung 
bzw. de facto die Reaktivierung 
der Außenhandelspolitik einer mit 
dem Rücken zur Wand stehen-
den ägyptischen Wirtschaft zum 
außenpolitisch prioritären Ziel 
und determiniert dadurch auch 
die Wahl der Partner. Gepaart 
mit der massiven makroökonomi-
schen Krise Ägyptens seit Beginn 
der Proteste gegen das Mubarak-
Regime 2011 ist Ägypten mehr 
denn je von der Unterstützung 
externer Akteure aus der Regi-
on (z.B. Saudi-Arabien) und aus 
Europa und den USA abhängig, 
sodass sich daraus auch eine 
massive Relativierung der poli-
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tischen Gestaltungskraft ergibt. 
Vielmehr, aufgrund seiner feh-
lenden politisch-institutionellen 
Kontinuität ist auch der Gestal-
tungswille nur rudimentär aus-
geprägt.

Fazit

Ägypten durchläuft seit 2011 ei-
nen ergebnisoffenen politischen 
Transformationsprozess, der im 
Juli 2013 bereits zum zweiten 
Mal über einen Militärputsch 
von Seiten der ägyptischen

Streitkräfte	 beeinflusst	 wurde.	
Über das Endprodukt dieses 
Transformationsprozesses, ob 
demokratische oder autoritäre 
Transformation, kann derzeit 
nur spekuliert werden. Dennoch 
hat sich Ägyptens Strahlkraft 
als Land der schnellen, voll-
umfänglichen demokratischen 
Transformation in den Monaten 
nach dem Zusammenbruch des 
Mubarak-Regimes	signifikant	re-
lativiert, sodass auch im Kontext 
des Arabischen Frühlings nicht 
mehr von einem vorbildhaften 

Charakter des Veränderungs-
prozesses in Ägypten für die 
Region gesprochen werden 
kann. Vielmehr strahlt die Unzu-
friedenheit vieler Gesellschafts-
gruppen über das Ausbleiben 
einer „ökonomischen Revolu-
tionsdividende“ – in Form von 
einer Wohlstandssteigerung 
– weit über Ägypten hinaus in 
die Region und agiert eher als 
Hemmnis für Regimegegner in 
anderen Ländern, diesem Bei-
spiel zu folgen.
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Syrien: al-Qaida und Dschihadisten auf dem 
syrischen Konfliktfeld
Rolf Tophoven

Den sogenannten „Arabischen 
Frühling“ hatten sie anfangs als 
Akteure verpasst. Mit zuneh-
mender Dauer des Bürgerkriegs 
in Syrien mehren sich nun aber 
die Berichte internationaler 
Experten, dass die nach dem 
11.September 2001 durch die 
Anti-Terrormaßnahmen operativ 
zum Teil geschwächte und an-
geschlagene al-Qaida auf den 
fahrenden Zug der „Arabellion“ 
aufspringen könne und sich auf 
dem	 syrischen	 Konfliktfeld	 ein-
niste, um sich eine neue Ope-

1 Reymer, Klüver, Unheilige 
Allianzen, in: Süddeutsche 
Zeitung vom 15.10.2012, S. 
8 

2 ICT-IDC Herzliya, ICT’s Ji-
had Websites Monitoring 
Group, November 2012; on-
line: www.al-fidaa.com/vb/
showthread.php?t=45847 
(Arabic)

rationsbasis aufzubauen. Im 
Kontext der syrischen Wirren 
sprechen US-Behörden schon 
von einer „Wiederauferstehung“ 
al-Qaidas im Nahen Osten. 
„Schon im Februar (letzten Jah-
res, d. Verf.) hatte US-Geheim-
dienstkoordinator James Clap-
per vor einer Unterwanderung 
der syrischen Rebellen durch 
al-Qaida gewarnt“.1 al-Qaidas 
Wunsch ist es, Syrien in eine 
Region des „Jihad“ zu verwan-
deln, das Assad Regime zu stür-
zen und das Land in einen Hort 
zur Verteidigung sunnitischer 
Muslime umzugestalten sowie 
neue Rekruten für ihre Ideologie 
zu gewinnen. Angetrieben wer-
den die Propagandisten al-Qai-
das durch den Nachfolger bin 
Ladens an der Spitze der Ter-
rortruppe, Ayman al-Zawahiri, 
der bereits früh im vergangenen 
Jahr Muslime in aller Welt in ei-
nem emotionalen Propaganda-

Video zur Teilnahme am Kampf 
des syrischen Volkes gegen den 
verhassten Diktator Assad auf-
rief. Dem ersten Aufruf an die 
Mujaheddin folgten weitere Vi-
deoclips, so am 13.September 
2012, in dem Zawahiri sich be-
sonders an die Muslime im Irak 
wandte und die Umwandlung 
Syriens in einen islamischen 
Staat nach der Befreiung vom 
Assad-Regime forderte. Zudem 
sah	al-Qaidas	Chefideologe	Sy-
rien als Sprungbrett und Brücke 
zur Eroberung Jerusalems und 
zur Bedrohung Israels.2
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Offenbar haben die Appel-
le	 des	 al-Qaida	 Chefideolo-
gen Früchte getragen. In den 
letzten Monaten ist das Land 
„zum Magneten für selbst er-
nannte Gotteskrieger gewor-
den - ein neuer Hotspot auf 
der Weltkarte des Terroris-
mus“.3 Dschihadistische Web- 
seiten zieren fast täglich die 
Namen der in Syrien gestor-
benen Kämpfer oder Selbst-
mordattentäter. Diese „Mär- 
tyrer“ kommen nicht nur aus Sy-
rien:	unter	ihnen	finden	sich	Li-
byer, Ägypter, Jordanier, Iraker 
- auch Europäer, unter anderen 
werden in Medien auch immer 
wieder Deutsche genannt.4

„Foreign fighters“ in Syrien 

Da ausländische Dschihadis-
ten die Ränge der syrischen 
Aufständischen füllen, gibt dies 
der Assad Regierung immer 
wieder die unverhoffte Chance, 
in ihrer Propaganda von „Ter-
roristen aus dem Ausland“ zu 
sprechen, die es zu bekämp-
fen gelte. Die Rolle der „foreign 
fighters“	könnte	allerdings	nach	
dem Sturz des Assad Regimes 
durchaus zu einem Problem 
bei einem Neuanfang in Syrien 
werden. Um den wachsenden 
Zufluss	 islamistischer	 Kämpfer	
für einen Dschihad in Syrien 
besser zu verstehen, hilft bei al-
ler Vorsicht mit Statistiken aus 
syrischen Quellen angesichts 
der Endzeitstimmung in die-
sem Land ein Blick in die syri-
sche Tageszeitung AL-Watan 
vom 27. November 2012. Darin 
wird eine Liste von 142 Namen 
islamistischer „terroristischer“ 
Kämpfer veröffentlicht, die aus 
18 verschiedenen Ländern 
stammen. Exakt aufgelistet wird 
ihr Todestag und der Ort, wo 
sie starben. Die meisten dieser 
„Terroristen“, so der Report, ge-
hörten al-Qaida an und sei über 
die	Türkei	nach	Syrien	infiltriert,	
einige wenige gelangten über 
den Nord-Libanon ins Land. Die 
Spitze in diesem Report beset-
zen Kämpfer aus Saudi Arabi-
en. Al-Watan listet wie folgt auf: 

3 Yassin Musharbash/Andrea 
Böhm, Filialen des Schre-
ckens, in: ZEIT Online, www.
zeit.de/2012/45/A1 Kaida /
komplettansicht?print=true 

4 ebd.s.u.a. auch Bilal y Saab, 
Al Qaeda enters the fray in 
Syria, in: Jane’s Islamic Af-
fairs Analyst, October 2012, 
S. 12 ff; nach Angaben des 
Innenministeriums in Berlin 
halten sich derzeit ca. 200 
deutsche Islamisten in Syri-
en auf.  

5 s. Anm. 2 dort zit. nach: Al 
Qatan, November 27, 2012, 
p. 4 (Arabic)  

6 s. R. Klüver Anm. 1 S. 8
7 Elizabeth O´Bagy, Middle 

East Security Report 6 (Ins-
titute for the Study of War), 
Jihad in Syria, September 
2012, S. 38; www.under-
standingwar.org/report /
jihad-syria

8 E.O’Bagy (Anm.7), S. 26
9 ebd. S. 28 f

47 Saudis, 24 Libyer, 10 Tune-
sier, 9 Ägypter, 6 Männer aus 
Qatar sowie 5 Libanesen. Unter 
den nicht-arabischen Muslimen 
waren 11 Afghanen, 5 Türken, 3 
Tschetschenen, 1 Usbeke und 1 
Kanadier.6

Die genaue Zahl der in Syrien 
eingesickerten „ausländischen 
Kämpfer“ ist nicht bekannt, sie 
wird unter Experten unterschied-
lich gehandelt. In einer Studie 
für den britischen Militärfach-
verlag Jane‘s sagt der ameri-
kanische Nahostexperte Bilal 
y Saab, dass Syrien geradezu 
„überflutet“	 würde	 von	 islamisti-
schen Kämpfern mit Kontakten 
zu al-Qaida. Die meisten ge-
langten über die Türkei und den 
Grenzübergang Bab al-Hawa ins 
Land, wo die syrischen Rebellen 
die Kontrolle ausüben. In einem 
Interview mit der Süddeutschen 
Zeitung sagte Bilal Saab vom 
„Monterey Institute of Internatio-
nal Studies“ als -Qaida sei dabei 
„einen irakisch-syrischen Able-
ger“ aufzubauen.6 

Diese Ansicht wird allerdings 
nicht von allen Beobachtern ge-
teilt. So schreibt beispielsweise 
Elizabeth O‘Bagy vom Washing-
toner „Institute for the Study of 
War“ in ihrer jüngst erschiene-
nen Studie „Jihad in Syria“, al 
Qaidas direkte Involvierung in 
den	Syrien-Konflikt	werde	in	den	
Medien übertrieben.7 

Zwar sei die Gefahr einer 
Unterwanderung der syrischen 
Opposition durch islamistische 
Kommandos entschieden höher 
als es in Libyen, Ägypten oder 
Tunesien der Fall gewesen ist. In 
der Tat sei jedoch der Anteil von 
al-Qaida Kader am syrischen 
Aufstand sowie anderer Dschi-
hadisten aus dem Ausland noch 
vergleichsweise gering. O‘Bagy 
schätzt die Stärke der bewaff-
neten Opposition in Syrien auf 
50.000 Mann, darunter etwa 
1.000 ausländische Kämpfer.8 

Dennoch ist der modus ope-
randi al-Qaidas und mit der Be-
wegung verbundener Gruppen 
auf dem syrischen Schlachtfeld 
durchaus effektiv. Ein ganzes 
Bündel islamistischer Kampf-

verbände formiert sich zu einem 
Netzwerk darunter Elemente 
der al-Qaida aus dem Irak, wei-
tere syrische Aufständische wie 
die Abdullah Azzam Brigaden, 
Fatah al-Islam und jordanische 
salafistische	 Dschihadisten.	
Diese Widerstandszirkel ope-
rieren weniger durch das Ein-
schleusen größerer Kontingen-
te an Kämpfern als vielmehr 
durch logistische Unterstützung 
des Aufstands. Sie geben Ein-
satzhilfen, schicken Ausbilder, 
Bombenbastler - alles mit dem 
erklärten Ziel zur Destabilisie-
rung in Syrien beizutragen und 
ihren	 Einfluss	 in	 der	 Region	
auszudehnen. Diese Islamisten 
sind motiviert durch eine glo-
bale Dschihad Ideologie und 
postulieren die Errichtung eines 
islamischen Kalifats in der ge-
samten Region der Levante.9

Anfang August des letzten 
Jahres (2012) erklärten US-
Geheimdienstkreise, al-Qaida 
bilde geheime operativ agie-
rende Zellen in Syrien. Diese 
seien in ein perfekt organisier-
tes Netzwerk eingebunden. Im 
Gegensatz zu früheren Aktio-
nen im Irak oder in Afghanis-
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tan seien nun Kommunikation und 
Kooperation auf der Komman-
doebene gut und professionell. 
Obgleich die Anzahl von al-Qaida 
Aktivisten im Verhältnis zum grö-
ßeren Aufstand gegen die Regie-
rung vergleichsweise klein sei, be-
reite die Einbringung der al-Qaida 
Operateure in den Bürgerkrieg 
durchaus Sorge.10

Jabhat al-Nusra

Für noch gefährlicher als die aus-
ländischen Kämpfer halten Fach-
leute eine Dschihadisten Gruppe 
syrischen Ursprungs: Jabhat al 
Nusra. Diese ist in Syrien selbst 
beheimatet und erntet von daher 
schon intensive Akzeptanz und 
Unterstützung aus breiten Kreisen 
der Bevölkerung, was al-Nusra 
eindeutig gegenüber den von au-
ßen	 infiltrierenden	Gruppen	 favo-
risiert. Der Name al-Nusra bedeu-
tet soviel wie „Unterstützungsfront 
für das syrische Volk“.

Erstmals trat die Formation im 
Januar 2012 auf die militärische 
Bühne. Seither zieht die Gruppe 
fast täglich eine breite Blutspur 
hinter sich her. Ihr Kampf gegen 
das Assad-Regime ist gekenn-
zeichnet von Suizidaktionen und 
Bombenanschlägen. Im taktisch/
operativen Bereich sind eindeu-
tige Parallelen zu al-Qaida zu er-
kennen. Auch ideologisch steht 
sie al-Qaida nahe, denn auch 
Jabhat al-Nusra propagiert die 
Errichtung eines Kalifats. Daher 
wird die Gruppe in Medienberich-
ten	 häufig	 in	 die	Nähe	 al-Qaidas	
gerückt und als Ableger von ihr 
bezeichnet. Ob dem allerdings so 
ist, muss hinterfragt werden, denn 
bisher hat sich keine der beiden 
in ihren Erklärungen jeweils auf 
die andere Organisation bezogen 
oder diese erwähnt. Auffällig ist 
zudem auch, dass al-Nusra sich 
im Vergleich zu al-Qaida ehedem 
im Irak darum bemüht, bei An-
schlägen ihrer Kader die Anzahl 
ziviler Opfer in Grenzen zu halten. 
Auf diesem Sektor hat al-Nusra 
offensichtlich aus den Fehlern 
al-Qaidas im Irakkrieg gelernt. 
Zivile Objekte werden kaum an-
gegriffen, Videos mit Geiseln oder 

10 Bradley Klapper, „Al-Qaeda 
organizing cells , joining re-
bels in Syria, US-officials 
say“, AP, August 10, 2012; 
zit. bei O’Bagy (Anm.7), S. 
29  

11 R.Klüver, (Anm. 1), S. 8
12 Al Qaeda grows power-

ful in Syria as endgames 
nears; www.reuters.com/
article/2012/1220/us-syria-
crisis-qaesa-idUSBRE8B-
JO6B20121220

brutalen Enthauptungsszenen,
wie sie phasenweise unter dem 
Logo al-Qaidas im Irak die Welt-
öffentlichkeit schockten, wer-
den vermieden. Dies bringt der 
Gruppe durchaus Kredit bei Tei-
len der syrischen Bevölkerung 
ein, wird auch von anderen Wi-
derstandskommandos honoriert, 
ganz abgesehen von der Pro-
fessionalität der al- Nusra-Kader 
auf dem Gefechtsfeld. Aufgrund 
nur einiger Gemeinsamkeiten, 
aber wohl doch fundamentaler 
Unterschiede zwischen al-Qai-
da und al-Nusra kommt der Is-
lamwissenschafter Aaron Zelin 
vom Washingtoner „Institute for 
Near East Policy“ daher zu dem 
Schluss: „Es gibt keine bekann-
te Beziehung (zwischen beiden 
Gruppierungen, d. Verf.). Nur 
weil sie dieselben Taktiken be-
nutzen, muss es nicht auch eine 
Verbindung geben“.11

Die Finanzen der syrischen 
al-Nusra Organisation liegen im 
Dunkeln,	 wahr-scheinlich	 fließt	
nach Ansicht von Beobachtern 
das Geld aus dem Irak. An ihrer 
Spitze soll eine etwas geheim-
nisumwitterte Figur stehen: Abu 
Mohammad al-Golani. Seine 
Nationalität ist nicht bekannt. 
Al-Nusra- Zellen sind über das 
ganze Land verteilt. Oft entwi-
ckelt sich daher nur eine geringe 
Kommunikation der einzelnen 
Zellen untereinander. Insider be-
haupten somit, dass es sich bei 
al-Nusra mehr um eine Dachor-
ganisation handle, unter deren 
Schirm mehrere Dschihadisten-
Zellen operieren.12

Zusammenfassung

Der	Syrien	Konflikt,	ursprünglich	
befeuert von einer Volkserhe-
bung unter der Führung der so-
genannten FSA (Freie Syrische 
Armee), hat sich mit zunehmen-
der Dauer zu einem attraktiven 
Rekrutierungsgrund und Opera-
tionsfeld auch für extremistische 
dschihadistische Gruppen unter-
schiedlicher Couleur entwickelt. 
Speerspitze dieser Entwicklung 
bildet unter anderem al-Qaida-
mit den Aufrufen ihres Chefpro-

pagandisten al-Zawahiri. Wich- 
tiger Rückzugs- und Anleh-
nungsraum für die militanten 
Islamisten ist aktuell der Irak. 
Dessen stellvertretender Innen-
minister, Adnan alAssidi, muss-
te denn auch zugeben, dass 
irakische Dschihadisten Kämp-
fer und Waffen ins benachbarte 
Syrien schleusen. 

Die seit mehreren Monaten 
anwachsende Präsenz dschiha-
distischer Aktivitäten in Syrien 
hat nicht nur die Anwesenheit 
al-Qaidas innerhalb des Kon-
fliktszenarios	 bestätigt,	 son-
dern auch die Gefahr enthüllt, 
die in der dschihadistischen 
Eskalation für die Zukunft Sy-
riens selbst wie für die gesam-
te Region liegt. Je stärker sich 
extremistische vom Dschihad 
motivierte Zellen und Kader in 
Syrien	 fortpflanzen,	 das	 Einsi-
ckern ausländischer Kämpfer 
anwächst, umso leichter wird 
es für al-Qaida und verwand-
te Gruppen sein, den Aufstand 
am Ende zu domestizieren und 
über ihre Filialen im Irak (AQI) 
und auf der arabischen Halbin-
sel (AQAP) logistisches Know 
How	und	finanzielle	Hilfe	in	die-
sen Krisenherd zu pumpen.  Der 
Ausgang dieser Entwicklung ist 
noch offen, allerdings besteht 
die Gefahr, dass die Anliegen 
des syrischen Aufstands, der als 
Volkserhebung gegen das dikta-
torische Assad-Regime begann, 
diskreditiert werden und nach 
einem Sturz des Diktators das 
Land in noch größere Zerrissen-
heit zerfällt und Kräfte ins Spiel 
kommen, mit denen eine fried-
volle Lösung kaum möglich ist.
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Sicherheitspolitik im Unterricht der Sekun-
darstufe II am Beispiel Arabischer Frühling
Hans-Joachim Reeb

Sicherheitspolitische Themen 
stehen nicht gerade im Mittel-
punkt des Schulunterrichts. Das 
ändert sich dann schnell, wenn 
durch eine massive Medienbe-
richterstattung	auf	Konflikte	und	
Kriege aufmerksam gemacht 
wird. Der „Arabische Frühling“ 
ist seit Anfang 2011 ein solches 
Megathema. Durch die fortdau-
ernden Ereignisse in Ägypten 
und Syrien bleibt es auf der Ta-
gesordnung der Weltpolitik und 
ist deshalb auch für Schülerin-
nen und Schülern von Interes-
se. Aktuelle methodische Emp-
fehlungen geben Anregungen 
für die kurzfristige Aufnahme 
des Themas im Unterricht.1

Dagegen ist im theoreti-
schen Kontext eine Beschäf-
tigung mit didaktisch-metho-
dischen Fragestellungen zur 
Sicherheitspolitik bis heute 
weitgehend unterbelichtet. Die 
bildungspolitischen Bemühun-
gen in den 1980er Jahren, ei-
nen konsensualen Standpunkt 
zur Behandlung von Sicher-
heitspolitik im Schulunterricht 
zu erreichen, verliefen im Streit 
um zwei konträre Konzepte in 
der Kultusministerkonferenz 
ergebnislos (ausführlich Lutz 
1983). Auf dem Hintergrund der 
damaligen Kontroversen um 
die NATO-Nachrüstung konnte 
offensichtlich keine Verständi-
gung erzielt werden.

Unter den heutigen veränder-
ten sicherheitspolitischen Be- 
dingungen wird die Aufnahme 
der Thematik in die Schulfächer 
zur politischen Bildung eher 
pragmatisch gesehen (allge-
mein Reeb 2008).

Im Folgenden werden als 
Ergebnis eines Workshops auf 
dem „21. Niedersächsischen 
Tag der Politischen Bildung“
der DVPB (2013) einige grund-
legende Ideen und Vorschläge 
aufgezeigt, wie die Sicherheits-
politik im Unterricht der Sekun-
darstufe II didaktisch-metho-

1 Neben der Zurverfügung-
stellung von Materialien 
durch die Bundeszentrale 
für politische Bildung bieten 
gezielt Bildungsverlage on-
line abrufbare Arbeitsblätter, 
meist gegen Entgelt an, z.B. 
„Politik Praxis aktuell“ (Wes-
termann) oder „arbeitsblät-
ter online“ (Bergmoser und 
Höller). Die Online-Plattform 
„Frieden und Sicherheit“ 
stellt Arbeitsblätter in nied-
riger Sequenz kostenfrei ins 
Netz.

disch behandelt werden kann. 
Bevor konkret auf das Beispiel 
„Arabischer Frühling“ eingegan-
gen wird, sollen die curricula-
ren Vorgaben in Niedersach-
sen skizziert und im Anschluss 
einige Überlegungen zu einer 
sicherheitspolitischen Didaktik 
vorangestellt werden.

Im Mittelpunkt des folgen-
den Unterrichtsbeispiels stehen 
dann Vorschläge aus bereits 
vorliegenden Unterrichtsmateri-
alien (Reeb 2012), die um aktu-
elle Aspekte ergänzt werden.

Hinweise auf curriculare Vor-
gaben in Niedersachsen

Als einschlägige Vorgaben für 
die Unterrichtsgestaltung kön-
nen hier  der Bildungsauftrag der 
Schule (§ 2 Schulgesetz Nieder-
sachsen) und die ihn konkretisie-
renden Kerncurricula einerseits 
sowie didaktische Erkenntnisse 
für die politische Bildung, ins-
besondere der „Beutelsbacher 
Konsens“, andererseits angese-
hen werden.

Aus dem Bildungs- und Er-
ziehungskatalog des Schul-
gesetzes leiten sich Ziele für 
die politische Bildung ab, die 
zusammengefasst über Bedin-
gungen, Interessen und Nor-
men in Politik und Gesellschaft 
informieren, für demokratische 
Verhaltensweisen und zum Han-
deln im Sinne politischer und ge-
sellschaftlicher	 Einflussnahme	
befähigen sowie zur Akzeptanz 
demokratischer Grundwerte, zur 
Toleranz, zum Einsatz für die 
Menschenwürde,  Menschen-
rechte, zur Gleichberechtigung 
von Mann und Frau und sozialer 
Gerechtigkeit hinführen sollen 
(Niedersächsisches Landesins-
titut 2013). Als spezielle, hier in-
teressierende Ziele benennt § 2 
Schulgesetz die Erfassung und 
Unterstützung des  Gedankens 
der Völkerverständigung sowie 
die Befähigung, mit Menschen 

anderer Nationen und Kultur-
kreise zusammenzuleben. 

Die heterogenen Vorstel-
lungen in der Didaktik der poli-
tischen Bildung lassen sich im 
„Beutelsbacher Konsens“ zu 
einem gemeinsamen Nenner 
vereinen. So soll erstens das 
Überwältigungsverbot gelten, 
zweitens muss, was in Wissen-
schaft und Politik kontrovers 
ist, auch im Unterricht kontro-
vers erscheinen und schließ-
lich müssen Schülerinnen und 
Schüler in die Lage versetzt 
werden, eine politische Situati-
on und ihre eigene Interessen-
lage zu analysieren (Schneider/ 
Schiele 1996).

Im Zuge der Bemühungen 
um sog. Bildungsstandards 
sind diese allgemeinen Ziele 
und Prinzipien für den Schulun-
terricht der Sekundarstufe II in 
Niedersachsen in Kerncurricula 
heruntergebrochen worden.
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Bezüglich der Thematisierung 
von Sicherheitspolitik in der Se-
kundarstufe II sind zwei Vorga-
ben von Relevanz. Im Fall des 
zweistündigen Ergänzungs-
fachs wird für das zweite Halb-
jahr der 11. Jahrgangsstufe als 
Thema vorgeschlagen: „Das 
Ringen um Frieden und Sicher-
heit	am	Beispiel	eines	Konflikts	
auf internationaler Ebene“ (Nie-
dersächsisches Kultusministeri-
um 2007). Dazu sollen folgende 
Aspekte gehören: 

•	 Sicherheitspolitische Her-
ausforderungen (insbeson-
dere Terrorismus und Res-
sourcenkonflikte),

•	 Konzepte der zivilen und 
militärischen	 Konfliktbear-
beitung,

•	 die Möglichkeiten interna-
tionaler Institutionen und 
Organisationen (EU; UNO; 
NATO) zur Friedenssiche-
rung	 und	 Konfliktbewälti-
gung,

•	 der politische Willensbil-
dungsprozess in Deutsch-
land bei einem Auslands-
einsatz der Bundeswehr.

Wird das Thema als vierstün-
diges Prüfungsfach im ersten 
Halbjahr der 12. Jahrgangsstu-
fe gewählt, beinhaltet es die 
„Internationale Sicherheits- und 
Friedenspolitik“ mit folgenden 
Aspekten:

„1. Internationale Herausforde-
rungen

•	 Alte und neue Formen 
kriegerischer Auseinander-
setzungen (insbesondere 
zwischenstaatliche, semi-
private und private Kriege; 
asymmetrische Kriegsfüh-
rung),

•	 Erscheinungsformen, Ur-
sachen und Folgen des in-
ternationalen Terrorismus,

•	 Globale Ressourcen und 
Ressourcensicherung (ins-
besondere	 Konflikte	 und	
Abkommen am Beispiel 
von Energiearten und 
Emissionen).

2.  Akteure und Strategien der 
internationalen Sicherheits- und 
Friedenspolitik

•	 Deutsche Außen- und Si-
cherheitspolitik seit 1989/90 
und die Rolle der Bundes-
wehr (insbesondere die 
Einordnung Deutschlands 
in UN-, EU- und transatlan-
tische Zusammenhänge),

•	 Möglichkeiten internationa-
ler Institutionen und Organi-
sationen (UNO, NATO, EU) 
zur Friedenssicherung und 
Konfliktbewältigung,

•	 Verrechtlichung der interna-
tionalen Beziehungen (ins-
besondere Internationaler 
Strafgerichtshof)“ (Nieder-
sächsisches Kultusministe-
rium 2007, 17).

Beide Varianten erlauben es 
demnach,	 einen	 spezifischen	
Konflikt	 wie	 die	 Ereignisse	 des	
„Arabischen Frühlings“ näher 
aufzugreifen oder im zweiten 
Fall als exemplarisches Beispiel 
auszuwählen. 

Als Ergänzungsvorschlag zu 
den für die Kerncurricula entwi-
ckelten didaktischen Prinzipien, 
die sich an den Politikdimensio-
nen und den politischen Prozess 
orientieren (Niedersächsisches 
Kultusministerium 2009), wer-
den nunmehr einige Überlegun-
gen zu einer sicherheitspoliti-
schen  Didaktik präsentiert.

Überlegungen zu einer sicher-
heitspolitischen  Didaktik

Die Ausrichtung des Schulun-
terrichts durch die Lehrerinnen 
und Lehrer orientiert sich meist 
unausgesprochen an Vorent-
scheidungen und Einstellungs-
mustern, die den weiteren Ge-
staltungsprozess prägen. So 
lässt sich ein solcher Unterricht 
unter einer Friedensperspektive 
oder unter einer Sicherheitsper-
spektive stellen. Somit werden 
im Sinne des Friedensforschers 
Johan Galtung der „positive 
Frieden“ und die „strukturelle 
Gewalt“ einerseits oder der „ne-
gative Frieden“ und die „physi-

sche Gewalt“ andererseits als 
Ausgangspunkt gewählt.  Des 
Weiteren steht  das Bemühen, 
einen	 Konflikt	 nach	 seinen	 Ur-
sachen untersuchen oder lieber 
Lösungsmöglichkeiten erarbei-
ten zu wollen, im Vordergrund. 
Schließlich ist jedes außenpoli-
tische Thema danach zu unter-
scheiden, ob Werte oder Inter-
essen verfolgt werden.

Aufgrund der sicherheitspoli-
tischen Entwicklungen seit 1990 
gilt im Prinzip die Dichotomie 
zwischen Frieden und Sicher-
heit als überwunden, zumindest 
wenn man einen veränderten 
bzw. weiterentwickelten Sicher-
heitsbegriff zugrunde legt (Reeb 
2011).

Heute lässt sich eine si-
cherheitspolitische Landschaft 
erkennen, in der ein Bedeu-
tungswandel in den internatio-
nalen Beziehungen eingetreten 
ist. Sicherheit wird nicht mehr 
allein militärisch, sondern u.a 
auch diplomatisch, ökonomisch, 
ökologisch oder machtpolitisch 
definiert.	 Im	 Vordergrund	 steht	
nicht mehr nur der Schutz des 
Staates, sondern auch der der 
Gesellschaft („social security“) 
und der der Menschen („hu-
man security“). An die Stelle der 
klassischen militärischen Be-
drohungen durch hochgerüstete 
Staaten oder Bündnisse ist eine 
breite Palette an neuen Gefähr-
dungen und Risiken getreten 
(Daase 2010). Gewaltszenarien 
können durch Terror, die unkon-
trollierte Verbreitung von Mas-
senvernichtungs-, aber auch 
Kleinwaffen und den Zerfall 
staatlicher Macht einerseits so-
wie aus sozialen, ökologischen 
oder humanitären Katastrophen 
andererseits entstehen. Dem-
nach reichen die alten Begriffe 
wie Bedrohung, Abschreckung 
oder Konfrontation nicht mehr 
aus,	 um	 Konflikte	 im	 interna-
tionalen System hinreichend zu 
beschreiben. Sie sind komple-
xer und schwerer verständlich 
geworden – nicht zuletzt, weil 
neben staatlichen nun auch pri-
vate	 Akteure	 konflikttreibend,	
umgekehrt auch sicherheitsbil-
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dend tätig sein können. 
Dieser Sicherheitsbegriff 

schließt die Inhalte ein, die bis-
her nach Galtung als „positiver 
Frieden“ bezeichnet wurden. Si-
cherheit kann als dynamischer, 
nicht abschließbarer Prozess 
verstanden werden, der auf den 
Idealzustand Frieden hinzielt. 
Sicherheit ist kein objektiver 
Tatbestand, sondern lediglich 
eine subjektive Zuschreibung 
aufgrund der Wahrnehmung 
und Interpretation von meist 
medialen Informationen über 
sicherheitsrelevante Ereignis-
se (Siedschlag 2006, 12). Da-
mit potenziert sich der Bereich, 
der unter Sicherheitsaspekten 
betrachtet wird, so dass die 
Erwartungen der Bevölkerung 
an die politischen Akteure zum 
Handeln immens ansteigen und 
widersprüchlich sind (Daase 
2011). Daher ist eine gesell-
schaftliche Verständigung über 
das, was als Sicherheit ange-
sehen wird, erforderlich (Renn 
u.a. 2007). 

Eine solche Verständigung 
sollte insbesondere über päd-
agogische Prozesse erfolgen, 
wobei die politische Bildung im 
Schulunterricht eine zentrale 
Rolle einnimmt.

Anknüpfungspunkt für ei-
nen Bildungsauftrag sollten 
daher die in den internationa-
len und staatlichen Normen 
fixierten	 Grundentscheidun-
gen für Sicherheit und Frieden 
sein. Das Grundgesetz kann 
bei der Konkretisierung dieser 
abstrakten Zielformulierungen 
verfassungsrechtliche Maßstä-
be setzen. Soweit ein umfas-
sendes Verfassungsverständ-
nis zugrunde gelegt wird, lässt 
sich bei der didaktischen Re-
konstruktion ein Grundkonsens 
herstellen. Einerseits ergeben 
sich aus der Verfassung po-
sitive, anleitende Erziehungs-
ziele im Sinne eines Finalpro-
gramms. Diese können als das 
angestrebte Ergebnis eines 
Bildungs- und Erziehungspro-
zesses aufgefasst werden. An-
dererseits setzt die Verfassung 
Grenzen für diesen staatlich 

legitimierten Erziehungs- und 
Bildungsprozess. 

Berücksichtigt man die in 
der schulrechtlichen Diskussi-
on herausgearbeiteten Normen 
der Neutralität und Toleranz des 
Staates, so ist es ihm nicht nur 
untersagt, an einseitigen Inte-
ressen orientierte Lehrziele zu 
setzen, er ist überdies auch ver-
pflichtet,	solche	Lehrziele	zu	for-
mulieren, die den Schülern die 
Chance zur umfassenden Per-
sönlichkeitsentwicklung ermög-
lichen (Reeb 1981). Kriterien 
zur Bestimmung von Lehrzielen 
sind neben der Berücksichti-
gung	grundgesetzlich	definierter	
Qualifikationen	des	 Individuums	
die ideologisch tolerante Schule 
(Verbot der Indoktrination und 
Konditionierung, Beachtung der 
Privatsphäre) und eine umfas-
sende Entfaltung der Schüler-
persönlichkeit (fortschrittliche 
Gestaltung der Gesellschaft, 
objektive Wissensvermittlung, 
Aktualität, Berücksichtigung von 
Minderheiten, Chancengleich-
heit, Einheitlichkeit der Grund-
aussagen). Dem entspricht auch 
der bereits oben erwähnte, in 
drei Prinzipien zusammenfass-
bare Minimalkonsens in der 
politischen Bildung: Überwälti-
gungsverbot, Thematisierung 
politischer Kontroversen und In-

teressenorientierung der Schü-
ler. 

Die Beschäftigung mit der 
Sicherheit in der politischen Bil-
dung ist daher offen, transparent 
und pluralistisch zu gestalten. 
Sie zielt auf die Herausbildung 
kognitiver, affektiver und sozia-
ler Kompetenzen (hierzu bereits 
Reeb 2012a). Der Schüler, der 
Bürger und der „Sicherheitsex-
perte“ sollten befähigt werden, 

•	  durch eine - auf Sachkennt-
nissen beruhende - Wahr-
nehmung von Krisen und 
Konflikten,	 sozialer	 Unge-
rechtigkeit (menschliche 
Sicherheit), Risiken der 
Natur, der Technik und der 
Gemeinschaft, von Stereo-
typen und Feindbildern ein 
rationales Sicherheitsemp-
finden	zu	entwickeln,

•	  durch eine Förderung der 
Urteilsbildung dabei eine 
Risikoeinschätzung vor-
nehmen zu können (Ori-
entierung) und damit ein 
Sicherheitsverständnis für 
sich und andere zu entwik-
keln,

•	  die Bereitschaft zu Sicher-
heitsdiskursen zu zeigen, 
um kommunikativ die Si-
cherheit durch das Abwä-
gen von Risiken mit Wer-
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 ten und Interessen für sich 
und andere aushandeln zu 
können und dabei die (po-
litischen) Entscheidungen 
des Diskurses anzuerken-
nen, 

•	  ein sicherheitsbewusstes 
Handeln zu entwickeln, 
in dem Risiken minimiert 
werden, Rücksicht auf die 
Sicherheit anderer ge-
nommen und ein Handeln 
zugunsten eines Sicher-
heitsgewinns für alle (glo-
bal) vorgezogen wird. Au-
ßerdem muss der Einzelne 
lernen, seine eigenen Le-
bensweltrisiken bewältigen 
zu können („Sicherheits-
training“).

Diese Befähigungen zur Sicher-
heit können nur im Zusammen-
wirken mit weiteren Kompeten-
zen erworben werden:

•	  Medienkompetenz (ein-
schließlich Deutungskom-
petenz) soll befähigen, den 
Umgang mit Medien zu er-
lernen, die Mechanismen 
der Informationsproduk-
tion zu erkennen und die 
Medieninhalte nach ihrem 
Entstehungszusammen-
hang und Verwertungs-

•	 interesse zu hinterfragen 
(Grande 2011).

•	  Partizipationskompetenz ist 
notwendig, um die eigenen 
Interessen im politischen 
Prozess zu artikulieren und 
durchzusetzen.

•	  kommunikative Kompetenz 
wird zum Erwerb von Dia-
logbereitschaft, Interkultu-
ralität und Empathie benö-
tigt.

Diese Kompetenzen sind im Zu-
sammenhang mit den lebens-
weltlich erfahrbaren, meist aber 
nur medial wahrgenommenen 
Dimensionen von (Un-)Sicher-
heit anzustreben.

Dazu können Problemfelder 
von Sicherheit als inhaltliche Ori-
entierung und Angebote für die 
politische Bildung genannt wer-
den. Diese Problemfelder müs-
sen exemplarisch durch aktuelle 
Fälle und Themen sowie in Pro-
jekten und in Aufgaben aufgrund 
von konkreten Anforderungen 
(im Alltag oder Beruf) interdis-
ziplinär exemplarisch anhand 
konkreter Risiken, Gefahren  
und Bedrohungen aufgegriffen 
werden. Die Notwendigkeit von 
Orientierungswissen wird durch 
die Bewältigung der Fälle, Pro-
jekte und Aufgaben bestimmt. 

Dabei sind die Ziele der Sicher-
heitspolitik, die dabei eintreten-
den möglichen Nebenwirkungen 
sowie die Wechselbeziehungen 
zwischen den Risikobereichen 
und die Spannungsfelder zu an-
deren	Werten	zu	reflektieren.

Didaktisch-methodische An-
gebote 

Die Schülerinnen und Schüler 
müssen sich beim Thema Si-
cherheitspolitik also mit einer 
komplexen und streckenweise 
abstrakten Materie befassen. 
Das Thema weist in der Regel 
auch selten persönliche Bezü-
ge auf. Diese sind wohl nur für 
eine kleine Gruppe von Schüle-
rinnen und Schüler gegeben, 
die sich eine Tätigkeit als künf-
tige Soldatinnen und Soldaten 
vorstellen können bzw. entspre-
chende Personen aus dem Ver-
wandten- und Bekanntenkreis 
kennen.

Des Weiteren ist die The-
matik auch sehr facettenreich, 
erlaubt deshalb aber auch un-
terschiedliche Lernzugänge. So 
ragen aufgrund der Medienbe-
richterstattung besonders die 
spektakulären Kriege und Kon-
flikte	hervor,	insbesondere	wenn	
darin Bürgerinnen und Bürger 
Deutschlands oder nahestehen-
der Nationen beteiligt sind. Auch 
erregen in der heutigen visuali-
sierten Zeit einzelne Personen 
und Ereignisse eine größere 
öffentliche Aufmerksamkeit. 
Ein beliebtes Genre stellt hier-
bei eine Einteilung in die Guten 
und die Bösen dar. In der Si-
cherheitspolitik werden eher die 
Letzteren thematisiert, als Ein-
zelpersonen	wie	Gaddafi,	Assad	
oder Bin Laden bzw. als Per-
sonengruppen wie die Taliban, 
AlQaida oder die somalischen 
Piraten. Als Protagonisten auf 
Seiten der Guten springen eher 
Organisationen wie die UNO 
oder auch die NATO ins Auge. 
Einzelne Sicherheitspolitiker, 
Diplomaten, Entwicklungshelfer 
und Soldaten bleiben dagegen 
medial blass. Eine Persona-
lisierung dieses Politikfeldes 
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als Mittel der Reduzierung von 
Komplexität bietet sich daher 
nur begrenzt hat.

Das Basisheft „Sicherheits-
politik“ aus der Reihe „Wochen-
schau. Politik und Wirtschaft 
unterrichten“2 (Reeb 2012) folgt 
diesen Überlegungen und wählt 
als Einstieg den „Arabischen 
Frühling“	 .	Die	Grafik	auf	Seite	
3 dieses Heftes bietet eine erste 
Orientierung für die Unterrichts-
gestaltung und kann als Tafel-
bild eingesetzt werden. 

Als symbolischer Ort des 
Geschehens steht der Tahrir-
platz in der ägyptischen Haupt-
stadt Kairo. Dort fanden Anfang 
2011 im Anschluss an die Pro-
testwelle in Tunesien weitere 
große Demonstrationen statt. 
Es kam zu Ausschreitungen 
mit regimetreuen Anhängern. 
Dabei stellten sich Anhänger 
des traditionsreichen Fußball-
vereins Al-Ahly auf die Seite 
des Protestes. Ein Jahr später 
waren sie selbst Opfer von Ge-
waltakten während eines Spiels 
in Port Said. Von diesem Bei-
spiel aus wird der politische und 
gesellschaftliche Hintergrund 
des „Arabischen Frühlings“ nä-
her beleuchtet. Dem schließt 
sich eine Analyse an, inwieweit 
daraus die Sicherheit Europas 
tangiert wird. 

Der Westen hatte sich ja mit 
Hilfe der USA in einer Militärak-
tion gegen das Regime von 
Gaddafi	massiv	 in	 den	Konflikt	
eingemischt und damit zum 
Machtwechsel in Libyen beige-
tragen. Gegenüber syrischer 
Gewalt zeigen sich Europa und 
die USA bis heute eher zöger-
lich, auch wenn im Frühherbst 
2013 erste diplomatische Be-
mühungen in die richtige Rich-
tung erkennbar waren. Hierzu 
wird ein Planspiel „Syrien-Kon-
ferenz“ angeboten, mit dem die 
verschiedenen Lösungsmög-
lichkeiten ausgelotet werden 
sollen. Es ist also zu fragen, wie 
sich die Lage in den arabischen 
Ländern (z.B. Präsidentschafts-
wahl in Ägypten, Friedensplan 
für Syrien) sicherheitspolitisch 
weiterentwickeln wird. Als Er-

2 Die Reihe „Praxis Politik“ 
befasst sich in der Ausgabe 
4/2012 ebenfalls mit dem 
„Arabischen Frühling“ und 
bietet verschiedene metho-
dische Zugänge an (Eber-
towski 2012: 9).

wartungen werden hierzu formu-
liert:

„Die Schülerinnen und Schüler 
können:

•	  den bisherigen Verlauf des 
„Arabischen Frühlings“ be-
schreiben,

•	  die Interessen der daran 
beteiligten Akteure näher 
benennen,

•	  die vermuteten Sicherheits-
interessen des Westens, die 
sich aus der weiteren politi-
schen Lage in den einzel-
nen Ländern ergeben kön-
nen, aufführen und auf ihre 
Stichhaltigkeit überprüfen,

•	  die divergierenden Argu-
mente zwischen den Ve-
tomächten im UN-Sicher-
heitsrat beschreiben und zu 
einem eigenen Urteil kom-
men“ (Reeb 2012, M2).

Ein solcher Ansatz ist aus unter-
schiedlichen	Gründen	zu	reflek-
tieren. Erstens muss eine auf 
die Zielgruppe abgestimmte Ein-
stiegsmethode gewählt werden, 
um überhaupt das Interesse an 
dem Thema zu wecken bzw. so-
gar eine Betroffenheit zu erzeu-
gen. Als zweitens sollten so viel 
Informationen vorgegeben wer-
den, wie erforderlich sind, um 
zur individuellen Meinungsbil-
dung beitragen zu können. Und 
schließlich ist ein Höchstmaß an 
Beteiligung durch entsprechen-
de aktivierende Methoden zu 
erzeugen.

Im Hinblick auf das Thema 
„Arabischer Frühling“ sind ne-
ben dem oben vorgeschlagenen 
auch andere Einstiege denkbar. 
Zunächst sollte gerade bei ei-
nem solchen kulturellen Thema 
nach der persönlichen Betrof-
fenheit gefragt werden. Insbe-
sondere bei Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshinter-
grund	 finden	 sich	 ggf.	 Bezüge,	
z.B. wegen des religiösen Hin-
tergrundes oder aufgrund von 
Flüchtlingserfahrungen. Diese 
Personen können quasi als Ex-
perten angesehen werden, die 
zunächst um ein Statement ge-

beten werden. 
Die Gesprächsbereitschaft 

der Gruppe kann auch über 
eine kontrollierte Emotionali-
sierung angestrebt werden, die 
über ausdrucksstarke Fotos 
(von Menschen auf der Flucht, 
Kinder in Notunterkünften usw.) 
erzeugt werden kann. Dem soll-
te sich dann aber die Sachana-
lyse anschließen, die z.B. durch 
grafisch	 aufbereitete	 Statisti-
ken über Flüchtlingszahlen und 
Asylbewerberaufkommen  an-
geboten werden kann. 

Ein stärker rationaler Ein-
stieg lässt sich über den Einsatz 
von Meinungsumfragen erzie-
len. Dazu werden aktuelle re-
präsentative Umfragen mit den 
entsprechenden Antworten aus 
der Medienberichterstattung 
ausgewählt. Diese Fragen wer-
den nunmehr den Schülerinnen 
und Schülern selbst gestellt, um 
im nächsten Schritt den Ver-
gleich der Daten vorzunehmen 
und zu diskutieren. Es schlie-
ßen sich dann nähere Informati-
onen zum Sachverhalt an. 

Ein beliebtes Mittel bleibt 
aber die Karikatur, die gerade 
zu aktuellen Ereignissen wie 
über Ägypten und Syrien in 
größerer Auswahl und Dichte 
(Sommer 2013) verfügbar ist. 
Es gelten dazu die einschlägi-
gen methodischen Empfehlun-
gen (Klepp 2010). Schließlich 
erlauben die heutigen techni-
schen Möglichkeiten, aktuelle 
TV-Spots aus z.B. Nachrich-
tensendungen auszuwählen, 
die einen kompakten Überblick 
über ein politisches Problem an-
bieten können. 

Die Integration von Informa-
tionsphasen hängt natürlich von 
den Rahmenbedingungen des 
Unterrichts ab. Am geeignetsten 
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erscheint aber, durch eine Ak-
tivierung der Schülerinnen und 
Schüler diese Informationen 
zusammentragen zu lassen. 
Recherchen sind ein methodi-
sches Lernziel (Niedersächsi-
sches Kultusministerium 2007). 

Als Beteiligungsformen lie-
gen zahlreiche methodische 
Vorschläge für die politische 
Bildung vor, die meist aus Zeit-
gründen selten zur Anwendung 
gelangen. Auf einer mittleren 
Ebene sind kleinere Rollen- 
bzw. Planspiele, die im Grup-
pen- und Plenarrahmen durch-
führbar sind, anzusehen. 

So ließe sich die oben er-
wähnte „Syrien-Konferenz“ in 
folgenden Schritten durchfüh-
ren:

„Organisieren Sie gemeinsam 
eine eigene Konferenz zur Be-
ratung über die Beendigung der 
Gewalt in Syrien. Dabei gehen 
Sie wie folgt vor:

1.  Beschäftigen Sie sich zu-
nächst mit einigen grundle-
genden Fragen: 

•	 	Wer	ist	an	dem	Konflikt	be-
teiligt?

•	  Was wollen die beteiligten 
Akteure erreichen? 

•	 	Worin	 besteht	 der	 Konflikt	
und woran hat er sich ent-
zündet?

2. Anschließend setzen Sie 
sich in gleich großen Klein-
gruppen mit den Lösungs-
strategien für den Syrien-
Konflikt	auseinander.

Wählen Sie aus dem Maßnah-
menkatalog drei Maßnahmen 
aus und diskutieren Sie die 
Umsetzbarkeit und möglichen 
Auswirkungen, um so die Ihrer 
Meinung nach beste Strategie 
auszumachen:

•	 Militärische Intervention 
•	 Ausschluss Syriens aus 

UN bzw. Arabische Liga 
•	 Wirtschaftssanktionen 
•	 Friedenstruppen anbieten 

•	 Unterstützung des Assad-
Regimes mit Waffen und 
Logistik (um wieder Sicher-
heit und Ordnung herzustel-
len)

•	 Unterstützung der Oppositi-
on mit Waffen und Logistik

•	 Verhandlung außerhalb Sy-
rien organisieren

•	 Geheimdiplomatie
•	 Anklage gegen Assad vor 

dem Internationalen Straf-
gerichtshof

Ernennen Sie nun einen Ver-
treter, der Ihre Gruppe bei der 
Syrien-Konferenz repräsentie-
ren soll und überlegen Sie ge-
meinsam Argumente zur Vertei-
digung Ihrer Maßnahme.

3. Im	 nächsten	 Schritt	 finden	
sich die ernannten Reprä-
sentanten zusammen, um 
die ausgewählten Maßnah-
men der Gruppen zu verhan-
deln, während die übrigen 
Gruppenmitglieder den Dis-
kussionsverlauf verfolgen. 

Schreiben Sie die Lösungsstra-
tegien in der Reihenfolge der 
meisten Nennungen an die Tafel 
und versuchen Sie in der Dis-
kussion jeweils Einstimmigkeit 
zu erzielen und die Maßnahmen 
nach Prioritäten festzulegen. So 
können Sie gemeinsam einen 
Maßnahmenkatalog zur Been-
digung der Gewalt in Syrien er-
stellen“ (Reeb 2012a, 10).

Alternativ ist die Methode 
„Experten-Prognose“ denkbar. 
Im Kern geht es dabei um eine 
ergebnisoffene Prognose zu 
einer politischen Entwicklung 
eines Landes, die im ersten 
Schritt in Gruppen zu erarbeiten 
ist, im weiteren Verlauf durch die 
gezielte Suche nach unterstüt-
zenden Medienberichten, die an 
eine Pinnwand geheftet werden, 
fortgesetzt wird, um dann zu 
einem verabredeten Zeitpunkt 
in die Analyse und Ergebnissi-
cherung zu gelangen. Entweder 
eine Gruppe hatte die Entwick-
lung richtig prognostiziert oder 
die Entwicklung ist nach wie vor 
offen, man kann aber aufgrund 

der gesammelten Informatio-
nen eine Reihenfolge nach dem 
Wahrscheinlichkeitsgrad der 
Entwicklung bilden. 

Themen für die Experten-
Prognose können sein:  Was 
wird aus dem Staat und seine 
Regierung? (Syrien),  Wie ent-
wickelt sich die Stabilität des 
Landes nach den Wahlen? 
(Ägypten).

Am Beispiel des Ende Au-
gust 2013 politisch diskutierten 
Militäreinsatzes gegen Syrien 
lässt sich die Mehrperspektivität 
von sicherheitspolitischen The-
men darstellen. So gibt es meh-
rere Diskussionsebenen: 

Völkerrechtliche Aspekte:
•	  Giftgas-Einsatz (Beweise, 

Bewertung)
•	  Antwort mit einem Militär-

angriff auf ein souveränes 
Land

Politische Aspekte:
•	  Interessen der regionalen 

Akteure und der Weltakteu-
re

•	  Auswirkungen eines Militär-
angriffs auf die Region und 
die Weltpolitik

Ökonomische Aspekte:
•	 	Einfluss	 auf	 den	 Welthan-

del, die Rohstoffpreise und 
den Aktienmarkt

•	  Rolle der Rüstungsindustrie

Mediale Aspekte:
•	  Wahrheitsgehalt der Be-

richterstattung
•	 	Manipulative	 Einflüsse	 der	

Akteure

Soziale Aspekte:
•	  Folgen für die Menschen
•	  Fluchtbewegungen

Es liegt auf der Hand, dass ge-
rade wegen der politischen Dy-
namik solcher Themen die Leh-
rerinnen und Lehrer die aktuelle 
Entwicklung über die Medien-
berichterstattung verfolgen und 
nachsteuern müssen.



2/2013                                                

19

 Politik unterrichten

Literatur- und Quellenangaben

Daase, Christopher (2010): Wandel der Sicherheitskultur, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 50, S. 9-16.
Daase, Christopher (2011):  Der Wandel der Sicherheitskultur — Ursachen und Folgen des erweiterten Sicher-

heitsbegriffs, in: Zoche, Peter/ Kaufmann, Stefan/ Haverkamp, Rita (Hrsg.): Zivile Sicherheit. Gesellschaftliche 
Dimensionen gegenwärtiger Sicherheitspolitiken, Bielefeld, S. 139-158.

Ebertowski, Monika (2012): Der Arabische Frühling. Didaktische Überlegungen, in: Praxis Politik, Nr. 4, S.9.
Grande, Edgar (2011): Strukturwandel der Demokratie. Politische Bildung in der globalisierten Mediengesellschaft. 

In: Hessische Blätter für Volksbildung, Nr. 1, S. 42-50.
Klepp, Cornelia (2010): Karikaturen, in: Besand, Anja/ Sander, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch Medien in der politischen 

Bildung, Schwalbach/Ts., S. 239-247.
Lutz, Dieter s. (Hrsg.) (1983): Weder Wehrkunde noch Friedenserziehung. Der Streit in der Kultusministerkonferenz 

1980/83, Baden-Baden.
Niedersächsisches Kultusministerium (2007): Kerncurriculum für das Gymnasium – gymnasiale Oberstufe die Ge-

samtschule – gymnasiale Oberstufe das Fachgymnasium das Abendgymnasium das Kolleg: Politik-Wirtschaft, 
Hannover.

Niedersächsisches Kultusministerium (2009): Arbeitsmaterialien und Hinweise zum Kerncurriculum für die Einfüh-
rungsphase  für das Fach Politik-Wirtschaft Kompetenzorientierung, Hannover.

Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (2013): Portal Politische Bildung, unter: http://
nibis.ni.schule.de/nibis.phtml?menid=1369.

Reeb, Hans-Joachim (1981): Bildungsauftrag der Schule. Eine Analyse der Erziehungsziele in den Verfassungen 
und Schulgesetzen der Bundesrepublik Deutschland unter Einbeziehung der Richtlinien im Lande Niedersachsen. 
Frankfurt/M.

Reeb, Hans-Joachim (2008): Sicherheitspolitik als Bildungsthema. Normative Grundlagen und empirische Analysen 
der Unterrichtung an Schulen, Universitäten und in der Erwachsenenbildung, Bremen.

Reeb, Hans-Joachim (2011): Sicherheitskultur als kommunikative und pädagogische Herausforderung. Der Umgang 
in Politik, Medien und Gesellschaft. Berlin.

Reeb, Hans-Joachim (2012): Sicherheitspolitik, in: Wochenschau. Politik und Wirtschaft unterrichten, Sek. II, Nr. 3.
Reeb, Hans-Joachim (2012a): Sicherheit als zentraler Gegenstand für die politische Bildung, in: Journal für politische 

Bildung, Nr. 1, S. 34-42
Renn, Ortwin u.a. (2007): Risiko. Über den gesellschaftlichen Umgang mit Unsicherheit, München.
Schneider, Herbert/ Schiele, Siegfried (Hrsg.) (1996): Reicht der Beutelsbacher Konsens?, Schwalbach/Ts.
Siedschlag, Alexander (2006) (Hrsg.): Methoden der sicherheitspolitischen Analyse. Eine Einführung. Wiesbaden.

Auszeichnung von Facharbeiten durch die  
Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V. 

(DVPB) ‐ Landesverband Niedersachsen 
 

 
Die  DVPB  Niedersachsen  schreibt  in  diesem  Jahr  zum  zweiten  Mal  einen  Wettbewerb  für 
Oberstufenschülerinnen und ‐schüler der Gymnasien und Gesamtschulen in Niedersachsen aus. 
 

Im  Rahmen  des  Seminarfachs werden  immer wieder  hervorragende  Arbeiten  im  Fach  Politik‐
Wirtschaft erstellt, die durch einen Preis des Fachverbandes gewürdigt werden sollen. 
 

Wir bitten unsere Fachkolleginnen und ‐kollegen in Niedersachsen, Facharbeiten in digitaler Form 
mit den entsprechenden Gutachten der DVPB Niedersachsen  zuzuschicken.  ‐ Selbstverständlich 
werden die Gutachten nur für die Auswahlentscheidung der Jury verwendet. 
 

Einsendeschluss ist der 30.9.2014. 
 

Eine  Jury der DVPB wird die Arbeiten begutachten. Die drei besten Arbeiten  sollen mit  einem 
Geldpreis 

1. Preis 200,00 €, 2. Preis 150,00 € und 3. Preis 100,00 €. 
 

ausgezeichnet  werden.  Die  VerfasserInnen  der  besten  Arbeiten  erhalten  zusätzlich  eine 
Anerkennungs‐Urkunde.  
 

Als Anregung für unsere Fachkolleginnen und  ‐kollegen sowie für die  interessierte Öffentlichkeit 
möchten wir die drei ausgezeichneten Arbeiten auf unserer Homepage präsentieren. 
 

Senden Sie die Arbeiten bitte an: Hans‐Joachim Rödiger ‐ mail: hjroediger@gmx.de 
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Das Klimaspiel KEEP COOL ist neu erschienen. Ermöglicht wurde dies durch eine erfolgreichen Crowdfunding-
Kampagne im vergangenen Sommer.

Das Spiel KEEP COOL vermittelt grundlegende Zusammenhänge zu Klimawandel und Klimapolitik. Es wird 
in Bildungs- und Umwelteinrichtungen sowie in Schulen und Universitäten eingesetzt, unterhält aber auch am 
Küchentisch.

In einer Partie KEEP COOL übernehmen drei bis sechs SpielerInnen ab 12 Jahren die Rolle von Staatengrup-
pen wie Europa, der OPEC oder den Entwicklungsländern. Sie können zwischen „schwarzem“ und „grünem“ 
Wachstum wählen. Es gewinnt die Person, die Klimaschutz und Lobby-Interessen am besten in Einklang bringt.

Das Spiel kann bestellt werden für 29,90 Euro + Versand bei Spieltrieb (kontakt@spieltriebgbr.de). Es ist zwei-
sprachig deutsch/englisch.

Weitere Informationen: www.spiel-keep-cool.de

BNE-LIT ONLINE 

Literaturdatenbank Bildung für nachhaltige Entwicklung - BNE

Autor: UBINOS, Universität Osnabrück - Erscheinungsjahr: 2008 

BNELIT-Online enthält derzeit etwa 27.000 Nachweise von Monographien und Aufsätzen mit dem thematischen 
Schwerpunkt Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Erfasst werden auch allgemeine interdiszi-
plinäre Grundlagenliteratur aus den Bereichen Ökologie, Nachhaltige Entwicklung, Bildungstheorie, Didaktik so-
wie ausgewählte Titel aus verwandten Gebieten wie Globales Lernen, Interkulturelle Bildung, Politische Bildung / 
Demokratiepädagogik, Friedenspädagogik. Für einen stetig wachsenden Anteil der nachgewiesenen Titel werden 
Abstracts, Inhaltsverzeichnisse u. ä. bereitgestellt. Seit Sommer 2012 werden auch Internettexte eingestellt. 

http://www.bne-literatur.de/ 
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Friedensbildung am Beispiel des Israel-Pa-
lästina-Konflikts
Kai-Uwe Dosch

Die	 Konflikte	 im	 Nahen	 Osten	
im Allgemeinen und in Israel/
Palästina im Besonderen sind 
gute Beispiele für den Um-
gang	mit	Konflikten	überhaupt.	
Beim	 Umgang	 mit	 Konflikten	
sowohl in der Politik selbst als 
auch in der (politischen) Päd-
agogik geht es aber nicht nur 
um Inhalte, sondern auch um 
Ziele. Diese Ziele und der ent-
sprechende Unterricht können 
verschieden sein, können sich 
eher auf den Wert bzw. Be-
griff der „Sicherheit“ oder auf 
den des „Friedens“ beziehen. 
Die hier beschriebenen Unter-
richtsansätze stehen im Rah-
men einer „Friedensbildung“. 
Im Folgenden soll darum zuerst 
der Ansatz der Friedensbildung 
genauer vorgestellt werden, 
dann dessen Umsetzung in 
einer Unterrichtsreihe zu Ent-
wicklung und Frieden gezeigt 
werden und schließlich eine 
Unterrichtsstunde zu Israel und 
Palästina als Beispiel ausge-
führt werden. 

Friedensbildung oder ge-
nauer gesagt friedenspolitische 
Bildung ist politische Bildung, 
die Frieden als ihren Inhalt und 
als ihr Ziel besonders betont. 
Frieden als Ziel von Bildung 
heißt, den  Schüler_innen die 
Ideen der Völkerverständigung, 
der zivilen Bearbeitung von 
Konflikten,	 der	 Abrüstung	 und	
der Beseitigung von Kriegsur-
sachen nahe zu bringen. Frie-
den als Inhalt von Bildung heißt, 
die Auswirkungen von Krieg 
und Rüstung, nämlich den Ver-
brauch wertvoller Ressourcen 
durch diese und deren Mangel 
für die Lösung der drängenden 
Probleme wie Hunger, Unge-
rechtigkeit und Umweltbedro-
hung darzustellen. Auch die kri-
tische Auseinandersetzung mit 
dem erweiterten Sicherheits-
begriff, mit dem verschiedens-
te Bedrohungen von Staaten 
und Gesellschaften vermischt 

werden und militärische Maß-
nahmen gerechtfertigt werden, 
gehört zum Inhalt von Friedens-
bildung.

Der Grund für Friedensbil-
dung als eigenen Ansatz der 
politischen Bildung liegt eben 
im gesellschaftlichen Wertewan-
del vom Friedens- zum Sicher-
heitsbezug. In den über zwanzig 
Jahren seit dem Ende des Kal-
ten Krieges ist militärische Ge-
walt und Krieg in und zwischen 
Staaten in neuer Weise zum 
Mittel der Politik nicht nur im Sü-
den, sondern auch im Norden 
geworden. Politik bezieht sich 
immer stärker auf das Ziel der 
Schaffung von Sicherheit durch 
Militär statt auf das der Erhal-
tung von Frieden durch Zivile 
Konfliktbearbeitung.	In	Deutsch-
land gibt es eine immer größe-
re Einsatzfähigkeit des Militärs, 
immer mehr Einsätze des Mili-
tärs, immer mehr ökonomisch 
und politisch-strategisch be-
gründete Einsätze des Militärs. 
Deutschland gibt immer mehr 
für sein Militär aus, nimmt immer 
mehr durch den Export von Mi-
litärtechnik ein, exportiert immer 
mehr Militärtechnik in Länder mit 
Menschenrechtsverletzungen 
und bewaffneten Auseinander-
setzungen. Das deutsche Militär 
tritt	häufig	öffentlich	auf	und	wird	
auch	häufig	in	Schule	und	Unter-
richt einbezogen. Zugleich gibt 
die Politik zu, dass Menschen-
rechtsverletzungen und bewaff-
nete Auseinandersetzungen nur 
politisch und nicht militärisch ge-
löst werden können, tut jedoch 
wenig, um zivile Bearbeitung 
von	Konflikten	zu	fördern.	

Um die Kritik an und die Al-
ternativen zu dieser Entwicklung 
auch in Schule und Unterricht 
aufzuzeigen, ist der Ansatz der 
„Friedensbildung“ entstanden. 
Friedensbildung will erstens als 
friedenspolitische Bildung im 
Rahmen von politischer Bildung 
Wissen über Ursachen, Verlauf 

und Folgen von gewaltsamer 
Konfliktbearbeitung	 und	 Krieg	
sowie über alternative zivile/
gewaltlose Bearbeitung von 
zwischen- und innerstaatlichen 
Konflikten	 vermitteln.	 Dazu	 ge-
hört auch die Vermittlung von 
Kenntnissen über Zusammen-
hänge zwischen Gewalt, Krieg, 
ökonomischen und politischen 
Interessen, Nationalismus, Ras-
sismus, religiösen Vorurteilen 
u.a. Aspekten. Und sie will zwei-
tens Schüler_innen als Staats-
bürger_innen auf (friedens)
ethischer Grundlage ein umfas-
sendes Urteil über außen- und 
sicherheitspolitische Fragen zu 
ermöglichen. Schüler_innen 
sollen befähigt werden, sich kri-
tisch mit der Logik von Sicher-
heit, Verteidigung und Krieg 
auseinanderzusetzen. Und sie 
sollen befähigt werden, einen 
alternativen Umgang mit Ge-
walt, ein friedliches Eintreten 
für Gerechtigkeit sowie für das 
Überleben aller Menschen und 
unserer Erde zu entwickeln.

Dies bezieht sich nicht nur 
auf die internationale Ebene, 
sondern betrifft auch die inter-
personale Ebene. Denn zum 
einen hängen in der Ära der 
Globalisierung Ursachen, Ver-
läufe	 und	 Folgen	 von	 Konflik-
ten in anderen Nationen oder 
Regionen auch vom Verhalten 
der Politik und Bevölkerung in 
Deutschland ab. Es sei nur auf 
das Beispiel des Abbaus von 
Rohstoffen zum Erhalt unserer 
Lebensweise verwiesen. Zum 
anderen wirkt das Verhalten 
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von deutscher Politik und Mi-
litär in der Welt wieder auf un-
ser gesellschaftliches Zusam-
menleben zurück, wie u.a. das 
Problem der posttraumatischen 
Belastungsstörungen von Sol-
dat_innen oder das der Angst 
vor Anschlägen von islamisti-
schen Terrorist_innen zeigt. 

Wenn Schüler_innen lernen 
sollen, persönliche oder gesell-
schaftliche	 Konflikte	 gewaltlos	
auszutragen (und das ist ja nicht 
strittig), dann müssen sie sich 
auch mit dem Widerspruch der 
gewaltsamen Austragung von 
staatlichen	 Konflikten	 befas-
sen. Dies ist sowohl ein Gebot 
der Pädagogik als auch eines 
des Rechts. Denn die Grund-
lagen dafür sind die Vorgaben 
der Landesverfassungen und 
des Schulgesetze. Z. B. laut 
Niedersächsischem Schulge-
setz sollen Schüler_innen „fähig 
werden, ...

•	  den Gedanken der Völ-
kerverständigung, insbe-
sondere die Idee einer 
gemeinsamen Zukunft der 
europäischen Völker, zu er-
fassen und zu unterstützen 
und mit Menschen anderer 
Nationen und Kulturkreise 
zusammenzuleben, ...

•	 	Konflikte	vernunftgemäß	zu	
lösen,	 aber	 auch	 Konflikte	
zu ertragen...“

Die Verbände, die diese 
Friedensbildung an den Schu-
len fordern und fördern, arbei-
ten vor allem in der Vermittlung 
von Referent_innen, der Weiter-
bildung von Referent_innen und 
Lehrer_innen sowie der Erstel-
lung von Unterrichtseinheiten. 
Zu diesen Verbänden gehören 
Einrichtungen aus den Kirchen, 
den Gewerkschaften und der 
Friedensbewegung (wie dem 
Bund für Soziale Verteidigung). 
In Niedersachsen besteht der-
zeit noch kein institutionelle 
Struktur zur Friedensbildung, 
in Nordrhein-Westfalen gibt 
es ein landesweites Netzwerk 
(www.friedensbildung-nrw.de) 
und darüber hinaus ein bun- 

desweites Projekt (www.frie-
densbildung-schule.de). Diese 
Strukturen versuchen einerseits 
Kontakte zu Schulen und an-
deren Bildungseinrichtungen 
aufzubauen, um ihre Angebote 
zu verbreiten, und andererseits 
Kontakte zu Ministerien, Frak-
tionen und anderen politischen 
Entscheidungsträgern, um die 
Lehrpläne sowie die Lehreraus- 
und -fortbildung zu erweitern. 

Der Bund für Soziale Vertei-
digung ist ein Fachverband der 
Friedensbewegung mit Sitz in 
Minden/Westfalen und Mitglied 
des Netzwerks Friedensbildung 
NRW. Der BSV beteiligt sich 
an dieser Arbeit nicht nur, weil 
er Schüler_innen den Gedan-
ken der zivilen Bearbeitung von 
Konflikten,	 der	 Völkerverständi-
gung und der Abrüstung nahe 
bringen will, sondern auch, weil 
er den Bildungsangeboten der 
Bundeswehr zur Außen- und Si-
cherheitspolitik Alternativen ge-
genüberstellen will. 

Er hat unter anderem Infor-
mations- und Bildungsmateria-
lien zu gewaltfreien Interventio-
nen	 in	 gewalttätigen	 Konflikten	
erstellt. Das Ziel dieser Einheiten 
ist es, das Bewusstsein und die 
Anerkennung von Ziviler Kon-
fliktbearbeitung	 zu	 verstärken.	
Das Material enthält neben ei-
ner Einführung mit thematischer, 
didaktischer und methodischer 
Analyse sieben Verlaufspläne 
zu je vier bis sieben Stunden 
mit Arbeitsblättern. In diesen 
Entwürfen werden beispielhaft 
einige	zentrale	aktuelle	Konflikte	
und ihre Bedeutung für die Be-
troffenen dargestellt: Kolumbien, 
Ägypten, (Süd-)Sudan, Palästi-
na/Israel, Irak und Philippinen. 
Bei jeder dieser Einheiten geht 
es	 nicht	 nur	 um	 die	 Konflikte,	
sondern auch um Initiativen, wie 
mit	diesen	Konflikten	konstruktiv	
umgegangen wird. Die Einheiten 
richten sich vor allem an Lehre-
rInnen bzw. SchülerInnen der 
Sekundarstufe II, d.h. der Jahr-
gänge 10 bis 13. Sie beziehen 
sich auf die Fächer Deutsch, 
Geschichte, Erdkunde, Politik, 
Fremdsprachen und Religions-

lehre. Die Darstellung beachtet 
natürlich die politik-didaktischen 
Grundsätze des Indoktrinations-
verbots und des Kontroversi-
tätsgebots. 

Hier soll beispielhaft die Un-
terrichtsseinheit Palästina/Israel 
vorgestellt werden, wie sie auch 
beim Workshop auf dem 21. 
Niedersächsischen Tag der Po-
litischen Bildung am 12.09.13 in 
Hannover vorgestellt wurde: Der 
Konflikt	zwischen	Israel	und	Pa-
lästina ist sicher einer der Kon-
flikte	 der	Welt	mit	 den	 größten	
Wirkungen, ein Brennpunkt des 
schwierigen Verhältnisses zwi-
schen Religion und Politik. Die 
Schüler_innen sollen hier den 
Zusammenhang zwischen loka-
len	 und	 internationalen	Konflik-
ten erkennen. 

Inhaltlich behandelt wird erst 
die große Rolle der kollektiven 
Identitäten: „jüdisch“ und „isra-
elisch“ sowie „muslimisch“ und 
„palästinensisch“ werden häu-
fig	 oberflächlich	 gleichgesetzt.	
Dies liegt auch an der doppel-
ten Bedeutung von „jüdisch“ als 
Religion und als Nation, deren 
Gleichsetzung sowohl inner-
halb Israels (Staat) als auch 
zwischen Israel und Palästina 
Probleme schafft. Diese Prob-
leme beziehen sich auf die Un-
terscheidung von ethnischer, 
religiöser und/oder nationaler 
Identität, aus denen Probleme 
der Beziehung zwischen Mehr-
heiten und Minderheiten folgen. 
Diese Probleme entstehen da-
durch, dass kollektive Identi-
täten einfach gesetzt werden, 
anstatt dass sie durch vielfältige 
individuelle Identitäten ersetzt 
werden. Eine mögliche Lösung 
dieser Probleme liegt sicher da-
rin, dass (Grund-)Rechte Indivi-
duen statt Kollektiven zugeord-
net werden.

Dann geht es auch um die 
Rolle der kollektiven Akteure: 
Sowohl innerhalb Israels als 
auch innerhalb Palästinas be-
stehen große (partei)politische 
Differenzen und die USA, die 
EU sowie die UNO stehen mehr 
oder weniger zwischen beiden. 
Schließlich werden die wich-
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tigsten politischen Themen 
des	 Konflikts	 angesprochen:	
der Grenzverlauf zwischen Is-
rael und Palästina; der Schutz 
der Bevölkerung vor Militär, 
Paramilitär bzw. Terrorismus; 
die israelischen Siedlungen im 
Westjordanland; Jerusalem als 
Hauptstadt von Israel und Pa-
lästina; die palästinensischen 
Flüchtlinge in Israel; die Ver-
fügung, die Verteilung und der 
Verbrauch von Wasser.

Ein gutes Beispiel für die Ver-
bindung zwischen Wissensver-
mittlung und Urteilsbefähigung 
einerseits sowie zwischen in-
dividueller und kollektiver Kon-
fliktbearbeitung	 andererseits	
bietet die Einstiegsstunde der 
Unterrichtseinheit zu Palästina/
Israel. Das Ziel der Stunde ist 
die Erkenntnis von unterschied-
lichen Perspektiven auf das 
gleiche Ereignis, der Eskalation 
eines	Konflikts	durch	diese	ver-
schiedenen Perspektiven sowie 
der deeskalierenden Bearbei-
tung	 eines	Konflikts	 durch	 den	
Wechsel der Perspektive. Den 
Inhalt bilden (im Vordergrund) 
die geschichtlichen Ereignis-
se, die zum ersten arabisch-
israelischen Krieg 1948 geführt 
haben und (im Hintergrund) die 
politischen Perspektiven auf 
diese Ereignisse von Israelis 
(„Unabhängigkeit“) und Paläs-
tinenser_innen („Katastrophe“).

Die Methodik ist die eines 
sozialen Experiments, das Me-
dium das eines besonderen 
Geschichtsunterrichtsbuchs. 
Die Klasse oder der Kurs wird 
ein zwei Gruppen geteilt, von 

denen die eine den Abschnitt 
„Der Unabhängigkeitskrieg“, 
die andere den Abschnitt „Die 
Katastrophe (al-Naqbah) von 
1948“ aus dem Buch liest - ohne 
Wissen über die Gemeinsam-
keiten bzw. Unterschiede der 
Abschnitte. Dann stellen sich 
die beiden Gruppen gegenseitig 
ihre Abschnitte vor und bespre-
chen deren Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede. Bei dem 
Schulbuch handelt es sich um 
„Das Historische Narrativ des 
Anderen kennen lernen - Paläs-
tinenser und Israelis“, das vom 
Peace Research Institute in the 
Middle East (PRIME) als Bei-
trag zur Verständigung in Israel 
und Palästina mit Abschnitten 
jeweils von israelischen und pa-
lästinensischen Lehrer_innen 
geschrieben worden ist, und das 
von	 Berghof	 Conflict	 Research	
aus dem Englischen ins Deut-
sche übersetzt und unter http://
friedenspaedagogik.de/blog/
wp-content/uploads/2010/03/
primetextbuch.pdf veröffentlicht 
worden ist.

Als Ergebnis erwartet wird, 
dass die Schüler_innen selbst 
die unterschiedlichen Perspek-
tiven auf das gleiche Ereignis 
erkennen – und die notwendige 
Einbeziehung der jeweils ande-
ren Perspektive zur Verständi-
gung über die Ereignisse. Diese 
Erkenntnis soll zum Abbau von 
Stereotypen und zum Aufbau 
von Empathie in Bezug auf den 
Konflikt	zwischen	Palästina	und	
Israel führen, was in den folgen-
den Unterrichtsstunden vertieft 
werden kann. Dieses Ergebnis 

kann verallgemeinert und auf 
andere	 Konflikte	 übertragen	
werden, einschließlich persönli-
cher	Konflikte.	Damit	 leistet	die	
Stunde einen Beitrag zu dem 
Bildungsziel der Überwindung 
von gewaltsamer durch gewalt-
lose	 Konfliktbearbeitung.	 Darü-
ber hinaus kann hier auf einer 
Metaebene thematisiert werden, 
dass	 	 	 	 nicht	 nur	 Konfliktbear-
beitung (wie die Verständigung 
zwischen Palästinenser_innen 
und Israelis) ein Inhalt von Bil-
dung sein sollte, sondern auch 
Bildung (wie die Einführung ei-
nes solchen Schulbuchs) ein 
Mittel	 von	 Konfliktbearbeitung	
sein sollte. 
Die Unterrichtseinheiten können 
als Print-Version zum Preis von 
5 Euro beim BSV bestellt oder 
als Online-Version kostenlos 
unter www.friedensbildung-nrw.
de/Material heruntergeladen 
werden. Bis Ende Januar 2014 
kann der Autor als Referent 
kostenlos zu Unterrichtsstun-
den zum „Arabischen Frühling“ 
in Ägypten, zum Zivilen Peace-
keeping u.a. im (Süd-)Sudan, 
zu Schule, Religion und Politik 
in Israel und Palästina oder zu 
Gesellschaft und Politik im Irak 
eingeladen werden. 

Kontakt: 
Kai-Uwe Dosch
Bund für Soziale Verteidigung 
Schwarzer Weg 8
32423 Minden
Tel. 0571 29456
E-Mail 
dosch@soziale-verteidiung.de

(Auszug aus Peace Research Institute in the Middle East [PRIME]: „Das Historische Narrativ des Anderen ken-
nen lernen - Palästinenser und Israelis“) 

Der Unabhängigkeitskrieg

Hintergrund

Die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Juden und Arabern im Land Israel begannen in den frühen 
1920er Jahren. In den meisten Fällen verteidigten sich die Juden gegen Angriffe der Araber. Für die Verteidigung 
der jüdischen Gemeinschaft war die Haganah verantwortlich; manchmal griffen britische bewaffnete Kräfte ein, 
um die Gewalt zu beenden.

Die Haganah wurde 1920 zunächst als regionale Organisation gegründet; die Mitglieder einer jeden Siedlung 
waren jeweils für ihre eigene Verteidigung zuständig. Jeder jüdische Bewohner des Landes Israel konnte Mit-
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glied der Haganah werden; die Hauptvoraussetzung bestand darin, dass man in der Lage sein musste, Still-
schweigen über die Aktivitäten der Organisation zu bewahren. Die reduzierte Mobilität schränkte anfänglich die 
Fähigkeit der Haganah ein, selbst Angriffe auszuführen. Nach den Ausschreitungen von 1921 expandierte die 
Haganah, indem sie neue Mitglieder rekrutierte, Ausbildungskurse für Kommandeure abhielt und verstärkt Waf-
fen ankaufte. Die Waffen wurden entweder im Ausland erworben oder in Betrieben hergestellt, die sich zumeist 
in Kibbuzim befanden. Die Haganah unterstand den gewählten Leitungsorganen des Jischuv (der jüdischen 
Gemeinschaft im Land Israel).

1936 erhoben sich die Araber und riefen zur Befreiung von der britischen Herrschaft auf. Sie griffen sowohl briti-
sche Soldaten als auch Juden an. Während der Revolte schlugen die Briten eine Lösung vor: Das Land solle in 
zwei Teile geteilt werden, einen arabischen und einen jüdischen (Bericht der Peel-Kommission). Die arabischen 
Führer lehnten den Teilungsplan ab. Die Führung des Jischuv akzeptierte die Teilung im Prinzip, lehnte jedoch 
die von der Kommission vorgeschlagene Grenzführung ab.

[…]

Am 29. November 1947 nahm die UN-Generalversammlung mit großer Mehrheit eine Resolution an, die dazu 
aufrief, zwei benachbarte unabhängige Staaten im Land Israel zu gründen (Resolution 181). Angehörige der 
jüdischen Gemeinschaft tanzten vor Freude auf den Straßen, aber kurz darauf griffen palästinensische Araber 
und Freiwillige aus anderen arabischen Ländern, die den Teilungsplan ablehnten, an. Der Krieg begann.

Die Katastrophe von 1948

Historischer Hintergrund

Am 29. November 1947 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Resolution 181, 
die zur Teilung Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Staat aufrief. Dies war der Beginn des Count-
downs für die Gründung des Staates Israel am 15. Mai 1948 und die Katastrophe von 1948, die das palästinen-
sische Volk seiner Wurzeln und seiner Heimat beraubte.

[…]

Die Hauptverantwortung für die Niederlage des palästinensisch-arabischen Volkes 1948 trägt Großbritannien. 
1917 erhielt es vom Völkerbund das Mandat für die Verwaltung Palästinas. Vom Beginn seiner Besatzung an 
bis zum 15. Mai 1948, als es das Territorium wieder verließ, tat Großbritannien alles, um das palästinensische 
Volk zu unterdrücken und seine Führer festzunehmen und zu deportieren. Die Briten hinderten die Palästinenser 
daran, ihr Recht auf Selbstverteidigung und auf Verteidigung ihres Landes gegen die zionistische Bewegung 
wahrzunehmen. Sie unterdrückten die Volksaufstände (intifadas), die 1920 begannen und dann aufeinander 
folgten (1921, 1929, 1930, 1935 und 1936). Die Herrschenden betrachteten alle Formen palästinensischen 
Widerstands als illegale Akte des Terrorismus, des Extremismus und des Fanatismus und erließen ungerechte 
Gesetze gegen jeden Palästinenser, der Waffen oder Munition bei sich trug. Die Strafen lauteten: „Sechs Jahre 
Gefängnis für den Besitz eines Revolvers, 12 Jahre für eine Granate, fünf Jahre Zwangsarbeit für den Besitz 
von 12 Gewehrkugeln und 18 Monate, wenn man Soldaten, die nach dem Weg fragten, eine Falschinformation 
erteilte.“ 

Die zionistische Einwanderung nach Palästina verhinderten die Briten hingegen nicht, sodass aufgrund der 
wachsenden Zahl von Juden im Land eine Wirtschaftskrise ausbrach. Großbritannien ließ es zu, dass die zi-
onistische Bewegung militärische Kräfte wie die Haganah, Etzel und andere aufstellte, deren Mitglieder Bom-
benanschläge in Jerusalem ausführten, auf britische Soldaten schossen und Waffen, Einwanderer und anderes 
einschmuggelten.

[…]
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Björn Allmendinger 

Steven Heimlich  

„K.L. Buchenwald, Post Weimar“: Zur Ko-
existenz von Stadt und Konzentrationslager 
– eine didaktische Annäherung 
Björn Allmendinger / Steven Heimlich  

„Die Verbrechen des Nationalsozialismus bleiben aufgrund der 
Tatsache unfaßbar, daß sie mitten in einer Gesellschaft stattfan-
den, die alle zivilisatorischen Werte ihre eigenen nannte. Daher 

ist die Frage, was die Bevölkerung von den in ihrer unmittelbaren 
Nähe verübten Verbrechen wußte, seit 1945 von gleichbleibender 

Brisanz (…).“ 
(Schley 1999: 107)

Bereits unmittelbar nach der 
Befreiung des Konzentrations-
lagers (KZ) Buchenwald befahl 
der mit dem Lagerkomplex be-
traute US-amerikanische Kom-
mandant auf Anweisung des 
Generals George S. Patton 
etwa 1000 EinwohnerInnen der 
Stadt Weimar, die Schrecken 
und Gräueltaten auf dem na-
heliegenden Ettersberg1  selbst 
in Augenschein zu nehmen. 
Die Bilder der so genannten 
„Schrumpfköpfe“, des Lampen-
schirms aus Menschenhaut, 
der Tötungsanlagen im Krema-
torium	 und	 der	 Fleckfieberver-
suchsstation (besser bekannt 
als Block 46) gingen um die 
Welt. Die Weimarer reagierten 
auf diese unfreiwilligen Einbli-
cke in das nationalsozialisti-
sche KZ-System und dessen 
grauenhaften Folgen mit Unbe-
hagen, Fassungslosigkeit und 
nicht enden wollendem Entset-
zen. Doch inwieweit trifft die be-
kannte Aussage des Bundes-
präsidenten Theodor Heuss bei 
der Eröffnung der Gedenkstätte 
Bergen-Belsen am 30. Novem-
ber 1952: „Wir haben von den 
Dingen gewusst“ auch auf die 
BürgerInnen der Klassikstadt 
Weimar zu? Was haben die 
Weimarer von den Vorgängen 
im KZ Buchenwald wissen kön-
nen? In welchem Maße waren 
sie in die Verbrechen auf dem 
Ettersberg involviert? Und in-
wiefern unterstützten die Ein-
wohnerInnen Weimars und der 
Umgebung sogar direkt die Ar-
beit der SS vor Ort? 

Eine unmittelbare Folge der 
„Zwangsbesichtigung“ Buchen-

walds	 war	 die	 reflexhafte	 Ver-
neinung der BürgerInnen Wei-
mars die tatsächlichen Zustände 
im KZ gekannt zu haben: „Wir 
haben von alledem nichts ge-
wusst!“ war der gängige Versuch 
der Wissensverleugnung. Eine 
Mitschuld an den dortigen Ver-
brechen wurde kategorisch aus-
geschlossen und die moralische 
Verantwortung hierfür fast aus-
schließlich auf die nationalsozi-
alistischen FunktionsträgerInnen 
übertragen. So heißt es bspw. in 
einer Erklärung des Weimarer 
Propst/Superintendenten Kade 
am 22. April 1945: 

„Am vergangenen Montag 
sind Hunderte von Bewoh-
nern unserer Stadt zu einer 
Besichtigung des Konzentrati-
onslagers Buchenwald aufge-
fordert worden. Dort sind Vor-
gänge ans Licht gekommen, 

die uns bisher völlig unbe-
kannt waren. (…) [Wir] dürfen 
(.) vor Gott bekennen, daß 
wir keinerlei Mitschuld an die-
sen Greueln haben.“ (Kade 
zit. n. ebd. 1999: 4).   

Eingangstor und Torgebäude des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald
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1 Der Ettersberg befindet sich 

im Inneren des Thüringer 
Beckens; seine Spitze (Gro-
ßer Ettersberg) ist ca. 7 km 
von der Weimarer Innen-
stadt entfernt.  

2 Bezeichnend ist diesbe-
züglich der Namenstreit um 
das geplante Konzentrati-
onslager. So gab es seitens 
der NS-Kulturgemeinde 
Weimar erhebliche Vorbe-
halte gegen den anfänglich 
vorgesehenen Namen „K.L. 
Ettersberg“: Zu sehr bezog 
sich dieser auf das Leben 
Johann Wolfgang Goethes 
und seine häufigen Ausflüge 
auf den Ettersberg (Stich-
wort: Goethe-Eiche). Die 
Stadt der Klassik befürchte-
te einen Imageverlust; man 
einigte sich daher auf die 
Bezeichnung „K.L. Buchen-
wald, Post Weimar“. Schley 
notiert zu diesem Sachver-
halt: „Weimar, das war und 
ist der Stadt bis heute wich-
tig, hat Buchenwald nicht 
gewollt, es ist ihr – aus der 
Sicht der Stadt – von außen 
aufgedrückt wurden“ (Schley 
2008: 36).  

3 Ergänzend hierzu empfiehlt 
sich ein Blick in Holm Kirs-
tens Darstellung des spezi-
ellen Beziehungsgeflechts 
zwischen Adolf Hitler und 
der Stadt Weimar (vgl. Kirs-
ten 2002). 

Die Schuldfrage wurde in Wei-
mar vor allem von institutioneller 
Seite her mit einer vermeintlichen 
Unvereinbarkeit von klassischer 
Hochkultur und menschenverach-
tender Barbarei (vgl. ebd.: 5) be-
antwortet und dadurch innerhalb 
der Bevölkerung eine Abwehr-
haltung und kollektives Unge-
rechtigkeitsempfinden	 zusätzlich	
gefördert. Die Weimarer wollten 
die Stadt des klassischen Huma-
nismus, die Stadt von Goethe und 
Schiller, nicht dem Makel einer 
vermeintlichen Mitschuld oder gar 
Mittäterschaft aussetzen, sondern 
die Koexistenz von Weimar und 
Buchenwald lediglich auf formale 
Gesichtspunkte beschränkt wis-
sen2: „Geschaffen wurde eine 
Ebene der Erinnerung, auf der 
eine tatsächliche Auseinander-
setzung	 nicht	 mehr	 stattfinden	
konnte und auf der es auch keiner 
moralischen Verantwortung mehr 
bedurfte“ (ebd.). Jens Schley, 
der mit seinem Werk „Nachbar 
Buchenwald. Die Stadt Weimar 
und ihr Konzentrationslager 1937-
1945“ eine sehr detaillierte Analy-
se zu diesem Themenfeld vorge-
legt hat, verweist auf insgesamt 
vier Bereiche, die das intensive 
Beziehungsgeflecht	zwischen	La-
ger und Stadt bestimmten: 1. der 
verwaltungstechnische Bereich, 
2. der wirtschaftliche Bereich, 3. 
der juristische Bereich und 4. der 
soziale Bereich (vgl. ebd.: 37 ff.). 
Auf die Vielzahl an nachbarschaft-
lichen Kontakten und intensiven, 
vielfältigen Beziehungen zwi-
schen Lager und Stadt – Schley 
bezeichnet dies als umfangrei-
ches „Netz von Abhängigkeiten, 
Arbeitsverhältnissen und sozialen 
Kontakten“ (ebd.: 38) – kann an 
dieser Stelle nur bedingt einge-
gangen werden. Weimar, aber 
auch die umliegenden Dörfer ha-
ben vor allem in den wirtschaftli-
chen und verwaltungstechnischen 
Bereichen eng mit dem Konzent-
rationslager und den dortigen 
Funktionsstellen zusammengear-
beitet. Dies betraf sowohl die 
Strom-, Wasser- und Gasversor-
gung (einschließlich Abwasser-
beseitigung), die infrastrukturelle 
Einbindung (Postverkehr, Fern-

meldewesen, Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr etc.) 
als auch die Sicherung der Le-
bensmittelversorgung, die an-
fängliche Nutzung städtischer 
Verbrennungsöfen (Friedhof 
Weimar) oder den kontinuierli-
chen Einsatz billiger Zwangsar-
beitskräfte (Buchenwaldhäftlin-
ge) in Weimarer Behörden und 
Privatbetrieben.  

Weimar im Nationalsozialis-
mus: eine verborgene Ge-
schichte?

Ohne die Kooperationsbereit-
schaft der so genannten „Stadt 
der Klassik“ und ihrer BürgerIn-
nen wäre eine derart reibungs-
lose Eingliederung des Konzen-
trationslagers Buchenwald in 
Wirtschaft und Gesellschaft der 
Umgebung sicherlich nicht mög-
lich gewesen. Und wie Knigge 
und Baumann betonen, kommt 
man in diesem Zusammenhang 
nicht umhin, „daran zu erinnern, 
dass zum Siegeszug des Natio-
nalsozialismus ein besonders in 
Kreisen des deutschen Bürger-
tums weit verbreiteter antidemo-
kratischer Kulturdünkel gehört 
hat“ (Knigge/Baumann 2008: 8). 
Weimar als „Inbegriff der deut-
schen Kultur“ (vgl. Merseburger 
2004) war zwar Namensgeber 
der ersten Deutschen Republik 
und ihrer Verfassung, gleichzei-
tig jedoch ein Ort, an dem de-
mokratische Errungenschaften 
massiv abgelehnt wurden. Ex-
emplarisch stehen hierfür zum 
einen die frühen Wahlerfolge 
von völkischen, rechtskonserva-
tiven und später nationalsozialis-
tischen Kräften (vgl. ebd.: 312), 
zum anderen die „mehrheitlich 
national-konservativ eingestellte 
Weimarer Bevölkerung“ (Schley 
1999: 17). In der Klassikstadt 
herrschte ein Klima, das den 
Aufstieg des Nationalsozialis-
mus begünstigte und den na-
hegelegenen Ettersberg in den 
Augen der SS zum geeigne-
ten Ort für die Errichtung eines 
Konzentrationslagers machte.  

Für Hitler und die NSDAP 
war Thüringen und deren Lan-

deshauptstadt Weimar ein na-
tionalsozialistisches Versuchs-
feld und zugleich wichtiger 
Rückzugsort: Der erste Reichs-
parteitag der NSDAP nach ih-
rer Neugründung fand 1926 in 
Weimar statt – das Verbot der 
NSDAP wurde in Thüringen be-
reits 1924 aufgehoben; während 
Hitler in anderen Ländern des 
Reichs noch Redeverbot hatte 
(bspw. in Bayern bis 1927 oder 
in Preußen bis 1928), konnte er 
in Thüringen frei sprechen; 1932 
wurde die NSDAP bei den Land-
tagswahlen zur stärksten Partei 
und konnte dadurch zum ersten 
Mal eine Landesregierung stel-
len sowie ihre gesellschaftspoli-
tischen Zielvorstellungen umset-
zen (Gleichschaltung, politische 
Säuberungen u. Ä. m.) (vgl. u. 
a. John 2008: 104; Merseburger 
2004: 313 ff; ebd.: 18 f.)3.
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Besonders markante „Überres-
te“ der nationalsozialistischen 
Gestaltungsmacht in Weimar 
sind auch heute noch sichtbar. 
Beispiele hierfür sind u. a. das 
Hotel Elephant, die ehemalige 
Nietzsche-Gedächtnishalle und 
insbesondere das Gauforum 
(heute Atrium und Thüringer 
Landesverwaltungsamt). Die-
ses nie komplett fertiggestellte 
„Prestigeprojekt der National-
sozialisten“ (Lüttgenau 2011: 
1) spiegelt das breite Interak-
tionsfeld zwischen Häftlingen 
und Weimarer Zivilbevölkerung 
anschaulich wider. Inmitten der 
Stadt, unter Kenntnisnahme 
der Zivilbevölkerung, arbeiteten 
mehrere hundert Buchenwald-
häftlinge als billige Zwangs-
arbeitskräfte auf einer Groß-
baustelle, für die das älteste 
Weimarer Siedlungsgebiet, die 
Jakobsvorstadt, mit über 450 
Wohnungen und ein beliebter 
Landschaftspark abgerissen 
wurden. Weder gegen diese 
kompromisslose Umgestaltung,  
geschweige denn gegen die 
Zwangsarbeit protestierten die 
Weimarer BürgerInnen. Glei-
ches gilt im Übrigen auch für die 
„insgesamt 96 verschiedenen 
Arbeitskommandos“ (Schley 
1999: 70), die bis zum Kriegs-
ende 1945 im Stadtgebiet Wei-
mar eingesetzt wurden. Über 
die Intensität der jeweiligen pri-
vaten, geschäftlichen oder sozi-
alen Kontakte kann nur speku-
liert werden. Sicher ist jedoch, 
dass den BürgerInnen der Klas-
sikstadt die brutale Ausbeutung 
wie der miserable Gesundheits-
zustand der Häftlinge nicht ver-
borgen blieb, sie diese sogar 
billigend in Kauf nahmen und 
zum Teil auch unmittelbar da-
von	profitierten	(vgl.	hierzu	auch	
Knigge 1998: 304). 

Problematische Bestandteile 
der Weimarer Stadtgeschichte 
wurden über Jahrzehnte hinweg 
ausgeblendet und historisch 
verzerrt. Das idealisierte Bild 
der friedlichen und „unschuldi-
gen“ Kulturstadt Weimar ver-
schleierte gekonnt die antide-
mokratische, antimoderne und 

später offen nationalsozialisti-
sche Grundhaltung, die in Wei-
mar „schon früh verbreitet war 
und von immer mehr sozialen 
Gruppen in der Bevölkerung, vor 
allem auch von Funktionseliten 
in Politik und Kultur, akzeptiert 
wurde[]“ (ebd.: 307). Erst in den 
letzten Jahren konnten die be-
stehenden	 Erinnerungsdefizite	
aufgearbeitet und für die päda-
gogische Auseinandersetzung 
nutzbar gemacht werden. So 
widmen sich mittlerweile sowohl 
die Gedenkstätte des Konzentra-
tionslagers als auch die Klassik 
Stiftung Weimar, die sich traditi-
onell als Hüterin der klassischen 
urbanen Kulturstätten begreift, 
dem	 Beziehungsgeflecht	 zwi-
schen Weimar und Buchenwald 
(vgl. KSW 2012 oder Lüttgenau 
2011).  

Weimar und Buchenwald: To-
pographie der Kollaboration 

Die inhaltliche Öffnung dieser 
zentralen Institutionen lokaler 
Erinnerungsarbeit	 findet	 sich	 in	
einem thematischen Stadtrund-
gang dokumentiert, der 2012 
von der Klassik Stiftung Weimar 
herausgegebenen wurde und 
seitdem frei im Internet verfügbar 
ist (vgl. KSW 2012). Kurze er-
läuternde Texte und historische 
Fotos geben Aufschluss über 

die Bedeutung bzw. Funktion 
diverser Orte im Stadtkern, die 
einen historischen Bezug zum 
Nationalsozialismus aufweisen. 
Neben repräsentativen Bauwer-
ken wie dem bereits erwähnten 
Gauforum, das eine national-
sozialistische Vergangenheit 
schon aufgrund der architekto-
nischen Erscheinung vermuten 
lässt,	 finden	 sich	mit	 der	Anna	
Amalia Bibliothek auch solche, 
deren Fassaden die histori-
schen Bezüge zunächst verber-
gen. So lädt der ca. dreistün-
dige Rundgang dazu ein, den 
Gebäuden jene Inhalte zu ent-
locken, die mancherorts erst auf 
den zweiten oder dritten Blick 
erkennbar sind. 

Neben dem Begleitheft der 
Klassik Stiftung Weimar „Stadt 
des Führers? Weimar und der 
Nationalsozialismus“ entstand 
bereits 2007 unter Beteiligung 
der Gedenkstätte Buchenwald 
die Broschüre „Weimar im Na-
tionalsozialismus“, die inzwi-
schen	 in	dritter	Auflage	vorliegt	
(vgl. Lüttgenau 2011). Sie kann 
in interaktiver Form im Internet 
genutzt werden und ist außer-
dem in der Buchhandlung der 
Gedenkstätte erhältlich. Insge-
samt 35 verschiedene Erinne-
rungsorte werden hier anhand 
der Kategorien „Bauten des Na-
tionalsozialismus“, „Weimarer

Gruppenplastik der befreiten Buchenwaldhältlinge von Fritz Cremer,
im Hintergrund: "Turm der Freiheit"
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Kultur und NS-Ideologie“, „Wei-
mar und Buchenwald“, „Ver-
folgung“, „Widerstand“ und 
„Denkmale/Friedhöfe“ geordnet. 
Ergänzend hierzu werden auch 
Orte aufgeführt, die außerhalb 
des Stadtzentrums liegen, z. B. 
der Hauptfriedhof oder die ehe-
maligen Fritz-Sauckel-Werke. 
Daraus ergibt sich im Gegensatz 
zur Publikation der Klassik Stif-
tung Weimar weniger ein kohä-
renter Rundgang als vielmehr ein 
thematischer Stadtplan, wozu 
auch der Nachdruck einer zeitge-
nössischen Karte aus dem Jahr 
1938 beiträgt.
Beide Veröffentlichungen 
schließlich ermöglichen es Be-
sucherInnen der Stadt Weimar 
auch ohne intensive Vorberei-
tung historische Bezüge herzu-
stellen und sich die Topographie 
der Kollaboration selbstständig 
zu erschließen. Gleichzeitig las-
sen sich aus den Ansätzen der 
Broschüren geeignete Methoden 
für die pädagogische Arbeit mit 
Seminargruppen ableiten, wie 
im Folgenden anhand einer Bu-
chenwald-Exkursion aufgezeigt 
werden soll. 

Stadtrundgang und Gedenk-
stätte: didaktisches Potential 
einer integrierenden Exkursi-
on

Eine intensive und effektive Aus-
einandersetzung mit geschichtli-
chen	 Inhalten	 findet	 in	 Semina-
ren besonders dann statt, wenn 
die Teilnehmenden eigene Erfah-
rungen und Erlebnisse einbrin-
gen und persönliche Bezüge her-
stellen können. Handlungs- und 
produktionsorientierte Vermitt-
lungsmethoden rücken die Teil-
nehmenden in den Mittelpunkt 
und weisen der Seminarleitung 
die Rolle eines Moderators oder 
Beraters zu, der in den Hinter-
grund tritt und nur bei Bedarf 
Hilfestellungen gibt. Einen sol-
chen methodischen Zugang er-
möglicht die Arbeit mit Weimarer 
Erinnerungsorten, wie sie in den 
oben besprochenen Publikatio-
nen verzeichnet sind. Als themati-
scher Einstieg bietet sich an, die

Teilnehmenden im Rahmen ei-
nes Vorbereitungsseminars zu-
nächst grundlegende Bezüge 
zwischen Stadt und Lager erar-
beiten zu lassen. Die Auswahl 
der Recherche-Orte kann dann 
entweder von der Seminarlei-
tung vorgegeben oder aber den 
Teilnehmenden selbst über-
lassen werden. Letzeres Ver-
fahren bietet zwar den Vorteil, 
individuelle Interessen stärker 
berücksichtigen zu können und 
damit	 die	 Identifikation	 mit	 der	
Recherche als „eigenem“ Pro-
jekt zu stärken, birgt aber auch 
die Gefahr, dass sich ein in den 
Augen der Teilnehmenden viel-
versprechender Recherche-Ort 
als unergiebig erweist und so 
zu Enttäuschungen führt. Auch 
organisatorische Erwägungen 
sollten nicht unberücksichtigt 
bleiben: Da die Auswertung der 
Recherche in der Regel in Form 
eines gemeinsamen Stadtrund-
gangs erfolgt und die Teilneh-
menden dabei sämtliche Erin-
nerungsorte „ablaufen“ müssen, 
kann es zu Ermüdungserschei-
nungen und zeitlichen Proble-
men kommen; insbesondere 
dann, wenn die jeweiligen Erin-
nerungsorte etwas weiter vom 
Weimarer Stadtzentrum entfernt 
liegen. Die Entscheidung ist 
nicht zuletzt von der Anzahl der 
Teilnehmenden abhängig, da 
nicht mehr als fünf Personen in 
einer Arbeitsgruppe zusammen-
arbeiten sollten.

Nachdem die Erinnerungsor-
te ausgewählt wurden, erhalten 
die Arbeitsgruppen Stadtpläne, 
auf denen die jeweiligen Orte 
verzeichnet sind sowie kurze 
Info-Texte zu den einzelnen Ob-
jekten. Eine erste Annäherung 
kann durch eine grundlegen-
de Kategorisierung erfolgen.4 
Anschließend können die fol-
genden Fragen als Gesprächs-
anlass einer gemeinsamen Dis-
kussion dienen: 

•	 Kanntet ihr diese Orte 
schon? Was wusstet ihr vor-
her über sie? 

•	 Welche historischen Ereig-
nisse habt ihr bisher mit ih-

  
4 Hierzu können z. B. die ge-

nannten thematischen Kate-
gorien der Broschüre „Wei-
mar im Nationalsozialismus“ 
dienen.

 nen verbunden?
•	 Was sagen sie über die Be-

ziehungen zwischen Wei-
mar und Buchenwald aus?

•	 Worauf wollt ihr besonders 
achten, wenn ihr in Weimar 
seid?

•	 Was ist euch eventuell noch 
unklar geblieben? 

Im Anschluss an das Gespräch 
können die Eindrücke je nach 
Zusammensetzung der Gruppe 
durch Auszüge aus Monogra-
phien, kurze Einführungs- und 
Überblickstexte, zusätzliche 
Bildquellen, Zeitzeugeninter-
views,	 Dokumentarfilme	 oder	
eine Internet-Recherche vertieft 
werden. Eine intensive inhaltli-
che Vorbereitung hat den Vor-
teil, dass die Teilnehmenden 
eine klare Erwartungshaltung 
aufbauen, was sich motivierend 
auf die Recherche vor Ort aus-
wirkt. Indem schon an dieser 
Stelle die spätere Präsentation 
vorentlastet wird, können unge-
übte Teilnehmende damit ver-
bundene Ängste oder Hemmun-
gen abbauen. Ebenso können 
frühzeitig die Arbeitsprozesse 
und Vorgehensweisen innerhalb 
der Gruppe geklärt werden. 

In Weimar ist es wichtig, den 
Arbeitsgruppen ausreichend 
Zeit zu geben, um die Orte auf 
sich wirken zu lassen und indi-
viduelle Entdeckungen machen 
zu können. So wird verhindert, 
dass während der Präsentati-
on nur das referiert wird, was 
schon während der Vorberei-
tung erarbeitet wurde. Den Teil-
nehmenden sollte bewusst sein, 
dass es um ihren ganz persön-
lichen Eindruck und ihre spezi-
elle Sichtweise geht. Besonders 
spannend kann die Auswertung 
werden, wenn jenseits der histo-
rischen Bezüge danach gefragt 
wird, wie heute mit ihnen umge-
gangen wird. Dadurch entsteht 
eine Brücke zum aktuellen Um-
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gang mit Geschichte, die je nach 
Ort durchaus widersprüchlich 
ausfallen kann. Während das im 
ehemaligen Gauforum behei-
matete Landesverwaltungsamt 
bspw. eine Dauerausstellung 
eingerichtet	 hat,	 findet	 sich	 im	
Kaufhaus „Atrium“, das im an-
grenzenden Gebäudekomplex 
ansässig ist, nicht der gerings-
te Hinweis auf das schwierige 
Erbe. An diese Beobachtungen 
lässt sich wiederum die Frage 
nach dem verantwortungsvol-
len Umgang mit Geschichte an-
knüpfen. Dadurch kann bei den 
Teilnehmenden ein längerfristi-
ges Interesse für erinnerungs-
politische Themen und Diskurse 
geweckt werden.

den Themenkomplex Buchen-
wald integriert werden. Sie 
muss mehr sein als ein kulturel-
les Begleitprogramm zum Be-
such der Gedenkstätte. Gleich-
zeitig sollten auch in der Stadt 
die historischen Verbindungsli-
nien zum Ettersberg sichtbarer 
werden. Lokale Erinnerungsorte 
ermöglichen es, diese Bezüge 
aufzudecken und können als 
Anwendungsobjekte einer teil-
nehmer- und handlungsorien-
tierten Methodik besonders ef-
fektiv für geschichtliches Lernen 
genutzt werden.

Zusammenfassung

Die historische Forschung hat 
deutlich gemacht, wie eng die 
Stadt Weimar mit dem Konzen-
trationslager Buchenwald ver-
bunden war. Gleichzeitig wirken 
unmittelbar nach der Befreiung 
adaptierte Verdrängungsstrate-
gien, wonach nicht sein konnte, 
was nicht sein durfte, bis in die 
jüngste Zeit nach. Umso stärker 
sollten sich pädagogische An-
sätze heute darum bemühen, 
die Erinnerungsorte Buchenwald 
und Weimar nicht isoliert vonei-
nander zu betrachten. Die Aus-
einandersetzung mit der Stadt 
Weimar muss noch dezidierter 
als in der derzeitigen Praxis in
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Unterhaltungsserien und politische Bildung 
– ein didaktischer Werkstattbericht aus der 
Hochschullehre
Rolf Winkelmann

1. Einleitung

Heutzutage nutzen Jugendliche 
und junge Erwachsene in ho-
hem Maße Medien unterschied-
lichster Art. Sie ‚twittern‘, teilen 
sich der Welt über soziale Netz-
werke wie Facebook mit, lesen 
Zeitungen (analog und digital) 
und sehen sich Fernsehsendun-
gen an. An dieser Stelle kann 
und muss die Politische Bildung 
ansetzen und Medien nutzbar 
machen für die Vermittlung von 
Wissen und Kompetenzen. Die-
ser Beitrag will einen Einblick 
in die universitäre Lehre geben 
und Hinweise geben, was sich 
modifiziert	auch	im	schulischen	
Unterricht anwenden lässt. 

Im Sommersemester 2013 
hat der Verfasser an der Carl-
von-Ossietzky-Universität Ol-
denburg im Bereich Politische 
Bildung und ihre Didaktik ein 
Seminar mit dem Thema Politi-
sche Inhalte satirischer Serien 
angeboten. In diesem Seminar 
sollten verschiedene satirische 
Serien inhaltlich analysiert und 
auf ihre Nutzbarmachung für 
den schulischen Unterricht ge-
testet werden. Zunächst wird auf 
theoretische Grundlagen ver-
wiesen, die zur Begründung des 
angebotenen Seminars und die 
Relevanz für den schulischen 
Unterricht notwendig sind. In 
kursorischer Form werden die 
Mediennutzung Jugendlicher, 
kognitive Heuristik, die allge-
meinen Einsatzmöglichkeiten 

für den Unterricht und Satire als 
Besonderheit zur Vermittlung 
von Fachkonzepten angespro-
chen. Im Anschluss erfolgt eine 
Darlegung der Ziele und Struktur 
des Seminars. Den Abschluss 
bildet eine Bewertung des Se-
minars, der Kritik, um in einem 
abschließenden Fazit zu enden, 
in dem auch Hinweise zur Nutz-
barmachung im schulischen Un-
terricht gegeben werden. 

2.  Begründung des Seminars

Das Fernsehen ist ein beson-
ders beliebtes Medium. Die 14-
29 jährigen verbringen durch-
schnittlich 138 Minuten pro Tag 
vor dem Fernseher (br-online). 
Die politische Bildung kann sich 
hier also die TV-Konsum-Ge-
wohnheiten ihres Klientel nutz-
bar machen und diese Ge-wohn-
heiten gezielt in Lernprozesse 
und Kompetenzvermittlung 
integrieren. Doch leider wer-
den bestimmte Medienprodukte 
wie satirische Sendungen nur 
selten für den Unterricht ge-
nutzt, obwohl ihnen ein hohes 
Potenzial innewohnt. Gerade 
ein kritischer Umgang mit Medi-
en im Allgemeinen und TV-Seri-
en im Besonderen kann jungen 
Menschen helfen, die Medien 
und ihre eigene Umwelt kritisch 
zu	reflektieren.	Weiter	kann	der	
Umgang mit Medien die Medi-
en- und Methodenkompetenz 
stärken (Hellmuth & Klepp 2010: 
277).	Die	kritische	Reflexion	der	
politischen Umwelt muss nicht 
zwingend nur durch Nachrich-
ten wie Tagesschau oder RTL 
II News erfolgen, sondern auch 
durch TV-Serien (Woodcock 
2004). In TV-Serien werden 
auch Möglichkeiten angebo-
ten, einen anderen Blick auf die 
Wirklichkeit zu werfen, wie es z. 
B. SAT 1 mit der Satire über Ex-
Verteidigungsminister zu Gut-
tenberg, Der Minister, versuch-

te. Auch satirische Serien wie 
Die Simpsons, Eine schrecklich 
nette Familie oder Motzki bieten 
Möglichkeiten an, die politische 
Wirklichkeit satirisch überhöht 
darzustellen und wissenschaftli-
che Fachkonzepte in unterhalt-
samer, wenngleich in verkürzter 
Form, wiederzugeben. Satiri-
sche Serien erhalten ihre Rele-
vanz für Edutainment-Ansätze 
in der Lehre wenn die Sender-
präferenzen der Jugendlichen 
berücksichtigt werden. Nicht 
Arte ist bei jungen Menschen 
beliebt, sondern der Unterhal-
tungssender ProSieben (Dieg-
mann 2010), auf dem die Serie 
Die Simpsons seit 1994 ausge-
strahlt wird (Winkelmann 2012: 
33) und früher Eine schrecklich 
nette Familie lief. Auch wenn der 
Einsatz von Medien im schuli-
schen Unterricht weitgehend 
Konsens ist, stellt sich natürlich 
die Frage, warum ausgerechnet 
satirische Serien für Zwecke der 
politischen Bildung genutzt wer-
den sollten. 

Politisches Wissen generiert 
sich aus verschiedenen Quel-
len. Nachrichten, Dokumentati-
on, politische Magazine sind in 
der Medienlandschaft die wich-
tigsten. Sie sind ein wesentli-
cher Bestandteil eines Prozes-
ses zur Ausbildung politischer 
kognitiver Heuristiken (Lau & 
Redlawsk 2006). Die Psycho-
logie liefert die entsprechen-
den Erklärungen für bestimmte 
kognitive Prozesse, die helfen, 
Dinge schnell zuzuordnen und 
Entscheidungen zu fällen, ohne 
über alle Details informiert zu 
sein. Hierfür verbinden sich im 
Gehirn verschiedene Teilinfor-
mationen, die es dem Individu-
um ermöglichen, sich in spe-
zifischen	 Situationen	 in	 einer	
bestimmten Art und Weise zu 
verhalten, ohne alle Informati-
onen zu haben oder eine be-
wusste	 Reflektion	 betrieben	 zu	
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haben. Alle bedienen sich also 
dieser Heuristiken, ohne die 
das Leben im Alltag kaum mög-
lich wäre. Doch woher kommen 
diese? Medien vermitteln ne-
ben expliziten Informationen, 
die sich bei den Bürgern einprä-
gen, auch subtil transportierte 
Bilder, die wir von der Welt ha-
ben. Sie spiegeln die Wirklich-
keit und auch gesellschaftliche 
Einstellungen wider. Die Rezipi-
enten gleichen die Darstellung 
in der Serie mit ihren eigenen 
Erfahrungen ab. Die Übertrei-
bung der Wirklichkeit ist eine 
Methode der Abbildung politi-
scher	Wirklichkeit.	Satire	findet	
aber nicht nur in Unterhaltungs-
serien aus den USA, sondern 
auch in deutschen Serien und 
in unterschiedlichen singulären 
Satire-Formaten statt. Mit an-
deren	Worten,	beeinflussen	die	
verschiedenen TV-Angebote 
durch ihre Informationen Vor-
stellungen und möglicherweise 
Handlungsweisen von Men-
schen. 

Auch das Bürgerbewusst-
sein wird durch die Informa-
tionsaufnahme des Medien-
Rezipienten	 beeinflusst.	 Das	
Konzept des Bürgerbewusst-
seins (Lange 2008) beinhaltet 
verschiedene Sinnbilder und 
greift hierbei ebenfalls auf Heu-
ristiken zurück, die das jeweili-
ge Sinnbild prägen. Verschie-
dene Sinnbilder lassen sich 
auch durch TV-Serien beein-
flussen.	 So	 können	 TV-Serien	
wie die Sinnbilder Vergesell-
schaftung, Wertbegründung 
und Herrschaftslegitimation 
(Lange	2008:	434)	beeinflussen	
und im Ergebnis auch das Han-
deln verändern. 

3.  Medienverwendung im 
Unterricht

Visuelle Medien können aus 
ganz unterschiedlichen Grün-
den eingesetzt werden. Neben 
einem Aufbrechen eingefahre-
ner Unterrichtsstrukturen kön-
nen sie in audio-visueller Form 
auch das Lernen unterstützen 
(Klippert 2010: 62) und Ler-

nenden eine höhere Informa-
tionsaufnahme in Relation mit 
anderen Medien ermöglichen. 
Medien sind zusammengefasst 
modifizierend	 und	 lernförderlich	
sofern sie richtig eingesetzt wer-
den, ansonsten droht der gegen-
teilige Effekt der Lernhemmung. 
Je nach Ausgestaltung des Un-
terrichts durch den Lehrenden, 
kann dieser in den Hintergrund 
treten und die Lernenden z. B. 
in Gruppenarbeit eine Analyse 
der durch Medien vermittelten 
Inhalte vornehmen lassen (Det-
jen 2007: 392). Exemplarisch 
hat der Brite Pete Woodcock 
dies in den vergangenen Jah-
ren immer wieder getan und auf 
die Möglichkeiten hingewiesen 
mit Hilfe der TV-Serie Die Simp-
sons nicht nur politische Theorie 
(2006), sondern z. B. auch Ge-
sundheitspolitik (2008) zu ver-
mitteln, also Fachkonzepte. Die 
Vermittlung von eher trockenen 
Fachkonzepten mit Hilfe unter-
schiedlicher Unterhaltungs-for-
mate ist wegen der Komplexität 
der Fachkonzepte in Verbindung 
mit primär auf Unterhaltung an-
gelegten Serien didaktisch an-
spruchsvoll, kann aber die Mo-
tivation der Lernende steigern 
sich neben dem gewählten Me-
dium auch mit dem Fachkonzept 
auseinanderzusetzen. Natürlich 
darf es nicht zu einem exzessi-
ven Einsatz in der Unterrichtsge-
staltung kommen, weil sonst der 
motivierende Effekt wegfallen 
könnte. Bekannte und populäre 
TV-Serien und ihr Einsatz im Un-
terricht (sei es in der Schule oder 
in der Universität) machen nicht 
nur Neu-gierig, sondern schaf-
fen auch eine Atmosphäre, die 

die Lernenden empfänglicher 
macht für die Aufnahme von In-
formationen. 

Nun mag eingewendet wer-
den, dass Medien die Realität 
nie exakt widerspiegeln (Detjen 
2007: 396). Das ist im Fall der 
Nutzung satirischer TV-Serien 
zur Vermittlung von Fachkon-
zepten auch gar nicht gewollt 
bzw. möglich. Im Rahmen des 
unten vorzustellenden Seminars 
geht es um die Analyse und die 
Kombination aus Unterhaltung 
und Vermittlung: Edutainment! 
Satire kann ihres Charakters 
wegen gar nicht die Realität ex-
akt widerspiegeln – soll deshalb 
auf ihren Einsatz verzichtet wer-
den? Erst die Entkoppelung von 
Unterhaltung und Bildung führt 
zu einem Problem (Reinhardt 
2007). 

Gleichzeitig dient Satire ih-
rem inneren Wesen nach der 
‚Anklage‘ öffentlicher und ge-
sell-schaftlicher Missstände, die 
auch im Rahmen der politischen 
Bildung thematisiert werden 
können/ müssen. Satire ist nicht 
nur Unterhaltung für den bereits 
mündigen Bürger, sondern kann 
subtil auf die Bürger einwirken 
und ihr Bürgerbewusstsein bzw. 
ihre	 Sinnbilder	 beeinflussen.	
Hier wird der besondere Aspekt 
von Edutainment sichtbar: 
„Unterhaltung kann und soll 
ohne Preisgabe von Heiter-
keit und Leichthändigkeit dem 
Zuschauer […] Informationen 
zuführen, ob er dies nun merkt 
oder nicht.“ (zit. n. Reinhardt 
2007: 11)

Die Abschlussarbeit von Mar-
tina Diegmann (betreut durch 
Bernd Overwien) zeigt auch, 
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dass sich eine breite Mehrheit 
von Befragten Schülern und 
Schülerinnen sich vorstellen 
können mit den Simpsons et-
was zu lernen (Diegmann 2010: 
42). Man kann in der Lehre 
also auch ein positives Ergeb-
nis erzielen, wenn Lernende 
erkennen, dass bestimmte 
Sendungen mehr sind als nur 
Unterhaltung. Und was spricht 
dagegen im Unterricht Fernseh-
serien die ein Element der Le-
benswelt der Schüler sind  in die 
Unterrichtsgestaltung mit ein-
zubeziehen? Solange es nicht 
eine sinnfreie Nutzung ist, die 
keine gesellschaftlich relevan-
ten Themen anspricht, können 
Lehrende und Lernende fast nur 
gewinnen. 

4.  Politische Inhalte satiri-
scher Serien – Ein Beispiel 
und Erfahrungsbericht aus 
der universitären Lehre

Basierend auf den kursorisch 
dargelegten theoretischen 
Grundlagen soll die Seminar-
planung vorgestellt werden, um 
im Anschluss zu einer Bewer-
tung des Seminars zu gelan-
gen. Die Ziele des Seminars 
waren u.a. die Studierenden 
(auf Lehramt) auf das Potenzial

1 Einführung 4 Medien und 
Kommunikation 

7 Vermittlung 
politikwissen-
schaftlicher
Konzepte mit 
den Simpsons

10 „Tingeltangel 
Bob wird Bür-
germeister“ - 
Wahlkampf 
und Wahlsy-
steme bei den 
Simpsons

13  „Keine Steu-
ern auf Bier“ - 
Religionsfrei-
heit und eine 
schrecklich 
nette Familie

2 Satire und poli-
tische Bildung 

5 „Der Ossi an 
sich…“ Vorur-
teile mit der Se-
rie Motzki

8  „Schuld sind 
die illegalen 
Immigranten…“ 
Populismus bei 
den Simpsons

11 „Vote for 
Burns“ – 
Inszenierte 
Politik und po-
litische Kom-
munikation 

14 Abschluss 

3 Bürgerbewusst-
sein 

6 Serdar So-
muncu liest aus 
Mein Kampf – 
zum Umgang 
mit Rechtsex-
tremismus 

9 „Krusty macht 
das schon“ – 
Gesetzgebung 
bei den Simp-
sons

12 „Neandertaler 
oder Klassen-
kämpfer?“ - 
Politikver-
drossenheit 
mit Eine
schrecklich 
nette Familie

 

Tab.1 Seminarplan Politische Inhalte satirischer Serien

unterhaltender satirischer Seri-
en aufmerksam zu machen und 
ihnen Anregungen zu geben, 
wie man Fachkonzepte in der 
Schule vermitteln kann und dies 
im Seminar auszuprobieren. Au-
ßerdem sollte die kritische Medi-
enkompetenz der Studierenden 
gestärkt werden. Hier sollte nicht 
nur der kritische Umgang mit sa-
tirischen Serien eingeübt wer-
den, sondern auch auf eine kri-
tische Betrachtung und Deutung 
der satirischen Serien selber 
hingearbeitet werden. Dass die 
Studierenden sich mit fachwis-
senschaftlichen Konzepten, die 
ihnen bis zu jenem Zeitpunkt im 
Stu-dium noch nicht bekannt wa-
ren, auseinandersetzen muss-
ten, ist ein weiterer positiver 
Effekt gewesen. Auch die Semi-
narstruktur, mit einem durchaus 
eingeplanten Unterhaltungsef-
fekt für die Studierenden, sollte 
eine Abwechslung zu dem sich 
strukturell wiederholenden Un-
terricht an Universitäten als Er-
gebnis des Bologna-Prozesses 
sein und die Motivation sowie 
das Interesse erhöhen. 

Das Seminar war vorbereitet 
worden als praktisch orientier-
tes Seminar für Studierende der 
Lehramtsstudiengänge. Aus un-
bekannten Gründen haben sich 

aber auch zahlreiche interes-
sierte Studierende des Studien-
ganges Sozialwissenschaften 
eingetragen.

Im Rahmen des Seminars 
Politische Inhalte satirischer 
Serien wurden u.a. die Serien 
Motzki, The Simpsons und Eine 
schrecklich nette Familie als 
Beispiele herangezogen. Be-
sprochen wurde zunächst das 
wissenschaftliche Fachkonzept, 
damit alle Teilnehmer einen ge-
meinsamen Wissensstand errei-
chen konnten. Der Medienana-
lyse wurden mehrere Sitzungen 
theoretischer Grundlagen vor-
geschaltet. Im Theorie-Block 
wurden der theoretische Ansatz 
Satire mit ihren inneren Struk-
turen, das Bürgerbewusstsein, 
Medien und Kommunikation 
sowie als Besonderheit die Ver-
mittlung von Fachkonzepten mit 
satirischen Serien behandelt.

Die jeweiligen Fachkonzepte 
wurden durch die Studierenden 
aus Bachelor- und Masterstu-
diengängen durch zuvor be-
reitgestellte wissenschaftliche 
Fachtexte vorbereitet und ge-
meinsam im Seminar erörtert. 

Im Anschluss wurde die vom 
Dozenten ausgewählte Episode 
einer der genannten Serien ge-
meinsam in der Veranstaltung 
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angesehen und in einem drit-
ten Schritt auf ihre vermittelten, 
aufgezeigten Fachkonzepte 
analysiert. Die Anwesenheit 
von Studierenden ohne Lehr-
amtsbezug beeinträchtigte den 
Analyseschritt Können die ex-
emplarisch gezeigten Episoden 
überhaupt für den schulischen 
Bereich nutzbar gemacht wer-
den? nicht.

Inhaltlich wurden die Kon-
zepte von Vorurteilen (Motzki), 
Populismus, Gesetzgebung,  
Wahlkampf, Wahlsystem in 
den USA, Inszenierte Politik/
politische Kommunikation (Sim-
psons) und Politikverdrossen-
heit sowie Religionsfreiheit und 
ihre Probleme (Eine schreck-
lich nette Familie) behandelt. 
Alle gewählten Fachkonzepte 
sind auch mögliche Themen im 
schulischen Unterricht gemäß 
Rahmenlehrplan. 

In allen Analyse-Sitzungen 
sollen verschiedene Fragen be-
antwortet werden?

a)  Wird das Fachkonzept in 
der gewählten Episode 
deutlich?

b)  Bestehen Diskrepanzen 
zwischen Fachkonzept und 
„Serienkonzept“? 

c) Lässt sich die Episode 
auch für den schulischen 
Unterricht nutzbar ma-
chen? 
 a Was muss berücksichtigt 
werden?

5.  Bewertung

Das Seminar mit seinem Inhalt 
war für den Bereich Sozialwis-
senschaften so ungewöhn-lich, 
dass die Studierenden neben 
einer hohen Anwesenheitsrate 
zu abendlicher Stunde (18-20 
Uhr) auch mit einer hohen Ar-
beitsmotivation glänzten. 

Die Diskussionen über die 
Wiedergabe der vorgegebenen 
Fachkonzepte in den gewählten 
Episoden waren kontrovers und 
ertragreich für alle Beteiligten. 
Die Kritik an den Episoden und 
dem Lehrenden waren über das 
Semester verteilt sehr unter-

schiedlich und hatten eine große 
Bandbreite von ‚das Fachkon-
zept zum Thema Vorurteile (TV-
Serie Motzki) ist sehr gut wie-
dergegeben worden und enthielt 
nur wenige, schwerer nachvoll-
ziehbare Subtexte kultureller Art‘ 
bis zu kritischen Anmerkungen, 
dass die Fachkonzepte nur er-
kannt wurden, weil das Thema 
vorgegeben war und durch die 
zahlreichen Nebenhandlungen 
bei den Simpsons etwas in den 
Hintergrund gedrängt wurde. 

Insgesamt aber herrschte 
die Ansicht unter den Studieren-
den aus den Bachelor- und Ma-
sterstudiengängen (Lehramt und 
Sozialwissenschaften) vor, dass 
die TV-Serien überraschend 
viele Möglichkeiten bieten. Aus 
Sicht des Verfassers und Ver-
anstalters war diese Erkenntnis 
eine der wichtigsten, die vermit-
telt werden sollte. 

Zwar erkannten die Studie-
renden den fachwissenschaft-
lichen Inhalt der jeweiligen Epi-
so-de, doch wurde Ihnen auch 
bewusst, welch umfangreiche 
Vorbereitungen notwendig sind, 
um derartige Serien in den schu-
lischen Unterricht einzubringen. 
Sie müssen auf mögliche Wis-
senslücken seitens der Lernen-
den vorbereitet sein und diese 
zu einem geeigneten Zeitpunkt 
schließen. Auch der Grad der 
Komplexität des Fachkonzeptes 
und seine Wiedergabe in Seri-
en wie den Simpsons und Eine 
schrecklich nette Familie müs-
sen geprüft werden und wenn 
notwendig durch eine andere 
Episode oder gar eine andere 
Vorgehensweise ersetzt werden. 
Der beliebige Einsatz von sati-
rischen Serien wurde als nicht 
sinnvoll eingestuft. Genauso 
reagierten die Studierenden auf 
die Einsatzorte der amerikani-
schen TV-Serien. Ein Einsatz 
vor der Sekundarstufe II, so wur-
de zutreffend erkannt, sei nicht 
angebracht, weil eben die Wis-
senslücken vorher noch zu groß 
sind. Insbesondere die ameri-
kanischen TV-Serien wenden 
sich ursprünglich an das ame-
rikanische Publikum und nicht

an das europäische oder gar 
speziell deutsche Publikum, so 
dass natürlich davon auszuge-
hen ist, dass US-amerikanische 
Besonderheiten wiedergegeben 
werden, die in Deutschland ent-
weder kaum bekannt oder nur 
schwer zu entschlüsseln sind. 

Ebenfalls zu berücksichti-
gen ist der zeitliche Aspekt. Ein 
neues Thema mit einer knapp 
20-minütigen Simpsons-Folge 
oder mit Eine schrecklich nette 
Familie zu beginnen ist sicher-
lich nicht sinnvoll, weil hierfür 
der auf 45 Minuten angelegte 
Schulunterricht einfach nicht 
ausreicht. Für eine Doppelstun-
de hingegen kann dies wieder-
um gelingen. Eine andere Vor-
gehensweise wäre die bereits 
vermittelten Fachkonzepte in 
den	 Serien	 wiederfinden	 zu	
lassen, wie es in dem oben be-
schriebenen Seminar geschah. 
Dies wäre aber auch für eine 
klassische Schulstunde denk-
bar. 

6.  Fazit

Das Fazit einleitend muss posi-
tiv erwähnt werden, dass ohne 
die Bereitschaft der Studieren-
den zur Mitarbeit das Konzept 
des Seminares nicht aufgegan-
gen wäre. Es wurde festgestellt, 
dass satirische TV-Serien zwar 
über ein recht großes Potenzi-
al zur Vermittlung von wissen-
schaftlichen Fachkonzepten 
bieten. Will man aber eine 
Nutzung satirischer Serien im 
schulischen Unterricht bewerk-
stelligen, sind einige Aspekte 
dringend zu beachten. Prob-
lematisch ist, dass die Gefahr, 
dass Fachkonzepte zwar in den 
Episoden existent aber für die 
Lernenden nicht ausreichend 
erkennbar sind, das Lernen im 
Sinne von Edutainment zu kurz 
kommt. 

Auch ist ein Einsatz derarti-
ger Serien in der Sekundarstufe 
1 kaum als sinnvoll zu erachten, 
weil die Komplexität, die in der 
Struktur der Serien liegt zu hoch 
und die notwendigen Kenntnis-
se unter den Lernenden nicht 
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unbedingt ausreichend sind. 
Der Kenntnis- und Kompetenz-
stand von Schülern ist sehr 
unterschiedlich, weshalb der 
Einsatz satirischer Serien klas-

senspezifisch	erfolgen	 sollte.	 In	
lernstarken Klassen sollte die 
Nutzung machbar sein. Auch 
muss immer eine zeitliche Mo-
difizierung	 erfolgen,	 schließlich	

haben Schulen nicht überall den 
universitären Luxus von 90-mi-
nütigen Veranstaltungen.
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Zur Relevanz (und Ergänzungsbedürftigkeit) 
der Urteilskategorien Effizienz und Legitimi-
tät
Klaus Moegling

1  Zur politikdidaktischen 
Problematik

Im pädagogisch motivierten 
Versuch, Lernenden für ein 
Fachgebiet zentrale Begriffe, 
also Kategorien, an die Hand 
zu geben, um eine fachliche 
Domäne besser verstehen, also 
analytisch und beurteilend ent-
schlüsseln zu können, werden 
in der Politikdidaktik sowohl 
Analysekategorien als auch Ur-

teilskategorien eingesetzt. Für 
die politikdidaktische Konst-
ruktion von Kategorien gibt es 
u.a. bei Giesecke (1997), Hen-
kenborg (2008) oder Massing 
(1997) zahlreiche Modelle, ein 
eigener Modellierungsversuch 
für das Fach ‚Politik und Wirt-
schaft‘ soll hier exemplarisch 
dargestellt werden (Tabelle 1, 
modifiziert	nach	Moegling	2012,	
32). Hierbei soll insbesondere 
versucht werden nach Kate-
gorien zu unterscheiden, die 
typisch für Politikwissenschaft 
bzw. typisch für die Wirtschafts-
wissenschaften (Ökonomik) sind 
und Kategorien, die indifferent 
bzw. gemeinsam geteilt werden. 
Dies wird sowohl für Analyse-
kategorien als auch für Urteils-
kategorien vorgenommen. Ana-
lysekategorien dienen der Unter-

suchung eines gesellschaftli-
chen Sachverhalts in Bezug auf 
die Bestimmung der ihn beein-
flussenden	 Faktoren,	 z.B.	 im	
Rahmen	 einer	 Konfliktanalyse	
die	 Bestimmung	 von	 Konflikt-
ursachen, beteiligten Akteuren 
und deren Interessen. Urteilska-
tegorien können als Sachurteil 
oder Werteurteil gesehen wer-
den und beziehen sich auf die 
sachliche Einschätzung eines 
gesellschaftlichen Phänomens 
(z.B. richtig/teils-teils/falsch)
oder auf die wertende Einschät-
zung eines gesellschaftlichen 
Zustands, einer politischen Maß- 
nahme (z.B. gerecht/ungerecht). 

Sander (2001) meldete mit 
einer eher konstruktivistisch 
ausgerichteten Perspektive im 
politikdidaktischen Diskurs Be-
denken über den erkenntnisthe-
oretischen Wert von Kategorien 
sowie den pädagogischen Sinn 
von Kategorien an, da hier die 
Schülerperspektive über didakti-
sche Festlegungen des Lehren-
den eingeschränkt würde.

Scherb (2012, 71) konstatiert 
die Orientierungsfunktion von 
Kategorien – gerade im Zusam-
menhang mit einem erfahrungs-
orientierten Unterrichtskonzept 
– fordert allerdings auch eine 
„Absicherung gegen Beeinträch-
tigungen der Selbstbestimmung“ 
ein, so dass keine Präjudizie-
rung	von	Urteilen	über	die	Defi-
nition und Deutung von Kate-
gorien erfolge.

Kayser/ Hagemann (2005, 
38) thematisieren dieses Prob-
lem mit ihrer Kritik hinsichtlich 
der Suche nach der ‚richtigen 
Antwort‘ im Rahmen von Urteils-
bildungsprozessen, was natür-
lich auch seine Entsprechung im 
Überwältigungsverbot des ‚Beu-
telsbacher Konsens‘ besitzt:

„Wenn Urteile durch eine be-
stimmte Qualität der Begrün-

Tabelle 1: Analyse- und Urteilskategorien
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dung definiert sind, besteht 
das Ziel von Urteilsbildung 
in der Initiierung eines Pro-
zesses, nicht dem Erreichen 
eines bestimmten Ergeb-
nisses. Wird Urteilsbildung 
angestrebt, müssen prinzi-
piell mehrere begründete 
Stellungnahmen möglich 
sein: Urteile – so lässt sich 
an dieser Stelle zusammen-
fassen – sind zwar durch 
Thematisierung, didaktische 
Zugangsweise und metho-
dische Umsetzung in eine 
Richtung vorstrukturiert. Den- 
noch kann es nie um ‚die Lö-
sung‘ in einer Urteilsphase 
gehen, sondern stets um ‚be-
gründete Lösungsmöglich-
keiten‘.“

Beobachtungen von Unter-
richtsverläufen im Fach ‚Politik 
und Wirtschaft‘1 haben erge-
ben, dass die politikdidaktische 
Anwendung der Urteilskatego-
rien	 ‚Effizienz	 und	 Legitimität‘	
(Massing 1997) erhebliche Pro-
bleme aufwerfen kann und sich 
die Frage stellt, welchen Stel-
lenwert diese Kategorien in der 
politischen Bildung haben und 
wie mit ihnen im schulischen 
Unterricht umgegangen werden 
sollte.

Insbesondere ist eine Ten-
denz zum schematischen Um-
gang im unterrichtlichen Einsatz 
dieser Kategorien auf Seiten der 
das Fach ‚Politik und Wirtschaft‘ 
Unterrichtenden festzustellen. 
Hierin läge die Gefährdung ei-
ner kritisch-selbstständigen Be-
urteilung von gesellschaftlichen 
Problemlagen auf der Seite der 
Lernenden über einen katego-
rialen Einengungsprozess be-
gründet, der eine ungehinderte 
Überprüfung von Voraus- und 
Vorurteilen und eine am Pos-
tulat der Mündigkeit orientierte 
Urteilsbildung behindern könn-
te. 

  
1 Hier liegt keine verwertbare 

empirische Studie zugrunde, 
sondern ‚nur‘ sich zuneh-
mend verdichtende Beob-
achtungen eines Kollegiums 
von Fachleitern für das Fach 
‚Politik und Wirtschaft‘ im 
Studienseminar für Gym-
nasien in Kassel zugrunde 
(Michael Jung, Dieter Schä-
ckel, Klaus Moegling), die 
auftretende Probleme beim 
didaktischen Einsatz der Ur-
teilskategorien ‚Legitimität 
und Effizienz‘ diskutiert ha-
ben. Auch haben zahlreiche 
Diskussionen mit Lehrkräf-
ten im Vorbereitungsdienst 
diese Beobachtungen be-
stätigt. Allen sei herzlich für 
Ihre Diskussionsfreude und 
guten Tipps gedankt.

2 Sechs Thesen zum politik-
didaktischen Einsatz der 
Urteilskategorien und Be-
gründungen hierzu

Die vorliegenden fünf Thesen 
und Begründungen beziehen 
sich auf folgendes Verständnis 
von	Effizienz	und	Legitimität,	so	
wie es bei Massing (1997) vorge-
stellt und vielfach rezipiert wur-
de:	Die	Kategorien	Effizienz	und	
Legitimität sind grundlegende 
Begriffe, die sowohl Vorausurtei-
len und Vorurteilen als auch qua-
lifizierteren	 Urteilen	 zugrunde	
liegen	können.	Effizienz	bezieht	
sich auf die Wirksamkeit einer 
Maßnahme und Legitimität be-
zieht sich auf die Anerkennungs-
würdigkeit vor dem Hintergrund 
von Normen und Werten. Hier-
bei ist Legalität ein wesentlicher 
aber nicht hinreichender Aspekt 
der Legitimität. Die Frage nach 
dem Kosten-Nutzen-Verhältnis 
einer politischen Problemlösung 
ist	daher	eine	typische	Effizienz-
Frage, wogegen die Frage nach 
der Gerechtigkeit einer Maßnah-
me einen typischen Bezug zur 
Legitimität enthält.

Eine erste These:
Die Aspekte ‚Effizienz und Le-
gitimität‘ sind zwei Schlüssel-
begriffe (Kategorien), die für 
zwei bei der Beurteilung eines 
gesellschaftlichen Phänomens 
prinzipiell einzunehmende Blick-
winkel stehen, und sollten daher 
grundsätzlich als Urteilskategori-
en in Bezug auf staatliche Maß-
nahmen, gesellschaftspolitische 
Entwicklungstendenzen oder ei-
nen politischen Konflikt verwen-
det werden. 

Begründung:
Jede Lösung eines gesellschaft-
lichen Problems, sei es der ge-
forderte Ausbau eines regiona-
len Flughafens, die Installierung 
einer Schuldensperre oder die 
Subventionierung eines be-
stimmten EU-Mitgliedsstaates, 
muss unter den Perspektiven 
von	 Effizienz	 und	 Legitimität	
beurteilt werden, da hier grund-
legende Bewertungsmaßstäbe 

berührt werden: Ist eine Maß-
nahme	 z.B.	 unter	 finanzpoli-
tischen Gesichtspunkten wir-
kungsvoll oder verschlingt sie 
in	 einem	 Übermaß	 finanzielle	
Ressourcen? Ist eine Maßnah-
me ein „Fass ohne Boden“? Ent-
spricht eine Maßnahme den in 
Gesetzen enthaltenen für eine 
Kultur bestimmenden Normen 
und Werten? Werden bei einem 
Lösungsversuch grundgesetz-
lich verbürgte Werte, wie z.B. 
die Würde des Menschen oder 
die körperliche Unversehrtheit, 
eingehalten? 

Eine zweite These:
Es darf niemals nur die eine der 
beiden Beurteilungsperspek-
tiven eingenommen werden, 
wenn eine Maßnahme zur Lö-
sung eines politischen Prob-
lems im Sinne einer kritischen 
Rationalität betrachtet werden 
soll. 

Begründung:
Nicht	alles,	was	effizient	 ist,	 ist	
auch legitim – oder auch: Nicht 
alles, was legitim ist, ist auch 
effizient	 und	 verliert	 hierdurch	
zum Teil auch seine Legitimität, 
z.B. bei der Verschwendung von 
Steuermitteln oder beim nicht-
effizienten	Einsatz	von	Energie.	
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Eine dritte These:
Die Legitimität einer politischen 
Maßnahme eines gesellschaft-
lichen Zustands ist nie gewis-
sermaßen objektiv feststellbar, 
sondern jeweils immer nur im 
Zusammenhang mit der Pers-
pektivität und der Interessenla-
ge der unterschiedlichen Akteu-
re zu sehen.

Begründung:
Auch eine Bespitzelung durch 
den eigenen oder fremde Staa-
ten (siehe NSA-Affäre) kann 
effizient	sein,	aber	ist	abhängig	
vom jeweiligen Interesse unter-
schiedlicher Akteure im unter-
schiedlichen Maße legitim. Die 
USA führen als Legitimation 
den Kampf gegen den Terro-
rismus an und sehen die NSA-
Aktivitäten in Deutschland aus 
diesem Grund als legitim an, 
für den deutschen Staat führen 
völkerrechtliche und am Grund-
gesetz orientierte Argumente 
zur Ablehnung dieser Überwa-
chungsmaßnahmen als illegi-
tim. Anders sieht dies wiederum 
bei der Überwachung der Partei 
„Die Linke“ durch den Verfas-
sungsschutz aus.

Eine vierte These:
Eine Beschränkung auf die Ur-
teilskategorien ‚Effizienz und 
Legitimität‘ ist ein zu grobes und 
zu allgemeines Raster für die 
Beurteilung von gesellschaft-
lichen Problemlösungsversu-
chen.

Begründung:
Es gibt Facetten oder auch 
Synthesen beider kategorialer 
Dimensionen, die aussagekräf-
tiger und gehaltvoller sind als 
die sehr allgemeinen Urteilkate-
gorien	Effizienz	und	Legitimität.
Die Kategorie der Gerechtig-
keit beispielsweise stellt eine 
Beurteilungsdimension dar, die 
sowohl	Bezüge	zu	Effizienz	als	
auch Legitimität hat und auf ihre 
eigene Weise subjektive und 
gesamtgesellschaftliche Urteils-
perspektiven bündelt.

Auch die Kategorie der 
Nachhaltigkeit liegt quer zu den 

Kategorien	 Effizienz	 und	 Legi-
timität, fokussiert auf eine wei-
tergehende Weise politische, 
ökologische, kulturelle und öko-
nomische Fragen und weist eine 
Besonderheit in ihrem Zukunfts-
bezug auf („Welche Bedeutung 
hat eine Maßnahme für das Le-
ben zukünftiger Generationen?)

Eine fünfte These:
Die Urteilskategorien ‚Effizienz 
und Legitimität‘ bieten keine hin-
reichenden Kriterien, um ein ge-
sellschaftliches Phänomen an- 
gemessen zu beurteilen. 

Begründung: 
Es wird noch kein Kriterium für 
die	Abwägung	von	‚Effizienz	und	
Legitimität‘ im für eine Urteilsbil-
dung konstitutiven Abwägungs-
prozess bereitgestellt.

Letztendlich muss jeder Ur-
teilende selbst entscheiden, ob 
für	 ihn	 Effizienz-	 oder	 Legitimi-
tätsargumente wichtiger sind 
und welche Argumente für ihn 
innerhalb beider kategorialer 
Perspektiven aus welchen Grün-
den entscheidender sind. Hier-
bei wird insbesondere die Ab-
wägung individueller Interessen, 
der Interessenslage des/r ande-
ren und gesamtgesellschaftli-
cher Interessen eine Rolle spie-
len. Er/ sie wird zugunsten einer 
subjektiven Disposition fragen: 
„Was nützt dies mir?“ „Schadet 
es mir?“ Gleichzeitig ist zu hof-
fen, dass auch gefragt wird: „Ist 
mein Nutzen legitim in Bezug 
auf den Nutzen der anderen?“

Am Beispiel des auf dem 
Bürgersteig fahrenden Radfah-
rers bedeutet dies, sich bei der 
Beurteilung seines Verhaltens 
auch in die Perspektive z.B. des 
Fußgängers zu versetzen: „Wel-
che Gefährdung sieht der Fuß-
gänger für sich durch Radfahrer 
auf dem Gehweg?“

Eine sechste These:
Die Urteilskategorien ‚Effizienz 
und Legitimität‘ verführen zur 
schematischen Zuordnung und 
gefährden einen eigenständig 
geführten, freien Diskurs.

Begründung:
Wenn versucht wird, alle gesell-
schaftlichen Problemlösungs-
strategien nach den Gesichts-
punkten	 ‚effizient	 oder	 legitim‘	
einzuordnen besteht die Gefahr, 
dass	 quer	 zu	Effizienz	 und	 Le-
gitimität liegende Beurteilungs-
gesichtspunkte nicht gesehen, 
ausgeblendet oder vernachläs-
sigt werden. Auch entsteht die 
Gefahr einer zu groben Beurtei-
lung	und	Facetten	von	‚Effizienz	
und Legitimität‘ werden nicht 
gesehen oder angemessen im 
Abwägungsprozess berücksich-
tigt. So werden möglicherwei-
se interne Dimensionen beider 
Urteilskategorien nicht in ein 
Verhältnis zueinander gesetzt, 
z.B. die Frage von ethischer 
Legitimität und Legalität, die 
durchaus auf Diskrepanzen zwi-
schen beidem hinweisen kann. 
Das Beispiel des den Fußgän-
gerweg benutzenden Fahrrad-
fahrers (moralisch legitim, aber 
rechtlich verboten) dürfte hier 
zur Verdeutlichung bereits ge-
nügen. Der durch die Wahl sei-
nes Transportmediums die Um-
welt schonende und sich durch 
das Verlassen der dicht befah-
renen Straße schützende Fahr-
radfahrer besitzt hiermit eine 
moralische Legitimität, verstößt 
allerdings bei einem reinen 
Gehweg gegen die Straßenver-
kehrsordnung. Eine Beurteilung 
muss hier die verschiedenen 
Legitimitätsbezüge miteinander 
abwägen, der Hinweis auf die 
Gesetzeslage reicht hier mögli-
cherweise für das Urteil des Ler-
nenden nicht aus. 

3 Konsequenzen für den Ein- 
satz im Fach ‚Politik und 
Wirtschaft‘

Aus diesen Überlegungen her-
aus ergibt sich die Konsequenz, 
dass	 ‚Effizienz	 und	 Legitimität‘	
notwendige, aber nicht hinrei-
chende kategoriale Bezüge für 
die Beurteilung gesellschaftli-
cher Phänomene und für die 
politische Urteilsbildung der 
Lernenden sind. Die Einführung 
dieser Kategorien stellt zum ei-
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nen eine notwendige Perspek-
tivenerweiterung für Lernende 
dar, vor allem wenn sie geneigt 
sind, eine Urteilsdimension zu 
übersehen. Andererseits muss 
ihnen auch anhand von Bei-
spielen deutlich werden, dass 
diese beiden Urteilskategorien 
zum Teil in einem sich ergän-
zenden und z.T. in einem kon-
kurrierenden Verhältnis zuein-
ander stehen. Des Weiteren ist 
zu beachten, dass wichtige Kri-
terien für eine Beurteilung, wie 
z.B. Gerechtigkeit und Nachhal-
tigkeit, quer zu den Kategorien 
Effizienz	 und	 Legitimität	 liegen	
bzw. von ihnen durchmischt 
sind.

Sutor (1984, 77) macht die 
übergreifende Perspektive von 
Effizienz	und	Legitimität	mit	fol-
genden Formulierungen sehr 
deutlich:

„Schließlich soll unter den 
Kategorien Wirksamkeit, Fol-
gen und Verantwortbarkeit 
verantwortungsethisch ge-
fragt werden, ob politische 
Verhaltensweisen und Ent-
scheidungen überhaupt be-
wirken können, was sie be-
zwecken; ob sie nicht auch 
noch ganz andere als die 
gewollten Folgen haben und 
ob beides, die gewollten Wir-
kungen und die unbeabsich-
tigten, verantwortbar sind.“

Einem kritisch-rationalem 
Urteilsbildungsprozess muss 
daher eine eigenständige Abwä-
gungsleistung zugrunde liegen, 
bei der individuelle und gesamt-
gesellschaftliche Interessen mit-
einander verantwortlich abgewo-
gen werden. Dies kann niemals 
schematisch nach einem kate-
gorial vorgezeichneten Muster-
weg geschehen.

Auch macht es oftmals Sinn, 
zunächst mit einer offenen Dis-
kussion zu beginnen und dann, 
vor allem bei älteren Lerngrup-
pen, systematischer nach der 
begründeten Beurteilung einer 
politischen Problemlösung unter 
den	Aspekten	Effizienz	und	Legi-
timität zu fragen.

Der kritische Diskurs und der 
freie	Redefluss	 in	einer	Diskus-
sion sollten immer wieder auf 
beide Dimensionen zu sprechen 
kommen, aber hierdurch nicht 
gegängelt werden. Aussage-
kräftigere und selbstwirksamere 
Argumente, die die wesentlich 
konkreteren Kategorien, wie z.B. 
Menschenwürde, Gerechtigkeit, 
Mitbestimmung oder Nachhal-
tigkeit, verwenden, dürfen nicht 
über eine ausschließliche Orien-
tierung an ihren allgemeinen ka-
tegorialen Überbau unterdrückt, 
sondern sollten deutlich geför-
dert und unterstützt werden.

Auch sollte vermieden 
werden, dass die Meta-Kate-

  
2 Vgl. u.a. Lösch / Thümmel, Füchter / 

Moegling (2013)

gorien,	Effizienz	und	Legitimität	zu	über-
mächtig werden, die Lernenden eher 
einschüchtern als ermutigen. Wenn hier-
durch begründete Meinungsäußerungen, 
die ohne diese Kategorien auskommen, 
und	ein	rückbezüglicher	Diskussionsfluss	
verhindert werden würde, wäre dies fatal.

Bei jüngeren Schülerinnen und Schü-
ler sind diese Begriffe selbst auch nicht 
notwendig und sollten eher in sinnver-
wandte Fragen transformiert werden, wie 
z.B. „Kann dies eigentlich bezahlt wer-
den?“ und „Darf man dies überhaupt?“. 

Fazit: Es ist wichtig, die beiden katego-
rialen Urteilsperspektiven aufscheinen 
aber nicht dominant werden zu lassen. 
Politische Bildung darf sich weder in der 
analytisch-schematischen Zuordung von 
Argumenten zu Effizienz und Legitimität 
noch in einer kategorialen Vorherrschaft 
dieser beiden sehr allgemeinen Katego-
rien im Diskussionsprozess erschöpfen. 

Erst wenn die politikdidaktische Ver-
hältnismäßigkeit der Urteilskategorien 
‚Effizienz	und	Legitimität‘	erkannt	 ist	und	
entsprechend im Unterrichten berück-
sichtigt wird, tragen sie zu einer kritischen 
Urteilsbildung2  und der Mündigkeit der 
Lernenden – effizient und legitim – bei.
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Die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung 
fordert die Wiedereinrichtung der Niedersächsi-
schen Landeszentrale für Politische Bildung

Politische Bildung ist ein notwendiger Bestandteil der Demokratie. In alle anderen Bundesländern unterstüt-
zen die jeweiligen Landeszentralen die Politische Bildung. Fehlt diese, offenbaren sich bald Gefährdungen für 
unsere Gesellschaft. Die Niedersächsische Landesregierung muss eine Niedersächsische Landeszentrale für 
Politische Bildung einrichten, damit Politische Bildung in Niedersachsen wieder ein verlässliches und nachhal-
tiges Zentrum hat.

Bis 2004 diente die Landeszentrale für Politische Bildung in Niedersachsen als zentraler Knotenpunkt im Netz-
werk der Politischen Bildung im Land. Der Name war ein verlässlicher Garant für Kompetenz in der Politischen 
Bildung in einer offenen Demokratie, daher sollte dieser Name nicht verloren gehen. In anderen Bundeslän-
dern	finden	sich	eben	deswegen	Landeszentralen,	nur	in	Niedersachsen	nicht!

In den Schulen Niedersachsens sind die Domänen Politik, Wirtschaft und Soziologie immer enger zusammen 
gerückt. Dieser positive Trend ist im Sinne des Minimalkonsenses der Politischen Bildung („Beutelsbacher 
Konsens“) für unsere Demokratie förderlich. Diese Entwicklung verweist auf einen notwendigen Pluralismus, 
bildet gesellschaftliche und wissenschaftliche Kontroversen ab und lenkt die didaktische Perspektive auf die 
notwendige Problemorientierung. Damit wird verhindert, dass Politische Bildung lediglich Teilaspekte des Bür-
gerinnen- und Bürgerseins beleuchtet.

Eine konstitutive Aufgabe einer Niedersächsischen Landeszentrale für Politische Bildung ist die kompetente 
Begleitung der Politischen Bildung an niedersächsischen Schulen. Niedersächsische Schulen mussten nach 
2004 auf zivilgesellschaftliche Akteure und staatliche Institutionen mit originär anderen Kompetenzen auswei-
chen. Es mangelt seither an einer ausreichenden Zahl von verlässlichen, staatlich begleiteten Fortbildungen für 
Lehrkräfte, wie sie die Landeszentrale vormals erfolgreich durchführen konnte. Netzwerkarbeit sowie wissen-
schaftliche und pragmatische Diskurse können von einer Landeszentrale sorgfältig gebündelt, begleitet und 
den Fachlehrkräften nahe gebracht werden. Herausforderungen für die Schulen, die beispielsweise durch die 
Inklusion entstanden sind, sind immer gesellschaftlich relevant und so auch immer ein Thema für die Politische 
Bildung.

Die non-formale Bildung in Niedersachsen musste die Zeit ohne die Landeszentrale nutzen, um andere geeig-
nete institutionelle Netzwerkstrukturen abseits der Niedersächsischen Landeszentrale aufzubauen. Eine neue 
Landeszentrale für Politische Bildung muss hier verlorene Netzwerke zwischen schulischer und non-formaler 
Bildung neu knüpfen.

Die zukünftige Niedersächsische Landeszentrale für Politische Bildung wird sich vornehmlich folgenden Berei-
chen annehmen müssen:

•	  Demokratisches Denken und Handeln in einer modernen Gesellschaft, die durch Migration, ökonomische 
Unsicherheiten und ökologischen Handlungsdruck vielfach herausgefordert und auf der Suche nach Pro-
blemlösungen ist. Extremismus, Entsolidarisierung und Partizipationsverweigerung müssen frühzeitig be-
gegnet werden. Die Schulen sind dabei das erste Handlungsfeld.

•	  Niedersachsen ist eines der größten Bundesländer mit etwa 8 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Es hat 
eine vielfältige, moderne Wirtschaft und unterschiedliche Regionen mit eigener Geschichte, Kultur und 
Sprache. Die Bürgerinnen und Bürger vermissen hier einen Zugang über die Politische Bildung, die Men-
schen zusammenführt und füreinander interessant macht. Unser Land hat ein starkes Eigeninteresse an 
einer selbstkompetenten, selbstbewussten und beteiligungsbereiten Bürgerschaft.

•	  Medienkompetenz ist eine wichtige Kernkompetenz aktiver Bürgerinnen und Bürger. Die Selbstbestimmung 
im Umgang mit digitalen Daten wird immer wichtiger. Es wachsen aber die Herausforderungen für einen 
verantwortlichen Umgang mit Medien, gerade für Kinder und Jugendliche. Die Politische Bildung ist originär 
das Feld zur Thematisierung der informellen Möglichkeiten und ihrer Kontrollen, vor allem bei den moder-
nen digitalen Medien.
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•	  Europa hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Die Bürgerinnen und Bürger vermissen Transparenz 
und Einsicht in europäische politische Prozesse. Dies führt zu Partizipationsverweigerung, Apathie und 
wiedererwachenden Nationalismen. Schülerinnen und Schüler müssen mit einem kritischen, europäischen 
Bewusstsein die Europäischen Union kennen und schätzen lernen.

Wir fordern die Parteien des niedersächsischen Landtags auf, die Politische Bildung als bedeutende Aufgabe 
des Landes Niedersachsen zu verstehen, zu fördern und institutionell neu zu verankern. Erfolgreiche deutsche 
Länder wie Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Hessen haben in den letzten Jahren ihre 
Landeszentralen für Politische Bildung weiter ausgebaut, weil sie wissen, wie wichtig eine staatliche, neutrale 
Politische Bildung für moderne, bürgernahe Gesellschaften ist. Niedersächsische Schülerinnen und Schüler 
haben einen Nachteil in der Bundesrepublik Deutschland, weil ihre Politische Bildung ohne die institutionelle 
Förderung durch die Landesregierung in Form der Landeszentrale für Politische Bildung auskommen muss. 
Die Landesregierung vergibt hier die große Möglichkeit unsere wichtigste Ressource – Bildung - für die Zukunft 
nachhaltig zu verbessern. Niedersachsen ist zu groß und zu wichtig, um auf Dauer auf eine Landeseinrichtung 
für Politischen Bildung zu verzichten.

http://www.mehr-demokratie.de/
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Die angegriffene Demokratie. Ein Plädoyer 
für die Wiederentdeckung demokratischer 
Emanzipationspolitik
Oliver Flügel-Martinsen

Die Rede von der angegriffenen 
Demokratie ist mehrdeutig.  Das 
adjektivisch gebrauchte ange-
griffen ruft verschiedene Assozi-
ationen wach. In der alltagswelt-
lichen Verwendung kann man in 
einem aktiven Sinne angegrif-
fen werden. Dann gibt es einen 
Angreifer, der etwas, in diesem 
Fall die Demokratie, attackiert. 
Das adjektivierte angegriffen 
kann aber auch anders verstan-
den werden. Man spricht zuwei-
len auch davon, angegriffen zu 
sein, im Unterschied dazu, an-
gegriffen zu werden, und man 
meint damit vor allem auch, 
dass man angegriffen ist, weil 
man erschöpft oder geschwächt 
ist. Diese zweite Verwendungs-
weise lässt sich vermutlich nicht 
trennscharf von der ersten ab-
grenzen. Aber sie verweist im 
Unterschied zur ersten in einem 
stärkeren Sinne auf das Ange-
griffene als auf den Angreifer: 
Es wird eher eine Eigenschaft 
der angegriffenen Person oder 
Sache beleuchtet als eine des-
jenigen, von dem der Angriff 
ausgeht. Von einer angegriffe-
nen Demokratie in diesem Sin-
ne zu sprechen, würde nicht nur 
bedeuten, dass es Akteure oder 
Strukturen gibt, die sie angrei-
fen, sondern es würde zugleich 
auch auf einen bedenklichen 
inneren Zustand der Demokra-
tie selbst hingewiesen werden. 
Nimmt man beide Verwen-
dungsweisen zusammen, dann 
zeigt sich ein Zusammenhang 
zwischen ihnen, der den Angriff 
verstärkt: Die Demokratie ist

1 Charles Taylor, Wieviel Ge-
meinschaft braucht die De-
mokratie?, Frankfurt a.M. 
2002, 11.

Angriffen ausgesetzt und diese 
wirken umso mehr auf sie ein, 
weil sie sich in einem angegrif-
fenen, also geschwächten oder 
erschöpften	Zustand	befindet.

Doch halt. Wovon ist hier 
überhaupt die Rede? Vor gar 
nicht allzu langer Zeit konnte der 
kanadische Philosoph Charles 
Taylor in einem Buch über De-
mokratie und Gemeinschaft 
schreiben, dass die Demokratie 
zu einer unhintergehbaren Norm 
geworden ist, der sich niemand 
mehr entziehen kann1 – und er 
hat damit wohl nur einen allge-
meinen Eindruck festgehalten. 
Was hat sich in den letzten Jah-
ren verändert? Inwiefern ist die 
Demokratie angegriffen – in bei-
den Hinsichten: Angriffen aus-
gesetzt und in einer schlechten 
Verfassung? Und ist sie das 
überhaupt? Hat sie vielleicht 
sogar, wenigstens in Teilen, die 
emanzipatorische Sprühkraft 
eingebüßt, die sie seit dem aus-
gehenden 18. Jahrhundert, seit 
der Amerikanischen und der 
Französischen Revolution für 
gut zwei Jahrhunderte ausge-
strahlt hat? 

Nicht dementieren lässt sich 
jedenfalls, dass in öffentlichen 
wie auch in wissenschaftlichen 
Diskursen	 immer	 häufiger	 von	
einer Krise der Demokratie die 
Rede ist. Freilich ist dabei zu-
meist von bestimmten Formen 
der Demokratie die Rede. Von 
einer Krise der repräsentativen 
Demokratie wird so dann ge-
sprochen, wenn die Bürgerin-
nen und Bürger von Staaten, die 
sich selbst in ihren Verfassun-
gen emphatisch als demokrati-
sche Staaten bezeichnen, das 
Gefühl verlieren, ihre Geschi-
cke selbst in die Hand nehmen 
zu können. Stuttgart 21 war im 
jüngeren deutschen Kontext nur 
eines der eindrucksvollsten Bei-
spiele für ein Unbehagen eines

großen Teils der Bevölkerung 
an den etablierten politischen – 
ja, demokratischen – Entschei-
dungsabläufen. Die zahlreichen 
Proteste gegen die Sparpoli-
tiken der krisenerschütterten 
südeuropäischen Staaten sind 
ein anderes, noch drastischeres 
Beispiel für das Verschwinden 
des Gefühls, sich ernsthaft noch 
selbst zu regieren. 

In ganz anderen Hinsichten 
wird demokratischen Struktu-
ren aber heute auch eine un-
genügende Problemlösungs-
fähigkeit vorgeworfen. Hier ist 
es dann nicht ein Zuwenig an 
Beteiligung, das als Problem 
erscheint, sondern ein Zuviel. 
Als zu schwerfällig oder auch zu 
entscheidungsschwach mögen 
dann demokratische Entschei-
dungsprozesse etwa erschei-
nen, um hinreichend schnell auf 
die Herausforderungen einer 
globalisierten Wirtschaft, gegen-
wärtig zumeist auf Finanzkrisen 
zu reagieren. Die institutionali-
sierte Politik reagiert darauf mit 
beschleunigten Entscheidungs-
abläufen innerhalb oder zwi-
schen den Exekutiven, die die 
Parlamente weitgehend aus-
schließen. Was also ist los mit 
jener Demokratie mit der sich 
über einen so langen Zeitraum 
so zahlreiche und weitreichende 
Hoffnungen verbinden konnten? 
Ist Demokratie noch als Medium 
einer emanzipatorischen Politik 
zu retten? 

Ich möchte im Folgenden 
zunächst kurz darlegen, in wel-
chen Sinne gegenwärtig von 
einer angegriffenen Demokratie 
die Rede sein kann (1). Dabei 
wird sich zeigen, dass die größ-
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te Gefahr für die Demokratie in 
einem fatalen Vergessen der 
weltgestaltenden Kräfte de-
mokratischen Selbstregierens 
liegt, das für den derzeitigen 
Zustand der demokratischen 
Regierungssysteme liberalen 
Typs kennzeichnend ist. Da-
nach werde ich einen falschen 
Ausweg aus der Krise demo-
kratischen Selbstregierens kriti- 
sieren – falsch deshalb, weil 
er selbst einen Angriff auf 
die Demokratie darstellt (2). 
Zum Schluss werde ich dann 
schließlich behaupten, dass es 
an der Zeit ist, an die Weltge-
staltungskraft der Demokratie 
zurückzuerinnern – und das 
heißt zugleich eine linke demo-
kratische Politik und die eman-
zipatorischen Dimensionen der 
Demokratie wiederzuentdecken 
(3). Dazu ist höchste Zeit – und 
hoffentlich noch nicht zu spät. 

3.  Die Postdemokratiediag-
nose

Der Begriff der Postdemokra-
tie, vor einigen Jahren vor al-
lem von dem französischen 
Philosophen Jacques Rancière 
aus einer theoretischen und 
von dem britischen Politikwis-
senschaftler Colin Crouch aus 
einer stärker empirisch orien-
tierten Perspektive ins Spiel 
gebracht2, scheint die äußerste 
Variante einer Krisendiagnose 
zu sein, wird durch ihn in dia-
gnostischer Perspektive doch 
festgehalten, dass die Demo-
kratie zunehmend erledigt zu 
sein scheint. Die Demokratie 
wird gegenwärtig, so hält es 
etwa Rancière fest, in die „Klau-
en der wirtschaftlichen Not-
wendigkeit und der rechtlichen 
Regel“3 geworfen. Wer kann 
diesem Eindruck schon wider-
sprechen angesichts neolibera-
ler Politiken der Politikabwick-
lung, die sich selbst nach dem 
Schock der Finanzkrise der 
vergangenen Jahre weiterhin 
als einzig probate Mittel im pro-
fessionalisierten politischen Be-
trieb zu behaupten vermögen? 
Zwar mag Kapitalismuskritik in

jüngerer Zeit wieder zu einer 
„Modeerscheinung“4 geworden 
sein, doch das ändert nur wenig 
daran, dass jene wirtschaftliche 
Notwendigkeit sakrosankt ist, 
worin nicht zuletzt eine Ursache 
des Erlahmens demokratischer 
Energien liegen dürfte: Denn 
was eigentlich soll noch gestaltet 
werden können, wenn es Not-
wendigkeiten zu vollziehen gilt?

An der Diagnose der Postde-
mokratie lässt sich der doppelte 
Sinn der Rede von der ange-
griffenen Demokratie deutlich 
ablesen: Die Demokratie wird 
angegriffen von ökonomischen 
Strukturen, die ihr die Grund-
lagen, nämlich die Möglichkeit, 
alternative Entscheidungen tref-
fen zu können, zu entziehen 
scheinen. Strukturen selbst grei-
fen allerdings nicht an, sie bie-
ten allenfalls einen Kontext, der 
Angriffe erleichtert bzw. wahr-
scheinlich werden lässt: Die De-
mokratie wird deshalb vor allem 
angegriffen von politischen, öko-
nomischen und administrativen 
Akteuren, die die Strukturen ei-
ner globalisierten Wirtschaft so 
verstehen, dass wir gar keine 
ernsthafte Wahl mehr haben, 
sondern nur noch nach der tech-
nisch besten Lösung suchen 
können. Das ist die Politik, die 
Regierungen unterschiedlicher 
Couleur in den westeuropäi-
schen Ländern spätestens seit 
Mitte der 1990er Jahre vollzo-
gen haben (Thatchers Großbri-
tannien übernahm eine fatale 
Avantgarderolle schon eine gute 
Dekade früher): Seitdem stand 
es nicht mehr ernsthaft zur Dis-
position, wie wir die Formen 
unseres Zusammenlebens ge-
stalten möchten – die Frage war 
und ist seitdem eigentlich nur, 
welche gleichsam technischen 
Lösungen die besten sind, um 
Gesellschaften an die Erforder-
nisse wirtschaftlicher Strukturen 
anzupassen,	 denen	 sie	 hilflos	
ausgeliefert zu sein scheinen. 
Das raubt der Idee demokrati-
schen Selbstregierens die ei-
gentliche Pointe. Angegriffen 
im Sinne der Schwächung und 
Erschöpfung sind Demokratien

2 Vgl. zur begriffsgeschichtli-
chen Rekonstruktion und zur 
systematischen Einordnung 
des Postdemokratiediskur-
ses den Einleitungsaufsatz 
von Buchstein und Nullmei-
er in eine der Postdemokra-
tie gewidmete Ausgabe des 
Forschungsjournals Neue 
Soziale Bewegungen: Buch-
stein & Nullmeier, 2006.

3 Jacques Rancière, Das 
Unvernehmen. Politik und 
Philosophie, Frankfurt a.M. 
2002, 120.

4 Klaus Dörre / Stephan Les-
senich / Hartmut Rosa, So-
ziologie, Kapitalismus, Kri-
tik. Eine Debatte, Frankfurt 
a.M.  2009, 9.

demnach dann, wenn sie sich 
diesen Imperativ des unab-
wendbaren Vollzugs von Not-
wendigkeit zu Eigen machen 
und die Vorstellung, dass es 
auch anders sein könnte, dass 
sich die Dinge auch anders 
behandeln, anders gestalten 
ließen, aus den Köpfen der po-
litischen Akteure, ja aus dem 
politischen Diskurs insgesamt 
verschwinden. Verstärkt wird 
eine solche Politik der ökono-
mischen Notwendigkeiten von 
supranationalen Institutionen 
und Vertragswerken, die ihre 
Daseinsbedingung mangels de-
mokratischer Legitimation in der 
Suche der besten technischen 
Lösungen haben. Im politikwis-
senschaftlichen Diskurs über 
die demokratische Qualität der 
EU-Institutionen schlägt sich 
das in einer folgenreichen Ver-
schiebung der Maßstäbe der 
Demokratie nieder. Während 
im ausgehenden 20. Jahrhun-
dert	stets	das	Demokratiedefizit	
der EU beklagt wurde, ist heute 
zuweilen schon von einem ge-
wandelten Sinn von Demokratie 
die Rede: Demokratisch muss 
nicht mehr zwingend nur eine 
Politik sein, die durch die Betei-
ligung der Bevölkerung zustan-
de kommt, sondern demokra-
tisch soll auch schon eine Politik 
heißen, deren Ergebnisse der 
Bevölkerung zugute kommen. 
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Demokratie also nicht länger als 
Politik durch das Volk, sondern 
für das Volk. Im Lichte der Über-
legungen von Rancière auf der 
einen und Crouch auf der ande-
ren Seite stellen sich diese Ent-
wicklungen freilich unweigerlich 
als Etappen auf dem Weg zu 
postdemokratischen Verhältnis- 
sen dar. Postdemokratie heißt 
dabei, wie Rancière unter-
streicht, keineswegs Diktatur 
oder Autokratie, aber eben auch 
nicht Demokratie, sondern: oli-
garchischer Rechtsstaat. Post-
demokratisch sind also Staaten, 
die Individuen als Rechtssub-
jekte behandeln, ihnen liberale 
Freiheitsrechte belassen, sie 
aber nicht sich selbst als de-
mos regieren lassen.5 Derzeit 
ist es eine offene Frage, ob die-
se Politik der Alternativlosigkeit 
fortgesetzt und die Demokratie 
ins Abseits gesetzt wird oder 
ob der Druck der Straße, der in 
den krisengeschüttelten Staa-
ten ausbricht, zu einer Wieder-
gewinnung der demokratischen 
Gestaltungskraft führt. 

4. Auf Abwegen: Der alte-
neue linke Zweifel an der 
Demokratie

Fatal ist an dieser Entwicklung 
auch, dass die Demokratie ihre 
emanzipatorische Anziehungs-
kraft zu verlieren scheint. Das 
zeigt sich unter anderem daran, 
dass erneut Stimmen Gehör 
finden,	 die	 keine	 linksalterna-
tive Demokratie zu befördern 
suchen, sondern für linke Alter-
nativen zur Demokratie werben. 
Darin liegt ein kardinaler Fehler. 
Demokratisches Selbstregie-
ren ist unhintergehbar in einer 
Welt, die sich zum Glück so weit 
ernüchtert hat, dass sie keine 
besseren Gewissheiten mehr 
kennt als jene, über die wir uns 
im diskursiven Austausch strei-
tend und debattierend als vor-
läufige	 Wege	 einigen;	 und	 die	
wir – demokratisch – widerrufen 
können, wenn wir uns andere 
Wege besser erscheinen.

Unabdingbar scheint es mir 
deshalb zu sein, sich auf der 

  
5 Jacques Rancière,  La haine 

de la démocratie, 81ff.  
6 Alain Badiou,  „L’emblème 

démocratique“, in Agamben 
et al. (Hrsg.), Démocratie 
dans quel état?, Paris 2009, 
15-25. Zizek, Slavoj (2011), 
“From Democracy to Divine 
Violence”, in Agamben et al., 
Democracy in What State?, 
New York, 123-149

Suche nach einer emanzipa-
torischen Politik innerhalb des 
demokratischen Möglichkeits-
raums zu bewegen. Hier zeigt 
sich aber gegenwärtig ein intel-
lektueller Angriff auf die Demo-
kratie, der aus einer neben dem 
diagnostischen und dem kriti-
schen Verständnis von Postde-
mokratie weiteren Verwendungs-
weise dieses Begriffs erwachsen 
könnte: Als postdemokratisch, 
freilich in einem erheblich ande-
ren als dem bislang angedeute-
ten Sinn, scheinen sich nämlich 
auch Vorschläge wie diejenigen 
des französischen Philosophen 
Alain Badiou und des slowe-
nischen Psychoanalytiker und 
Philosophen Slavoj Zizek ver-
stehen zu lassen. Beiden wird 
in den derzeitigen intellektuellen 
Auseinandersetzungen große 
Aufmerksamkeit zuteil. Badiou, 
seit seiner Studentenzeit Mao-
ist und heute linker Platoniker, 
profitiert	 sicherlich	 nicht	 zuletzt	
davon, nach dem Tod der ande-
ren Großgestirne der französi-
schen Philosophie wie Lyotard, 
Deleuze, Foucault, Bourdieu 
und Derrida (der sich in seinen 
letzten Lebensjahren mit Nach-
druck für die Demokratie einge-
setzt hat) einer der letzten fran-
zösischen Meisterdenker seiner 
Generation zu sein. Und Zizek, 
der sich zuweilen als Neoleninist 
bezeichnet, lässt die begrenzte 
Öffentlichkeit enger akademi-
scher Zirkel mit seinen abstrak-
te	 philosophische	 Reflexionen	
mit populären Gegenständen 
vermischenden zugespitzten 
Argumentationen mühelos hin-
ter sich (Kant mit David Lynch 
heißt eines seiner Buchkapitel; 
an anderer Stelle sucht er La-
can mit Hitchcock zu erklären). 
Beide, Zizek und Badiou, koket-
tieren heroisch damit, die Demo-
kratie auf der Suche nach einer 
emanzipatorischen Politik mögli-
cherweise einfach hinter sich zu 
lassen.6 Badiou erneuert hierzu 
die platonische Demokratiekritik 
unter von ihm als kommunistisch 
(und offenbar in Abgrenzung zu 
demokratisch oder auch demo-
kratisch-sozialistisch) verstan-

denen Vorzeichen. Zizek wie-
derum sucht nach zeitgenös-
sischen Formen einer Diktatur 
des Proletariats. Beider Über-
legungen werden dabei wohl 
von einem Hintergrundmotiv 
getragen, das Badiou explizit 
macht: Nach seiner Auffassung 
ist Demokratie derart zum Em-
blem und damit zum Unberühr-
baren unserer Gegenwartsge-
sellschaften geworden, dass 
sich eine radikale Kritik, die die 
politisch-sozialen und intellektu-
ellen Strukturen der Gegenwart 
zu demaskieren sucht, gegen 
die Demokratie richten muss. 

5.  Die Wiederentdeckung de-
mokratischer Emanzipati-
onspolitik

Aus meiner Sicht ist es demge-
genüber wesentlich, die Suche 
nach einer Wiedergewinnung 
kollektiver Handlungsspielräu-
me, innerhalb des demokrati-
schen Streits um emanzipato-
rische Politiken, also innerhalb 
des demokratischen Streits um 
die Demokratie, zu betreiben. 
Meiner Position eines inner-
demokratischen Ringens um 
eine Idee kritischer Demokratie 
liegen dabei Überlegungen zu-
grunde, die sich vielleicht am 
deutlichsten im politischen Den-
ken eines anderen vor wenigen 
Jahren verstorbenen und bis 
heute zumindest in Deutschland 
zu wenig gelesenen französi-
schen	 Philosophen	 zu	 finden.	
Claude Lefort, von dem hier 
die Rede ist, weist entschieden 
darauf hin, dass die Demokra-
tie – verstanden als eine Weise 
des Regierens, die sich gerade
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nicht auf Wahrheiten zu stützen 
vermag – eine unweigerliche 
Konsequenz eines durch Un-
gewissheit gekennzeichneten 
Zeitalters ist.7 Aus demokra-
tietheoretischer Perspektive 
ist dabei die These, dass der 
Demokratie die Kontroverse 
über ihre Gestalt unausweich-
lich innewohnt, von zentraler 
Bedeutung. Mit dieser These 
ist nicht einfach nur gemeint, 
dass sich immerzu ein Streit 
um die Demokratie gleichsam 
als Nebenfolge des Projekts de-
mokratischen Selbstregierens 
ergibt. Der Deutungsstreit hat 
einen ungleich emphatischeren 
Sinn: Wie, mit erheblichen Dif-
ferenzen im Detail, Denker wie 
der verstorbene Jacques Derri-
da ebenso wie heute Jean-Luc 
Nancy oder auch der schon 
mehrfach genannte Jacques 
Rancière nachdrücklich unter-
streichen, ist die Demokratie

  
7 Claude Lefort, Essaiy sur le 

politique, Paris 1986.

che von Politikingenieuren, die 
den Ablauf des Programms zu 
optimieren suchen, und nicht 
die Angelegenheit eines viel-
fältigen, pluralistischen demos, 
der gemeinsam in der demo-
kratischen Kontroverse darum 
ringt, wie die Gesellschaft be-
schaffen sein soll, die unseren 
Lebensraum bildet. Erinnern wir 
uns an die weltgestaltende Kraft 
der demokratischen Kontrover-
se und entziehen wir uns mit 
ihrer	 Hilfe	 hilflos	 beschleunig-
ten ökonomischen Imperativen. 
Mit Derrida ließe sich sagen: 
„Lassen Sie sich Zeit, aber tun 
Sie es schnell, denn Sie wissen 
nicht, was Sie erwartet“.

eine grund-lose Unternehmung. 
Sie hat kein festes Fundament, 
auf das sie sich zurückführen 
oder aus dem sich ihre Form 
ableiten ließe. Und eben diese 
Grundlosigkeit ist nicht allein 
für den andauernden Streit um 
das angemessene Verständnis 
von Demokratie verantwortlich, 
sondern aus ihr ergibt sich auch 
die Möglichkeit zu einer demo-
kratischen Weltgestaltung und 
damit auch emanzipatorischer 
Politik. Hätte die Demokratie 
ein Fundament, aus dem sich 
ein fest umrissener Zweck ab-
leiten ließe, dann wäre es um 
sie von vornherein geschehen: 
Sie wäre nicht länger der Name 
für einen Streit darüber, wie wir 
die Welt, in der wir leben, ein-
richten möchten, sondern sie 
würde zum Synonym für ein 
Programm, das ohne unser 
gestaltendes Zutun ablaufen 
könnte: Sie wäre dann die Sa-
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Bildungskritik als Grundstein einer nach-
haltigen Entwicklung 
Martin Ksellmann

1 Vgl. Leggewie, Claus / Wel-
zer, Harald: „Denn sie tun 
nicht, was sie wissen. War-
um Umweltbewusstsein und 
Handeln verschiedene Din-
ge sind.“ In: Leggewie, Claus 
/ Welzer, Harald (Hrsg): Das 
Ende der Welt, wie wir sie 
kannten. Klima, Zukunft und 
die Chancen der Demokra-
tie.. Bonn: S. Fischer 2010. 
S. 72-99.

Langsam aber sicher ist das 
Problem des Klimawandels in 
das öffentliche Bewusstsein der 
BRD	 eingedrungen.	 Es	 findet	
sich in Parteiprogrammen, in 
Funk, Fernsehen, Printmedien 
und Internet wird über das The-
ma informiert und debattiert. Die 
Wichtigkeit eines gesellschaftli-
chen und individuellen Umden-
kens und eines veränderten 
Umgangs mit der Umwelt ist 
Konsens. Aber macht dieses 
neue Umweltbewusstsein tat-
sächlich einen Unterschied? 
Der Professor der Politikwissen-
schaft Claus Leggewie und der 
Sozialpsychologe Harald Wel-
zer behaupten, dass viele Men-
schen die Handlungsnotwen-
digkeit angesichts drohender 
Folgen des Klimawandels zwar 
theoretisch einsehen, dieses 
Verständnis sich jedoch nicht 
in praktischem Handeln nie-
derschlage. Die Ursachen die-
ser Kluft zwischen Theorie und 
Praxis, Umweltbewusstsein und 
umweltschädigendem Handeln 
finden	 sie	 in	 einer	 Reihe	 sozi-
alpsychologischer Phänomene. 
In diesem Sinne seien wir mit ei-
ner „Metakrise des Menschen“1 
konfrontiert, da die psychische 
Natur des Menschen eine er-
folgreiche nachhaltige Anpas-
sung an den Klimawandel be-
hindere. 

Auf philosophischer Ebene 
lässt sich jedoch zeigen, dass 
diese fatalistische Sichtweise 
auf einem Fehlschluss beruht. 
Überzeugende Argumente da-
für	finden	sich	im	Werk	des	bra-
silianischen Pädagogen Paolo 

Freire. Dieser zeigt, dass die 
Kluft zwischen Denken und Tun 
nicht Ausdruck der menschli-
chen Natur und damit unabän-
derlich gesetzt ist, sondern Pro-
dukt gesellschaftlicher Bildung. 

Auf der Grundlage von Frei-
res Konzeption wird einsichtig, 
wie Bildung mit der von Legge-
wie und Welzer behaupteten 
Metakrise des Menschen zu-
sammenhängt. Eine allgemeine 
Einführung in Freires Konzept 
einer Pädagogik der Autonomie 
eröffnet, wie Bildungsprozesse 
gestaltet werden müssen, deren 
Resultat  Wissen ist, das nicht 
im Widerspruch mit dem Han-
deln steht.  

1. „Meta-Krise des Men-
schen“ – Widerspruch zwi-
schen Wissen und Handeln

Die These einer Metakrise des 
Menschen vertreten Legge-
wie und Welzer in dem Kapitel  
„Denn sie tun nicht, was sie wis-
sen. Warum Umweltbewusstsein 
und Handeln verschiedene Din-
ge sind“ ihres 2010 gemeinsam 
veröffentlichten Buches „Das 
Ende der Welt, wie wir sie kann-
ten – Klima, Zukunft und die letz-
ten Chancen der Demokratie“. 
Ausgangspunkt ihrer Untersu-
chungen ist, dass die Menschen, 
obwohl sie um die problemati-
schen Veränderungen der Um-
weltbedingungen durch den Kli-
mawandel wüssten, ihr Handeln 
nicht daran anpassten. Der Wi-
derspruch zwischen Wissen und 
Handeln, so erklären sie, kann 
unterschiedliche Formen haben. 
Eine dieser Formen sei die Diffe-
renz zwischen einem von einer 
Person vertretenen allgemeinen 
Prinzip und ihrem Handeln im 
Einzelfall. Leggewie und Welzer 
verdeutlichen dies am Beispiel 
eines Umweltaktivisten, der für 
die Senkung des CO2 Aussto-
ßes  eintrete, sich aber ein Auto 
anschaffe, das vergleichsweise 

mehr CO2 ausstößt. Ein solches 
Verhalten sei durch die soge-
nannte „Diskontierung zukünfti-
ger Gewinne“ zu erklären. Das 
ist ein aus der Ökonomie ent-
lehntes Prinzip, dass sich darauf 
bezieht, dass Menschen Gewin-
nen in ferner Zukunft weniger 
Wert beimessen als solchen in 
näherer Zukunft.    

Eine weitere Möglichkeit sei, 
dass eine Person einander ob-
jektiv widersprechende Hand-
lungen vollziehe, diese für die 
Person aber jeweils subjektiv 
rational erschienen. Hierbei 
geht es also  weniger um einen 
Widerspruch zwischen Handeln 
und Wissen, sondern um in 
sich widersprüchliches Hand-
lungsregeln, bzw. Wissen, einer 
Person. Leggewie und Welzer 
begründen dies damit, dass 
Personen sich in differenzierten 
Gesellschaften in unterschied-
lichen sozialen Kontexten be-
wegen und in diesen Kontexten 
unterschiedliche Maßstäbe für 
rationales Handeln gelten wür-
den, denen sie versuchten zu 
entsprechen. 

Ertragen könnten die Men-
schen diese „kognitive Disso-
nanz“ zwischen Handeln und 
Wissen und zwischen Teilen ih-
res Wissens, da sie durch die so-
genannte „Dissonanzreduktion“ 
in einem erträglichen Maß ge-
halten würde. Diese beschreibt 
die nachträgliche Angleichung 
des theoretischen Wissens an 
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das faktische Handeln. Zudem 
würden Menschen Handlun-
gen, die ihren theoretischen 
Handlungsregeln, oder auch 
moralischem Wissen, entge-
gengesetzt seien, im Einzelfall, 
z. B. mit Verweis auf außerge-
wöhnliche Umstände, rechtferti-
gen. Auch Moral diene in Bezug 
auf das eigene Handeln nur der 
nachträglichen rechtfertigenden 
Erklärung eines Verhaltens, sei 
aber nicht handlungsleitend. 

Das Handeln einer Person 
sei also abhängig vom jeweili-
gen sozialen Kontext und die 
theoretische Grundlage des 
Handelns, heißt ihr Wissen, 
passe sich an dieses Handeln 
an. Aufbauend auf diesen Über-
legungen kommen Leggewie 
und Welzer zu dem Schluss, 
dass nicht die Einstellungen 
das Handeln bestimmten, son-
dern das Handeln die Einstel-
lungen bestimme. Daher müsse 
man ein Menschenbild, das wi-
derspruchsfreie Personen an-
nehme, als nicht gerechtfertigt 
ablehnen.

Dieses Problem der „parti-
kularen Vernunft“ beschränke 
sich aber nicht nur auf einzelne 
Personen, sondern gelte auch 
für die Annahme einer allge-
meinen menschlichen Vernunft. 
Diese könne man nicht anneh-
men, da die Menschen sich in 
unterschiedlichen kulturellen 
Kontexten bewegten, an denen 
sich ihr Handeln und ihre Ratio-
nalität orientieren, es aber kein 
gemeinsames verbindendes 
„soziales Kontinuum“ gäbe, an 
dem sie diese darüber hinaus 
ausrichten könnten.  

Leggewie und Welzer pro-
blematisieren zudem das Phä-
nomen der selektiven Wahr-
nehmung. Der Mensch nehme 
Veränderungen der Umwelt-
bedingungen entweder gar 
nicht wahr oder könne objektiv 
mögliche Handlungsoptionen in 
Bezug auf ihn selbst nicht wahr-
nehmen.

Grund dafür, dass gravie-
rende Umweltveränderungen 
nicht als solche wahrgenom-
men würden, sei, dass die sub-

jektiven Bewertungskriterien 
der	 Bedingungen	 nicht	 fix	 sei-
en, sondern sich in Verbindung 
mit der objektiven Wirklichkeit 
veränderten. Der durch den Kli-
mawandel bedingte allmähliche 
Temperaturanstieg der Winter 
würde nicht als solcher wahr-
genommen, weil die Menschen 
aufgrund der sich allmählich 
verändernden Kriterien, der so-
genannten „shifting baselines“, 
nicht fähig seien, die subjektiven 
Eindrücke der verschiedenen 
Winter zu vergleichen.

Ein weiteres Phänomen, 
das sich beschränkend auf die 
Wahrnehmung auswirke, sei, 
dass Menschen, wenn sie einer 
eingeschränkten subjektiven 
Zielsetzung folgten und diesbe-
züglich unter Handlungsdruck 
stünden, problematische Vor-
kommnisse, die nicht in direktem 
Bezug dieser Zielsetzung stün-
den, nicht wahrnehmen würden, 
auch wenn die Reaktion auf die-
se moralisch vorrangig sei. 

Die sozialpsychologische 
Begründung dafür, dass objek-
tiv mögliche Handlungsoptionen 
nicht wahrgenommen werden, 
ist, dass „kulturelle Schemata“ 
die Wahrnehmung des Men-
schen prägten. Ehemals er-
folgreiche Handlungsstrategien 
würden tradiert und mit kulturel-
len und symbolischen Werten 
verbunden, die es verhinderten, 
dass die Mitglieder der Gesell-
schaft sie kritisch in Frage stell-
ten. Dadurch würden sie weiter 
angewendet, auch wenn sie 
auf der Grundlage veränderter 
Umweltbedingungen das eige-
ne Überleben gefährdeten. Ein 
Beispiel dafür ist laut Leggewie 
und Welzer das Auto als gesell-
schaftliche Ikone der Moderne, 
dessen Benutzung und Herstel-
lung weiterhin betrieben wird, 
obwohl es umweltpolitisch sinn-
vollere Transportmöglichkeiten 
gibt.  

Zusammenfassend kommen 
Leggewie und Welzer also zu 
dem Schluss, dass die Rele-
vanz der Veränderungen durch 
den Klimawandel aufgrund der 
wahrnehmungspsychologischen 

Konstitution nur unzureichend 
Eingang ins menschliche Be-
wusstsein fände, so dass eine 
Anpassung des Handelns fast 
nicht mehr möglich sei.

Darüber hinaus sei die objek-
tive Beurteilung der Handlungs-
optionen nicht möglich, sodass 
destruktives Handeln fortge-
setzt würde und konstruktive Al-
ternativen nicht erkannt würden. 
Wie gezeigt argumentieren sie, 
dass die Einstellungen bzw. das 
Wissen der Menschen von ih-
rem Handeln abhängen. Dieses 
werde wiederum durch den so-
zialen Kontext bestimmt. Da der 
„Pathos des Weltuntergangs, 
der Weltgemeinschaft und der 
Betroffenheit durch den Klima-
wandel“ nicht auf einen sozialen 
Kontext bezogen werden könn-
te, könne er nicht das Handeln 
bestimmen und nicht Teil des 
Bewusstseins werden.

Das Fazit ihrer Überlegun-
gen ist, dass der Widerspruch 
zwischen theoretischem Um-
weltbewusstsein und Handeln 
des Menschen der Normalfall 
ist. Sie fordern als Konsequenz 
einen „illusionslosen Blick“ 
auf die von ihnen geschilderte 
menschliche Disposition, denn 
nur auf dieser Grundlage sei 
eine Bewertung möglich, was 
von der Welt wie wir sie kann-
ten noch zu retten sei und was 
nicht.

2. Richtiges und falsches 
Denken – Leggewie und 
Welzers objektivistischer 
Fehlschluss

Die Gültigkeit der Argumentati-
on Leggewies und Welzers soll 
nun auf den Probierstein der 
erkenntnistheoretischen Über-
legungen Paolo Freires gestellt 
werden. Dies betrifft aber nicht 
die von ihnen erklärten sozial-
psychologischen Phänomene, 
die in diesem Rahmen als ge-
setzt gelten sollen, sondern die 
implizite erkenntnistheoretische 
Grundlage ihrer Schlussfolge-
rung. Wie gezeigt, umfasst diese 
die Umwertung verschiedener 
zentraler geisteswissenschaft-
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licher Konzepte. Darunter die 
Ablehnung der Idee einer uni-
versellen Ethik und einer univer-
sellen Vernunft sowie die damit 
verbundene Idee der Mensch-
heit. 

Von grundlegender Wich-
tigkeit ist dabei Leggewies und 
Welzers implizite Auffassung 
des Verhältnisses von Mensch 
und Wirklichkeit. Es ist gerade 
diese die mit Paolo Freire kriti-
siert werden kann und muss.

Leggewie und Welzer kom-
men in Bezug auf das Verhältnis 
zwischen Mensch und Wirklich-
keit zu dem Schluss, dass der 
Mensch durch die Wirklichkeit 
bestimmt sei. Kulturelle Sche-
mata und soziale Kontexte 
bestimmten die Handlungen 
und diese wiederum das Be-
wusstsein des Menschen. Der 
Mensch sei daher oft daran 
gehindert, die Wirklichkeit zu 
verändern oder sich in einem 
Maße, wie es sich Leggewie 
und Welzer wünschten, an sie 
anzupassen. Sie konstatieren, 
dass der Mensch eben kein We-
sen gleich einem Pawlow‘schen 
Hund sei, das auf Reize mit kon-
ditioniertem Verhalten reagiere.  

Eine solche einseitige Theo-
rie des Verhältnisses zwischen 
Mensch und Wirklichkeit kann 
man mit  Paolo Freire als ob-
jektivistischen Fehlschluss2  
kritisieren. Der „Objektivismus“ 
stelle die Wirklichkeit als ferti-
ge und statische Struktur dar, 
deren Produkt der Mensch sei 
und die diesen bestimme. Das 
teleologische Verständnis des 
Objektivismus in Bezug auf die 
Rolle des Menschen in der Ge-
schichte sei, dass dieser sich 
an diese Struktur anpassen 
solle; Geschichte wird so als 
ein mechanistischer Prozess 
unvermeidlicher Entwicklun-
gen begriffen. Die fatalistische 
Konklusion dieser Prämissen 
sei, dass der Mensch keine 
Hoffnung auf eine Veränderung 
seiner sozialen und historisch-
kulturellen Bedingungen habe.

Freire nennt ein solches 
Argument Ausdruck eines fal-
schen Denkens. Falsch seien 

2. Vgl. Freire, Paulo: „Bildung 
als Erkenntnissituation.“ In: 
Schreiner, Peter u.a. (Hrsg.):  
Paulo Freire. Unterdrückung 
und Befreiung. Münster: 
Waxmann 2007. S. 67-88.

dessen Prämissen, da weder 
Mensch noch Welt fertig ge-
schaffen seien, sondern im Ge-
genteil sich in einer Beziehung 
der Unfertigkeit beider Partei-
en befänden und auf einander 
einwirken würden. Der Mensch 
werde bedingt durch die sich 
verändernden Strukturen der 
Wirklichkeit, aber eben weil die-
se aufgrund ihrer Unfertigkeit 
in einem Prozess der Verände-
rung seien, habe der Mensch 
die Möglichkeit, wiederum auf 
sie einzuwirken und dadurch die 
Form seiner eigenen Bedingtheit 
zu verändern. 

Wenn die Wirklichkeit aber 
im ständigen Wandel sei, sei 
die Forderung nach einer An-
passung des Menschen absurd. 
Gefährlich sei sie, da ein sol-
ches Menschenbild die kritische 
Auseinandersetzung des Men-
schen mit seiner Umwelt verhin-
dere. Das Menschenbild Freires 
dagegen begründe die Hoffnung 
auf eine selbstbestimmte Ge-
staltung der Zustände durch den 
Menschen.  

Auf der Grundlage des Objek-
tivismus lässt sich die Differenz 
zwischen Bewusstsein und Han-
deln unproblematisch als normal 
begreifen, ja vielleicht sogar als 
notwendig, da dem Mensch die 
Möglichkeit abgesprochen wird, 
dass sein Bewusstsein hand-
lungsleitend ist. Erst eine Theo-
rie wie die Freires gestattet die 
Problematisierung dieser, da sie 
weder objektivistisch, noch ide-
alistisch ist. Idealistisch sei eine 
Position, die die Wirklichkeit als 
Resultat der Ideen einiger Men-
schen verstehe.

Wenn der Mensch seine ei-
gene Bedingtheit produziert, 
dann ist er auch verantwortlich 
für diese, da er sie selbst hervor-
bringt. Dies betrifft auch die so-
zialpsychologische Bedingtheit 
durch die Wirkung der kulturel-
len Hemmschwellen und sozia-
len Kontexte. Freire spricht den 
Menschen die Möglichkeit zu, 
diese zu kritisieren und zu ver-
ändern. Eben, dass der Mensch 
kein Pawlow‘scher Hund ist, er-
möglicht uns, uns nicht nur an  

den Klimawandel anzupassen, 
sondern möglicherweise klima-
politisch entgegenzusteuern.  

Deutlich wird dies, wenn man 
den Inhalt der Arbeit Leggewies 
und Welzers in Bezug auf deren 
Möglichkeiten der Beurteilung 
setzt. Die Autoren behaupten, 
dass es aus einer objektiven 
Perspektive betrachtet so sei, 
dass der Mensch seine Hand-
lungsoptionen nicht erkenne, 
kein Bewusstsein für die Dyna-
mik der Geschichte habe und 
sprechen ihm ab, dass er die 
partikularen Rationalitäten mit 
dem Maßstab einer universel-
len Vernunft beurteilen kann. Im 
Widerspruch dazu steht, dass 
Leggewie und Welzer dies als 
Menschen kritisieren. Ein objek-
tives Urteil über den Menschen, 
gleich den Prämissen des Ob-
jektivismus, ist uns Menschen, 
die wir an unsere subjektive Per-
spektive gebunden sind, a priori 
nicht möglich. Auch deswegen 
ist der Objektivismus so absurd 
und darf nicht als Grundlage der 
Theorien des Menschen dienen. 
Denn ein solches theoretisches 
Wissen muss im Widerspruch 
zur Wirklichkeit des menschli-
chen Handelns stehen, einfach 
weil es falsch ist. Wenn wir aber 
Theorien formulieren wollen, die 
solidarisch mit dem Handeln 
des Menschen sind, dann muss 
die Wissenserzeugung auf der 
Basis der Dialektik Mensch-
Wirklichkeit aufbauen, wie wir 
sie als Subjekte wahrnehmen.

Leggewies und Welzers Auf-
satz macht uns inhaltlich auf die 
Beschränkungen der Menschen 
aufmerksam. Die Arbeit selbst 
zeugt aber von der Möglichkeit 
des Menschen mittels seines 
Erkenntnisvermögens einer uni-
versellen Vernunft, Handlungs-
regeln als - wenn nicht sogar 
objektiv,  dann zumindest inter-
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subjektiv - falsch zu beurteilen 
und den Widerspruch zwischen 
Bewusstsein und Handeln zu 
kritisieren, weil er eben nicht 
notwendig ist. Ihr Buch ist also 
impliziter Ausdruck dafür, dass 
der Mensch eine Lern- und Er-
kenntnisfähigkeit in Bezug auf 
sein ihm eigenes Verhältnis zur 
Wirklichkeit hat. 

3. Denken bedingt durch Bil-
dung: Projekt einer nach-
haltigen Bildung des Men-
schen

Paolo Freire behauptet, dass 
der Mensch die historischen, 
sozialen und kulturellen Struk-
turen, die ihn bedingen, selbst 
hervorbringe oder reproduziere. 
Dies gilt auch für das falsche 
Denken, wie den objektivis-
tischen Fehlschluss. Dieses 
falsche	 Denken	 findet	 seinen	
Ausdruck in vielen Strukturen, 
die dieses Denken wiederum 
befördern. Als Pädagoge kri-
tisiert Freire speziell die Rolle 
des Bildungswesens bei der 
Reproduktion dieses Denkens, 
das dem Menschen die Frei-
heit zur Selbstbestimmung 
abspreche und damit auf ihn 
unterdrückend wirke. Diese 
Form der Bildungsarbeit nennt 
er „Pädagogik der Domesti-
zierung“. Nachfolgend werden 
deren Ansatz und Methode im 
Gegensatz zur Möglichkeit und 
Methode einer „Pädagogik der 
Autonomie“ diskutiert.

Freire meint, dass Wissen-
schaft, und damit auch Päda-
gogik, niemals Neutralität bean-
spruchen könne. Denn auf der 
Grundlage der wechselseitigen 
Beeinflussung	von	Mensch	und	
gesellschaftlichen Strukturen 
bewirke Bildung immer entwe-
der die Verfestigung der beste-
henden Machtstrukturen oder 
deren Veränderung. Vor dem 
Hintergrund dieser Wechselwir-
kung diene Bildungsarbeit also 
der „Unterdrückung“ des Men-
schen oder seiner „Befreiung“.3  
In Bezug auf den Klimawandel 
wird dieser Unterschied gegen-
wärtig noch wichtiger. Denn 

3 Ebd. S. 27-43. 
4 Vgl. Schreiner, Peter u. a. 

(Hrsg.): Paulo Freire. Päd-
agogik der Autonomie. Not-
wendiges Wissen für die 
Bildungspraxis. Münster: 
Waxmann 2008.

eine unterdrückende Pädagogik 
gefährdet nicht nur das ideelle 
Bedürfnis des Menschen nach 
Freiheit, sondern bedroht, da sie 
die Kluft zwischen Denken und 
Handeln hervorbringt die leibli-
che Existenz der vom Klimawan-
del Betroffenen. 

Ein großes Problem im Han-
deln des Menschen in Kon-
frontation mit der Wirklichkeit 
bestehe laut Leggewie und Wel-
zer darin, dass Menschen die 
Wirklichkeit nur partikular wahr-
nehmen und ihr Handeln damit 
nur partikular rational sei. Paolo 
Freire stimmt dieser Auffassung 
des eingeschränkten Bewusst-
seins zwar zu, bezeichnet die-
ses aber als unfertig, da es über 
ein Entwicklungspotential verfü-
ge. Er postuliert diesbezüglich 
die Möglichkeit einer sogenann-
ten „Vertiefung der Bewusstwer-
dung des Menschen“. Diese be-
deutet das Voranschreiten des 
Verständnisses des Menschen 
für seine Eingebundenheit in die 
Totalität der Beziehungen der 
Wirklichkeit. Diese voranschrei-
tende Erkenntnis könne nur von 
der	 kritischen	 Reflexion	 seiner		
Handlungen gegenüber dieser 
Totalität der Strukturen ausge-
hen. Die Erkenntnis könne sich 
niemals entweder auf die Welt 
oder auf den Menschen bezie-
hen, da man diese aufgrund 
ihrer dialektischen Beziehung 
nicht isoliert voneinander be-
trachten könne. 

Die wissenschaftliche Me-
thode Freires ist also, dass der 
Mensch stets seine Tätigkeiten 
gegenüber der Wirklichkeit kri-
tisch	 reflektieren	 müsse.	 Das	
Resultat	 der	 kritischen	 Reflexi-
on müsse aber ebenso wieder 
in sein Handeln eingehen, das 
dann wiederum als Gegenstand 
der	 Reflexion	 dienen	 könne.	
Diese stufenweise Dynamik be-
zeichnet Freire auch als „Pha-
sen des erkenntnistheoretischen 
Zyklus“4 . Der damit geschaffe-
nen Solidarität von Wissen und 
Handeln müsse unsere Wis-
senserzeugung	verpflichtet	sein,	
damit ihr Produkt nicht als „Bla-
bla“ gelte.

Dieses Projekt der Vertie-
fung der Bewusstwerdung des 
Menschen könne aber nicht 
individuell, sondern nur gesell-
schaftlich unternommen wer-
den. Es vollziehe sich zugleich 
im konkreten Individuum wie in 
den sozialen Strukturen. Etwas 
anderes macht vor dem Hin-
tergrund der wechselseitigen 
Beeinflussung	von	Mensch	und	
soziokulturellen Strukturen auch 
keinen Sinn. Damit zielt Wis-
senserzeugung nicht mehr nur 
auf den individuellen Erkennt-
nisprozess, sondern wird zu ei-
nem gesamtgesellschaftlichen, 
überspitzt gesagt menschheitli-
chem, Projekt, das über Gene-
rationen dauert. Dieses spiele 
sich im Spannungsverhältnis 
von Beharren und Veränderung 
ab, denn eine Generation präge 
die soziokulturellen Strukturen, 
die die nächste Generation be-
dingten, aber eben auch zum 
Gegenstand deren Kritik wür-
den. Es liegt auf der Hand, dass 
dies ebenso für die Strukturen 
des Bildungswesens gilt.

4. Kritik einer „Pädagogik 
der Domestizierung“

Wie bereits eingeführt erklärt 
Freire, dass die objektivisti-
sche Theorie die Anpassung 
des Menschen an die unkritisch 
als gegeben aufgefasste Wirk-
lichkeit fordere. Damit einher 
gehe eine Pädagogik, die den 
Menschen im Sinne dieser An-
passung domestizieren wolle. 
Das Selbstverständnis dieser 
Bildungsarbeit sei die Vermitt-
lung von Wissensinhalten, die 
zur Anpassung als notwendig 
verstanden werden. Das be-
deute für das Lehrer-Schüler 
Verhältnis, dass der Lehrer als
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Träger des Wissens aufgefasst 
werde, der das Bewusstsein der 
unwissenden Schüler zu füllen 
habe. Analog dazu bezeichnet 
Freire diese Methode überspitzt 
als „Bankiersmethode“, da Wis-
sen als etwas betrachtet werde, 
dass im Schüler deponiert wer-
de. 

Eine solche Auffassung des 
Lehrer-Schüler Verhältnisses 
habe zwei Konsequenzen. Zum 
einen verstehe sich ein Leh-
rer nicht mehr als Lerner, da 
er über scheinbar gesichertes 
Wissen verfüge, das er nicht 
mehr zu hinterfragen brauche. 
Zum anderen beschränke sich 
die Rolle des Lerners auf die 
eines passiven Objekts. Von 
diesem werde weder verlangt, 
dass es sich mit dem Lehrstoff 
auseinandersetze, noch wer-
de es dabei gefördert. Es gehe 
dem Bildungssystem nur dar-
um, dass der Schüler den Lehr-
stoff reproduzieren könne. Das 
bedeute für das theoretische 
Wissen im Bewusstsein des 
domestizierten Schülers, dass 
es in keine Verbindung mit der 
Wirklichkeit gebracht werden 
müsse, was verhindere, dass 
Wissen als im Widerspruch mit 
der Wirklichkeit stehend erkannt 
und verworfen werde. Zudem 
werde der Lerner dazu angeregt 
das Wissen selbst in seinem 
Zusammenhang zur Umwelt 
oder Handeln des Lerners zu 
problematisieren. Damit erzeugt 
falsche Bildung die Anreiche-
rung inkonsistenten Wissens 
und dessen Widerspruch zum 
Handeln.

Dies verdeutlicht Freire am 
Beispiel des „falschen Intellek-
tuellen“. Ein solcher lerne nur 
auswendig, ohne den Zusam-
menhang zwischen dem Ge-
lesenen und den Zuständen 
in seinem Land herzustellen, 
da die Wirklichkeit, die er sich 
durchs Lesen aneigne, Aus-
druck der idealisierten Wirklich-
keit einer Schule sei, die sich 
immer mehr zu einem von der 
konkreten Wirklichkeit losgelös-
ten Faktum entwickle. 

Wissen darf aber nach Frei-

re nicht als festgeschriebe-
ne Tatsache begriffen werden, 
denn ebenso wie der Mensch 
nur in seinem historisch-kultu-
rellen Kontext begriffen werden 
könne, sei die menschliche Er-
kenntnis geschichtlich. Wenn 
wir neue Erkenntnisse produ-
zieren, revidierten wir damit 
alte Erkenntnisse, die einmal 
neu waren. Dies begründe die 
Wichtigkeit anerkanntes Wissen 
zu akkumulieren, erklärt aber 
auch die Notwendigkeit der of-
fenen Bereitschaft dieses nicht 
als gesichertes Wissen einfach 
zu reproduzieren, sondern es 
notfalls abzulehnen. Dement-
sprechend dürfe Wissen auch 
in der Bildung nicht als Faktum 
verstanden oder als solches 
behandelt werden wie es in der 
domestizierenden Bildung Pra-
xis sei. Freire kritisiert nicht nur, 
dass ein Bildungs- oder Erkennt-
nisakt, der auf die tiefer gehende 
Problematisierung des Erkennt-
nisgegenstands verzichtet, nicht 
nur eine „Herrschaftsideologie“ 
enthalte, sondern darüber hi-
naus jeder wissenschaftlichen 
Gründlichkeit entbehre. 

5. Plädoyer für eine „Pädago-
gik der Autonomie“

Wie beschrieben bezieht sich 
Freires Pädagogik der Autono-
mie auf die von ihm erklärte Dia-
lektik Mensch-Welt. Wie erwähnt 
sei es Charakteristikum des 
menschlichen Bewusstseins, 
sich ständig mit der Welt aus-
einanderzusetzen. Den Grund 
dieser Auseinandersetzung be- 
zeichnet Freire als „naive Neu-
gier“. Diese naive Neugier spricht 
er jedem Menschen zu, sie ist 
ihm Teil des allgemeinen gesun-
den Menschenverstandes. Sie 
sei die Grundlage des mensch-
lichen Lernvermögens und da-
her auch der Möglichkeit, einem 
Menschen etwas zu lehren. Wie 
gezeigt, fördert die Bankiersme-
thode die unkritische Aufnahme 
von Wissensinhalten. In diesem 
Rahmen werde die naive Neu-
gier des Menschen nicht ge-
fördert. Die Voraussetzung der 

Problematisierung des Wider-
spruchs zwischen dem individu-
ellen Bewusstsein einer Person 
und seinem Handeln in der Welt 
ist Kritikfähigkeit, oder in Freires 
Terminologie „kritische Neugier“. 
Er erklärt, dass diese kritische 
Neugier nicht im Widerspruch 
mit der allgemein vorhandenen 
naiven Neugier stehe, sondern 
sich aus dieser entwickle. Frei-
re geht davon aus, dass ein 
Lerner mittels der naiven Neu-
gier naives Wissen erzeuge, er 
aber analog zur Entwicklung der 
Neugierde über die Möglichkeit 
verfüge sein naives Wissen zu 
kritischem weiterzuentwickeln, 
indem er das naive Wissen mit-
tels einer kritischeren Neugier 
erneut beurteile. Der qualitative 
Unterschied zwischen naivem 
und kritischem Wissen ist also, 
inwiefern es gerechtfertigter Kri-
tik standhalten kann.

Das lässt Freire zweierlei 
schließen. Zum einen begrün-
det es die Wertschätzung des 
Vorwissens der Schüler durch 
den Lehrer. Darüber hinaus 
ist es Aufgabe der Pädagogik, 
zu fördern, dass die Schüler 
bereits erlernte Gegenstände 
neu bewerten und ihre Bewer-
tungsmaßstäbe im Sinne einer 
kritischen Neugier entwickeln. 
Diese Förderung lasse sich 
aber eben nicht anti-dialogisch 
vermitteln, sondern könne nur 
im Dialog des Lehrers mit dem 
Schüler	stattfinden.

Diesbezüglich vertritt Freire 
eine problematisierende Metho-
de. Diese kann hier nur verkürzt 
dargestellt werden. Der Lehrer 
solle Wissen nicht einfach an 
Schüler weitergeben, sondern 
müsse dieses im Dialog mit den 
Schülern erzeugen. Dies setzte 
voraus, dass er die Neugier-
de der Schüler für den Gegen-
stand, der besprochen werden 
soll, anregt. Dafür müsse der 
Lehrer die Schüler mit in die 
Auswahl des zu besprechenden 
Gegenstandes mit einbeziehen 
und diesen in einen Bezug mit 
dem Vorwissen der Schüler set-
zen. Dies impliziert, dass er die 
Schüler als Subjekte betrachtet 
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und deren Vorwissen respek-
tiert. Im gemeinsamen Erkennt-
nisakt des Dialogs könnten 
Lehrer und Schüler dann ge-
rechtfertigtes, oder „gerechtfer-
tigteres“, Wissen über den Ge-
genstand erzeugen. Im Dialog 
mit dem Lehrer und an seinem 
Beispiel könnten Schüler dann 
die Methoden einer kritischeren 
Neugier erfahren. Der Lehrer 
soll den Schülern also „präzi-
se Methoden“ lehren, dies aber 
am konkreten Erkenntnisge-
genstand und im gemeinsamen 
Lernprozess mit den Schülern. 

Das Ziel des gemeinsamen 
Lernprozesses ist auf der Ebe-
ne der Individuen die Entwick-
lung, bzw. Weiterentwicklung, 
ihrer kritischen Neugierde, also 
die Anregung ihres natürlichen 
Lerneifers und Schärfung ih-
rer kritischen Urteilskraft. Dies 
wiederum ermöglicht ihnen „kri-
tisches Wissen“ zu erzeugen 
und sich zu befreien. Kritische 
Neugierde hieße in Bezug auf 
Klimawandel diesen und seine 
Ausprägungen in der eigenen 
unmittelbaren Umgebung zu 
studieren und nach Möglichkei-
ten zu suchen darauf praktisch 
zu reagieren. Befreit wäre der 
Lerner in dem Sinne, dass er 
zukünftigen Läsionen seiner 
Person und seiner Mitmen-
schen entgegenwirke.

6. „Wir haben ja keine Zeit“ - 
Gängiger Einwand gegen 
Dialogizität 

Wie gezeigt, kann man mit 
Freires Überlegungen die an-
nähernd fatalistische Sicht-
weise, die in Leggewies und 
Welzers Argumentation latent 
mitschwingt, als objektivistisch 
identifizieren	 und	 argumentativ	
widersprechen. Zudem ermög-
lichen eben jene Überlegungen 
die Kritik einer domestizieren-
den Bildungsarbeit und den 
Verweis auf eine positive Alter-
native – die Pädagogik der Au-
tonomie. 

Ein Einwand, der als Gegen-
argument gegen eine Pädago-
gik der Autonomie angeführt 

wird, um eine domestizierende 
Methode zu verteidigen, wird 
von Freire schon 1970 in dem 
Text “‘Extension‘ und kulturelle 
Invasion“5 aufgegriffen und soll 
hier explizit besprochen werden. 

Das Szenario in dem dieser 
Einwand vorgebracht wurde, 
waren agronomische Seminare, 
die die Bildung der Landarbeiter 
zum Thema hatten. Nach Freire 
kritisierte ein Großteil der teil-
nehmenden Agronomen, dass 
die dialogische Methode der 
Pädagogik der Autonomie zeit-
aufwändig sei, und der durch sie 
bedingte Zeitverlust bei der tech-
nischen Ausbildung ungerecht-
fertigt sei. Wörtlich zitiert er: „Wir 
ziehen den Antidialog dem Dia-
log vor, denn das ist nun einmal 
der schnellere Weg.“ Alternativ 
wurde vorgeschlagen, einfach 
im Sinne der Bankiersmethode 
das empirische Verhalten der 
Landarbeiter durch geeignete 
Techniken zu ersetzen. Freire 
setzt sich mit dem Einwand aus-
einander, indem er ihn auf der 
Grundlage seiner bereits darge-
stellten erkenntnistheoretischen 
Untersuchungen als „implizier-
ten erkenntnistheoretischen Irr-
tum“	 identifiziert.	 Eine	 solche	
Behauptung könne nur auf einer 
falsch verstandenen Auffassung 
des Erkenntnisprozesses beru-
hen. 

Wendet man obige theoreti-
sche Überlegungen auf diesen 
Fall an, kommt man zu dem 
Schluss, dass der Versuch, das 
empirische Handeln der Land-
arbeiter dadurch zu ändern, 
dass man ihnen anti-dialogisch 
technisches Wissen aufzwingt, 
wahrscheinlich nicht zu diesem 
Ziel beiträgt, sondern dass Wis-
sen vielleicht sogar erfolgreich 
im Gedächtnis der Landarbeiter 
deponiert wird, dort aber unge-
nutzt bleibt, möglicherweise ein-
fach das vorherige Handeln fort-
gesetzt wird. Das Ergebnis sind 
unzufriedene Agronomen und 
die von Leggewie und Welzer 
erklärte Differenz zwischen Wis-
sen und Handeln. Es ist sicher 
zutreffend, dass die dialogische 
Methode zeitaufwändig ist, da 

  
5 Vgl. Freire, Paulo: „‘Exten-

sion‘ und kulturelle Invasi-
on.“ In: Schreiner, Peter u.a. 
(Hrsg.): Paulo Freire. Un-
terdrückung und Befreiung. 
Münster: Waxmann 2007. 
S. 47-66.

der Lehrer Zeit bedarf, um sich 
mit dem Vorwissen der Schüler 
vertraut zu machen, seine Vor-
stellungen des Unterrichts mit 
deren abzustimmen und der 
Erkenntnisprozess der indivi-
duellen Schüler selbst ein indi-
viduelles Maß an Zeit benötigt. 
Dafür ist die dialogische Me-
thode aber die Bedingung der 
Möglichkeit eines nachhaltigen 
Erkenntnisprozesses, der in ein 
Wissen der Schüler münden 
kann, dass mit ihrem Handeln 
solidarisch ist. Damit kann der 
mit ihr verbundene Zeitaufwand 
nicht als ungerechtfertigt beur-
teilt werden, der Einwand gilt als 
widerlegt.

Erste und wichtigste Schluss-
folgerung hinsichtlich der Pro-
blematik des Klimawandels ist, 
dass die sozialpsychologischen 
Probleme der Menschen ei-
nen konstruktiven Umgang mit 
dieser zwar erschweren, aber 
nicht unmöglich machen. In die-
sem Sinne können Leggewies 
und Welzers Untersuchungen 
als warnende „Momentaufnah-
me“ der Differenz zwischen 
Bewusstsein und Handeln der 
Menschen angesehen werden. 
Ihre fatalistische Konklusion 
über die Unmöglichkeit der 
Menschen, sich aktiv anzupas-
sen, sind aber auf der Basis von 
Freires erkenntnistheoretischen 
Überlegungen nicht haltbar. 
Theoretisch ist dem Menschen 
eine Änderung seines Umwelt-
bewusstseins möglich, das 
sich in seinem Handeln nieder-
schlägt. Auch eine Veränderung 
der gesellschaftlichen Struktu-
ren, die das Bewusstsein seiner 
Umwelt bedingen, ist ihm mög-
lich. Das Zusammenspiel beider 
Veränderungen ermöglicht eine 
nachhaltige Entwicklung der 
Gesamtgesellschaft im Sinne 
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einer  Vertiefung der Bewusstwer-
dung des Menschen. 

Die praktische Umsetzung die-
ses theoretischen Potentials im 
Umgang mit dem Klimawandel ist 
durch eine Pädagogik der Auto-
nomie zu realisieren. Eine Päda-
gogik der Domestizierung, wie sie 
auch	heute	noch	häufig	unter	dem	
Verweis auf einen geringeren Zeit-
aufwand verteidigt wird, kann die 
problematische Differenz von Um-
weltbewusstsein und Handeln nur 
verstärken und verhindert damit 
eine nachhaltige Bildungsarbeit, 
die eine nachhaltige Entwicklung 
möglich macht.

Offen bleibt an dieser Stelle, 
wie die tatsächliche Realisierung 
einer Pädagogik der Autonomie vor 
dem Hintergrund der von Leggewie 
und Welzer dargestellten Probleme 
möglich ist. Freire erklärt seine Me-

thoden sehr viel genauer als dies-
hier gezeigt werden konnte, aber 
eines der Hauptprobleme wird 
sein, wie man Schülerinnen und 
Schülern, die bereits aufgrund ei-
ner domestizierenden Bildung frus-
triert wurden und den Zugang zu 
ihrer naive Neugier verloren haben, 
hilft diesen wiederzuentdecken. Es 
ist klar, dass die Rolle des Lehrers 
im Sinne einer dialogischen Me-
thode auch in dieser Hinsicht sehr 
herausfordernd ist. Gerade des-
halb sollten auch neue Methoden, 
die der Pädagogik der Autonomie 
entsprechen, genau untersucht 
werden. Auch hier gilt, dass Aktion 
und	Reflexion	sich	gegenseitig	be-
gleiten müssen, damit neues päda-
gogisches Wissen erzeugt werden 
kann. Weiteren Diskussionsstoff 
liefert die problematische Verbin-
dung von neoliberalen Interessen 

und Bildungssystem, wie sie Freire 
in „Unterdrückung und Befreiung“ 
analysiert. Auch diese Verbindung 
scheint mir nicht nur für das Bra-
silien der 1970er Jahre zu gelten, 
denn	 die	 Einflussnahme	 der	 Wirt-
schaft auf Schule und Hochschule 
scheint immer stärker zu werden. 
Es gibt auch Parteien, die Interesse 
an einem anti-dialogischen, hetero-
nom bestimmten Bildungssystem 
haben. Sie riskieren, die Menschen 
gegenüber dem Erkenntnisprozess 
zu frustrieren und erschweren es ih-
nen damit, ein selbstbestimmtes an 
gesellschaftlichen und politischen 
Prozessen interessiertes Leben zu 
führen.  Das dies wieder in stärke-
rem Maße möglich ist, kann Ziel 
und Resultat einer nachhaltigen Bil-
dung für eine nachhaltige Entwick-
lung der Gesamtgesellschaft sein.

Der Aufsatz ist die Zusammenfassung einer Hausarbeit, die der Verfasser im Wintersemester 2010/2011 im Seminar „Glo-
balisierung, nachhaltige Entwicklung und politische Bildung“ an der Carl von Ossietzky Oldenburg (Dozent: Henrik Peitsch) 
geschrieben hat. 
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Stellungnahmen/Anmerkungen zur Anhörfassung des Kerncurriculums 
für das Gymnasium - Politik - Wirtschaft - Schuljahrgänge 8 – 10 

1. Stellungnahme der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung e.V. Niedersach-
sen

Allgemein

Mit dem neuen Kerncurriculum ist es gelungen, eine überzeugende Weiterentwicklung des bisherigen Kern-
curriculums für das Unterrichtsfach Politik-Wirtschaft in den Schuljahrgängen 8 – 10 des Gymnasiums zu erar-
beiten und vorzulegen. Die beteiligten Personen haben sowohl einen ausreichenden Ausgleich zwischen den 
Teilen des Gesamtfaches bewerkstelligt als auch eine auf neuesten wissenschaftlichen und pädagogischen 
Grundsätzen und Erkenntnissen beruhende Herleitung und Umsetzung für die gymnasialen Jahrgänge von 
der 8 bis zur 10 Jahrgangsstufe erreicht. Von einzelnen Punkten abgesehen, in denen aus der Sicht der Deut-
schen Vereinigung für Politische Bildung e.V. Niedersachsen eine noch explizitere Klärung oder Gewichtung 
sinnvoll gewesen wäre, begrüßen wir das Kerncurriculum und empfehlen dem Kultusministerium des Landes 
Niedersachsen seine Annahme. 

Begründung

Im bisherigen Kerncurriculum für das Unterrichtsfach Politik-Wirtschaft waren zum Teil ungünstige bis un-
richtige Konzepte und zum Teil unklare bis widersprüchliche Kompetenzen für das Gesamtfach oder Teile
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des Gesamtfaches formuliert. Diese haben nicht zur Integration seiner Teile in das Gesamtfach beitragen 
können und führten bei den Lehrenden des Faches Politik-Wirtschaft zu friktionalen Reaktionen. Das jetzt 
vorgelegte Kerncurriculum führt aus der Sicht der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung e.V. Nie-
dersachsen sicher zu einer Integration der Teile des Gesamtfaches Politik-Wirtschaft und unterstützt den 
Fachfrieden durch die Festlegung eines gemeinsamen Leitbildes, einer gemeinsamen Zielperspektive und 
gemeinsamer Anforderungen. Gleichzeitig werden im Kerncurriculum Konzepte und Kompetenzen ausrei-
chend integrativ für das Gesamtfach und zielführend differenziert für seine Teile formuliert.

Zielperspektive und Bildungsauftrag

Zentral für die Ausrichtung des Faches Politik-Wirtschaft ist die Aussage:

„Der entscheidungs- und interventionsfähige mündige Bürger [und die mündige Bürgerin] ist eine uner-
lässliche Zielperspektive schulischer Bildung für die Erhaltung und Weiterentwicklung der demokratischen 
Kultur, des demokratischen politischen Systems und einer auf freiheitlichen und sozialen Prinzipien beru-
henden Wirtschaftsordnung.“ (Seite 5) 

Diese eindeutige Feststellung der Zielperspektive dient der notwendigen klaren Ausrichtung des Faches auf 
seine gesellschaftliche, politische und ökonomische Bildungsaufgabe. 

Das Kerncurriculum für das Fach Politik-Wirtschaft für das Gymnasium der Schuljahrgänge 8 – 10 folgt hier-
zu dem im Niedersächsischen Schulgesetz in §2 (Absatz 1, Satz 3, Spiegelstriche 1, 5 und 10 sowie implizit 
3 und 7) formulierten Bildungsauftrag, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, ihre Verantwortung als 
mündige Bürgerinnen und Bürger sowohl politisch als auch ökonomisch und gesellschaftlich wahrzunehmen. 

Aus der Sicht der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung e.V. Niedersachsen ist zusätzlich besonders 
hervorzuheben, dass das Gesamtfach auf die fachlichen und pädagogischen Grundsätze des Überwälti-
gungsverbots, des Kontroversitätsgebots und der Schülerorientierung - wie sie im Beutelsbacher Konsens 
formuliert sind - festgelegt wird. 

Konzepte, Gegenstandbereiche und Kompetenzen 

Die Ausrichtung des Unterrichts im Fach Politik-Wirtschaft auf eine Kompetenzorientierung wird im vorge-
legten Kerncurriculum gefestigt. Die Potenziale der Teile des Gesamtfaches werden nicht nur überzeugend 
in der jeweiligen Perspektive der beiden Domänen gewahrt, sondern für eine Kompetenzerweiterung der 
Schülerinnen und Schüler zu einer umfassenden Analyse gesellschaftlicher Phänomene geöffnet.

Die Strukturierung des Fachkerns auf die drei – dichotomischen – Basiskonzepte „Motive und Anreize“, „In-
teraktion und Entscheidungen“ sowie „Ordnungen und Systeme“ ist geglückt und richtig. In der Beschreibung 
der Basiskonzepte wurde auf eine inhaltlich vielleicht wünschenswerte, wegen der Notwendigkeit größt-
möglicher Klarheit jedoch wenig sinnvolle noch ausführlichere Differenzierung zwischen den Teilen des Ge-
samtfaches verzichtet. Die Unterscheidung von ökonomischen und politischen Fachkonzepten ermöglicht in 
diesem Zusammenhang die zielführende stärkere Differenzierung.

Der im Unterricht zu erreichende Kompetenzgewinn der Schülerinnen und Schüler wird im vorliegenden 
Kerncurriculum ausführlich und ergebnisorientiert formuliert. Die „Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, aber auch Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen“ umfassenden Kompetenzen dienen Schü-
lerinnen und Schülern, „für den Unterricht didaktisch aufbereitet[n] gesellschaftliche[n], politische[n] und 
ökonomische[n] Phänomene[n]“ als Problemstellungen zu begegnen. Die für die Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgänge 8 sowie 9 und 10 entsprechend unterschiedenen, von alltagsnah zu abstrakt aufsteigenden 
Gegenstandsbereiche werden in den drei Kompetenzbereichen Sachkompetenz, Methodenkompetenz und 
Urteilskompetenz kumulativ strukturiert, ausreichend mit Beispielen versehen erörtert und übersichtlich zu-
sammengeführt. Dieser Abschnitt des vorliegenden Kerncurriculums ist gerade deshalb besonders geglückt, 
weil im Abschnitt 2.4 die notwendige innere Differenzierung herausgestrichen wird und – ganz im Sinne der 
zuvor für das Gesamtfach postulierten Schülerorientierung – die Diagnose der individuellen Lernvorausset-
zungen zentral ist.

Die Gegenstandsbereiche werden im Anschluss an die Kompetenz-Ausführungen wieder aufgenommen und 
im Einzelnen übersichtlich und angemessen erörtert. Aus fachlicher Sicht wäre es vielleicht noch sinnvoll 
gewesen, einzelne Gegenstände wie die „Europäische Union“ zusätzlich zu „übergreifenden Gegenständen“ 
zu	erklären,	da	diese,	für	unser	verflochtenes	Mehrebenensystem	typisch,	bis	hinunter	in	den	kommunalen,	
politischen Nahbereich oder die Konsumentenentscheidung Jugendlicher hinein wirkt. Die Aufnahme einer 
„Bildung für ein europäisches Bewusstsein“ könnte hier entsprechend der „Bildung zur nachhaltigen Entwick-
lung“ (S.6) zukünftig sinnvoll sein und eine integrative politisch-wirtschaftliche Bildungsperspektive eröffnen.
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2. Stellungnahme der GEW Niedersachsen zur Anhörfassung 
Werner Fink

Zu 1. Bildungsauftrag: In der Anhörfassung wird von dem Leitbild des politisch und ökonomisch mündigen 
Bürgers ausgegangen. Dabei bezieht man sich ausdrücklich auf den Beutelsbacher Konsens. Die Bildung 
zur nachhaltigen Entwicklung bleibt hierbei ein wesentlicher Anspruch des Faches. Hier könnte man sich 
allerdings Präzisierungen vorstellen, indem man von der Kernfrage ausgeht: „Wie ist gutes Zusammenle-
ben	heute	sowie	künftig	möglich	und	gestaltbar	angesichts	konfliktreicher	Interessenlagen	und	gefährdeter	
Zukunft?“ (Bildungsplan Gymnasium Sek I, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Hamburg 2011, S. 11). 

Die Beteiligung an berufsorientierenden Konzeptionen ist ausgesprochen positiv zu bewerten. Die Formu-
lierungen verweisen allerdings eher darauf, funktional auf die „Herausforderungen der Arbeitswelt vorzube-
reiten“. Hier müssten auch die Ebenen von Mitbestimmung und Nachhaltigkeit einbezogen werden.

Zu 2.2.1 Kompetenzorientierter Unterricht, Basiskonzepte: Es wird davon ausgegangen, „die integ-
rierenden Potenziale von politischer und ökonomischer Bildung … nutzen zu können unter gleichzeitiger 
Wahrung der jeweiligen Potenziale der beiden Domänen“ (S. 7). Somit wird nicht von einem übergreifenden 
sozioökonomischen Bildungsbegriff ausgegangen, allerdings nach integrierenden Potenzialen gesucht. Im 
Kern wird an einem Fach „Wirtschaft“ und einem Fach „Politik“ festgehalten. 

Die hier in der Anhörfassung vorgestellten Basiskonzepte, verstanden als „Strukturierungshilfen für Un-
terricht“ (S. 7), sollen die „integrierenden Potenziale“ der Domänen Politik und Wirtschaft abbilden. Auch 
wenn man bei aller Problematik (unter den Didaktikern gibt es wahrlich keinen wissenschaftlichen Konsens 
darüber, was Basiskonzepte ausmachen!) von den hier erläuterten Basiskonzepten ( „Motive und Anreize“, 
„Interaktion und Entscheidungen“ und „Ordnungen und Systeme“) ausgeht, ist festzuhalten, dass in der 
Domäne Wirtschaft von der ökonomischen Verhaltenstheorie und Verhaltensökonomik ausgegangen wird. 
Zumindest	eine	Einbettung	 in	kritisches	Reflexionswissen	wäre	angebracht.	Auch	das	Politikverständnis	
(Politikzyklus,	institutionell-formale	Dimension	von	Politik)	könnte	reflexiver	und	subjektorientierter	ausfal-
len.

In den Darstellungen zu den Fachkonzepten setzt sich im Kern die oben aufgezeigte Trennung fort. Inte-
grierende	Fachkonzepte	 (z.	B.	Nachhaltigkeit,	Konflikt,	Sozialstaat)	 eröffnen	zwar	 „umfassendere	Pers-
pektiven auf Problemstellungen“ (S. 8), aber im Folgenden wird wiederum das Domänendenken durch die 
Unterscheidung zwischen politischen und ökonomischen Fachkonzepten gewahrt. Und dies wird an folgen-
dem	Beispiel	verdeutlicht:	„So	ermöglicht	das	Fachkonzept	̀ Effizienz´	eine	ökonomische	und	das	Fachkon-
zept	`Demokratie´	eine	politische	Perspektive	auf	Problemstellungen.“	Dieser	unterschiedliche	Zugriff	zeigt	
aber	eher	das	Dilemma	einer	Entscheidungsfindung,	die	sich	von	vornherein	durch	Multiperspektivität	und	
übergreifende sozialwissenschaftliche Zugänge problematisieren ließe.

Der Ansatz der Fachkonzepte bleibt unklar und ist zu den Kompetenzen hin nicht vermittelt. Ihre Beziehung 
zu „Problemstellungen“ (S. 10) bleibt unklar und wird erst unter „3.4 Zusammenführung der Kompetenzbe-
reiche“ (S. 15 f) wieder aufgenommen.

Zu 3. Erwartete Kompetenzen (S. 13 f.): Mit der vorgelegten theoretischen Orientierung der Kompetenzen 
(ganz allgemein gibt es in Bezug auf den Kompetenzbegriff aller Curricula in Niederachsen viele Unklarhei-
ten und offene Fragen) kann man arbeiten, eine nähere Orientierung an „Sehen“, „Beurteilen“, „Handeln“ 
wäre wünschenswert. Die konkrete Umsetzung in Gegenstandsbereiche (S. 15 f.) zeigt aber Folgendes:

•	 Die Anforderungen sind nicht altersgemäß und zu wenig subjektorientiert. Die Stofffülle erdrückt Leh-
rerInnen und SchülerInnen. Für Tagespolitik oder Zusatzthemen bleibt keine Zeit. Das Interesse der 
Lernenden an Politik-Wirtschaft wird deshalb eher geschwächt statt gestärkt. 

•	 Das im Kern starre Festhalten an den vorgelegten Domänenansätzen ist zu kritisieren, wobei zudem do-
mänenimmanent ein zu stark ausgerichteter institutionenkundlicher Ansatz (Politik) sowie das Denken in 
traditioneller Ökonomik (Wirtschaft) zu kritisieren sind. Modelle und Theorien der Domänen sollten nicht 
mit „Methodenkompetenz“ gleichgesetzt werden.

•	 Globale Probleme und internationale Politik (Gewalt und Frieden, Armut und Reichtum, Klimawandel) 
kommen nicht vor (EU ist institutionenkundlich aufgenommen). Die Anhörfassung ist zu sehr aus einer 
nationalen Perspektive heraus gestaltet. 

•	 Kinder und Jugendliche in Familie und Gesellschaft, politische Sozialisation (plurale Lebensformen, 
Probleme von Integration, Rollenverteilung und Geschlechterverhältnis usw.), Arm und Reich, Gewalt 
und Gewaltprävention müssen aufgenommen werden. 
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3. Anmerkungen zur Anhörfassung des Kerncurriculums 
Richard Lauenstein - GEW Landesverband Niedersachsen

Im Jahr 2005 hat das niedersächsische Kultusministerium einen Kerncurriculum-Entwurf für das Fach Politik-Wirt-
schaft für die Schuljahrgänge 8-10 des Gymnasiums vorgelegt, der damals nicht nur von der GEW als sehr ideolo-
gielastig kritisiert worden ist. Zu monieren war insbesondere seine Befangenheit in der ökonomischen Sichtweise des 
neoklassischen Mainstream. Inzwischen liegt ein neuer Anhörungsentwurf vor, der sich letzten Endes aber nur durch 
seinen ausgeführten didaktisch-methodischen Überbau, nicht jedoch durch die dominierenden ökonomie- und gesell-
schaftstheoretischen Grundannahmen vom Vorgänger unterscheidet.

Im Sinne des abstrakt-allgemeinen Leitbildes des politisch und ökonomisch mündigen Bürgers werden erwartete 
Sach-, Methoden- und Urteilskompetenzen beschrieben, die mit Hilfe von das Fach strukturierenden Basis- und Fach-
konzepten in verschiedenen Gegenstandsbereichen unter Berücksichtigung von Erfordernissen einer inneren Diffe-
renzierung aufgebaut werden sollen. Ihre Verfügbarkeit soll in verschiedenen Leistungs- und Überprüfungssituationen 
nachgewiesen werden. Die Einzelheiten der Umsetzung im konkreten Fachcurriculum obliegen der Fachkonferenz.

Bereits in den Ausführungen im ersten Abschnitt zum Bildungsbeitrag des Faches Politik-Wirtschaft wird erneut deut-
lich, dass der Horizont der gegebenen Wirtschaftsordnung an keiner einzigen Stelle überschritten wird. Während die 
Verfassung der Bundesrepublik Deutschland aus guten historischen Gründen keine Festlegung auf eine bestimmte 
Wirtschaftsordnung, in Sonderheit auf eine primär von Kapitalverwertung bestimmte kennt und es dem Souverän über-
lässt, dieses unter demokratischen Gesichtspunkten zu regeln, wird im vorliegenden Kerncurriculum wie selbstver-
ständlich vorausgesetzt, dass die erstrebte politische und ökonomische Bildung die marktwirtschaftliche Organisation 
nicht	in	Frage	stellt	und	Konflikt	und	Konsens	bzw.	Konkurrenz	und	Kooperation	als	quasi	natürliche	Elemente	wirt-
schaftlicher Austauschprozesse akzeptiert. Wie schon im früheren Entwurf wird ignoriert, dass unsere kapitalistisch-
erwerbswirtschaftliche	Ordnung	mit	dem	Begriff	„marktwirtschaftlich“	nur	unzureichend,	oberflächlich	erfasst	werden	
kann und dass dabei gerade solche strukturellen Ungleichheiten aus dem Blick geraten, die es den Individuen unter-
schiedlich schwer machen, sozial teilzuhaben und sich frei zu entfalten. Dass rechtliche und politische Gleichheit ei-
nerseits und wirtschaftliche Abhängigkeit und auch Übervorteilung andererseits sich unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen keineswegs ausschließen, politische Demokratie aber, wie in der Ideengeschichte der sozialen Bewegung 
immer wieder behauptet, auf die Fortentwicklung zur wirtschaftlichen und sozialen angewiesen sein könnte, kommt 
nirgends in Betracht.

Politik und Wirtschaft werden zu allererst als eigene „Domänen“ = Herrschaftsbereiche gesehen, nicht als jeweils 
historisch-konkret bedingtes und bestimmtes Gefüge, dessen einzelne Bestandteile zwar unterschieden, nicht aber 
wirklich getrennt begriffen werden können. In den Ausführungen zu den Basiskonzepten wird einmal mehr das unver-
änderte zentrale Glaubensbekenntnis referiert: Gesellschaftliche Phänomene und Problemstellungen werden auf die 
Handlungen von Individuen zurückgeführt, wobei die ökonomische Analyse unterstellt, dass sich die Individuen ratio-
nal und vorteilsorientiert verhalten. 

Es ist das Paradigma des Methodologischen Individualismus, das allen bekannten bürgerlichen (Grenz-)Nutzentheori-
en zugrunde liegt und den durch Arbeitsteilung und Privateigentum an Wirtschaftsmitteln überhaupt erst konstituierten 
und sein dadurch gegebenes Privatinteresse verfolgenden Bürger, den rationalen Egoisten, entweder als ewigen 
Normalfall, zumindest aber als Höhepunkt der menschlichen Vergesellschaftung ansieht und von diesem Fixpunkt aus 
alles weitere ableitet und letztlich auch rechtfertigt. 

Menschen handeln indes immer schon unter der Voraussetzung gesellschaftlicher Verhältnisse als gesellschaftliche 
Individuen	bzw.	individuelle	Gemeinwesen,	die	bestimmte	objektive	Rahmenbedingungen	vorfinden	und	diese	dann	
modifizieren.	Welche	Verhältnisse	sie	miteinander	eingehen,	über	welche	Handlungsmöglichkeiten	sie	dadurch	ver-
fügen, ist nicht willkürlich, x-beliebig von ihnen gestaltbar, sondern in letzter Instanz abhängig und eingegrenzt vom 
jeweils erreichten Stand ihres gesellschaftlich organisierten produktiven Stoffwechsels mit der sie umgebenden und 
von ihnen veränderten Natur zur vorsorgenden Absicherung ihres Lebens. Dadurch kommen Faktoren ins Spiel, die 
bei allen subjektiven Nutzen- und auch bei ökonomischen Interaktionstheorien systematisch unterbelichtet werden. 
Auf Dauer sind es eben doch reale gesellschaftliche Aufwandverhältnisse und nicht individuelle Vorlieben, die sich bei 
Preisbildungsprozessen geltend machen, müssen sich die unabhängig voneinander betriebenen Privatarbeiten als 
Bestandteile der gesellschaftlichen Gesamtarbeit bewähren. Dies hat schon manch Homo oeconomicus, „Verhaltens-
ökonomik“ hin oder her, schmerzlich erfahren müssen.

Ohne Zweifel sind politische und ökonomische Lernprozesse auch auf Basis eines Kompetenzkonzepts vernünftig 
organisierbar. Ebenso geben die Einzelthemen der Gegenstandsbereiche des Anhörungsentwurfs eine Menge her für 
sinnvolle, notwendige Erörterungen, so sehr vieles auch nach altbekannter Institutionenkunde klingt. Insgesamt aber 
bleibt	der	Tenor	des	vorgelegten	Curriculums	sehr	affirmativ.	Da	waren	die	 „Grundelemente	der	Wirtschaftsgesell-
schaft“ von Werner Hofmann und die Hessischen Rahmenrichtlinien schon vor Jahrzehnten viel weiter.
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4. Stellungnahme zur Anhörfassung
Manfred Quentmeier

Die Weiterentwicklung des Kerncurriculums bringt für Unterrichtende des Faches einige lobenswerte Verbes-
serungen, aber durch administrative Vorgaben auch kritikwürdige Verkürzungen, Unterlassungen und didak-
tische Mängel mit sich, die die Fachkommission nicht in jedem Falle zu verantworten hat, die im Hinblick auf 
einen kumulativen Wissensaufbau aber eine Vorbereitung auf die erforderlichen Kompetenzen für Problem-
analysen im Abitur (s. EPA) zweifelhaft erscheinen lassen. 
Zu den Hauptmängeln gehören:

 -  Die Vorgabe eines Doppelfaches durch die Domäne Politik und die Domäne Wirtschaft (S. 7) statt der 
Domäne Sozialwissenschaften (Politische Bildung) erschwert die fachdidaktische Gestaltung in einem 
Kerncurriculum und gilt bei den meisten Fachdidaktikern als nicht akzeptabel (s. Sander,2011, S. 12 in 
Konzepte der polit. Bildung). Politische Bildung ist seit Jahrzehnten ein interdisziplinäres Fach, das sich auf 
die Lernbereiche Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Recht und die dazugehörigen Sozialwissenschaften 
stützt (GPJE 2004 und EPA 2005) und bei komplexen Problemanalysen seine Sichtweisen z. B. um histo-
rische, geographische, ökologische, psychologische oder ethische Aspekte erweitern kann.

 -  Die Streichung des interdisziplinären Anspruchs und die Reduktion der in den EPA und im vorher-
gehenden Kerncurriculum  (2006) geforderten interdisziplinären Arbeitsweise mit Bezugswissenschaften 
weist auf ein verengtes Fachverständnis hin.

 -  Die Festlegung im Bereich „Fachwissen“ auf ein einziges  Basiskonzept  „Ordnungen und Syste-
me“ erscheint angesichts der Themenvielfalt in der Politischen Bildung unrealistisch, da nur eine schmale 
Themenbasis für grundlegendes Wissen aus Politik und Wirtschaft erkennbar wird. 

 -  Die Streichung der Analysekompetenz (S. 13 / 14) ist völlig unverständlich, da die Analyse komplexer 
gesellschaftlicher Probleme unter den Grundsätzen im KC-Entwurf (S. 10) gefordert wird und diese Fähig-
keit Voraussetzung für die erwartete Urteilskompetenz im  Abitur ist (s. EPA).

 -  Veraltete oder fehlverstandene Grundsätze (S.10):  Das Prinzip „vom Nahen zum Fernen“ wird in der 
Politischen Bildung durch das Prinzip des Globalen Lernens seit der Grundschule aufgehoben (s. San-
der, Juchler, Overwien u.a. z.B. in Pol. Bildung in der Weltgesellschaft, 2011). Zu den fachdidaktischen 
Prinzipien der Politischen Bildung gehört  außerdem ein mehrperspektivisches Vorgehen und nicht eine 
Mehrdimensionalität wie im KC-Entwurf (S. 10).  

 Der unter Methodenkompetenz (S.14 u. 15 – 18) mehrfach alternativlos aufgeführte Politikzyklus ist 
keine Methode, sondern ein Modell, das einer kritischen Betrachtung bedarf.  Die Orientierung an 
diesem Phasenmodell führt bei Schülern zu einem unrealistischen Weltbild. Politik erscheint zu einfach, 
die parallele Interaktion zahlreicher Zyklen, Politikfelder und verschiedener Akteure wie Verwaltung und 
Medien werden ignoriert. (s. Kritik in: Schubert/Bandelow (  Lehrbuch der Politikfeldanalyse 2.0, S.103).  
Der Politikzyklus sollte deswegen unter didaktisch-methodischen Gesichtspunkten nicht anstelle einer Pro-
blem-	oder	Konfliktanalyse	als	alternativloses,	zentrales	Werkzeug	in	einem	Kerncurriculum	auftauchen.	

Anmerkungen zu einzelnen Aussagen im Text:

Zu 1 Bildungsauftrag (S. 5/6)

Der Bildungsauftrag geht von den Lernbereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft (S. 5) aus und grenzt den 
Bereich Recht aus. Das  Leitbild des Faches  wird danach sogar nur auf die Bereiche Politik und Wirtschaft 
verkürzt. Zum Bildungsauftrag des Niedersächsischen Schulgesetzes, auf das sich der Entwurf bezieht (s. 5 
unten), gehören aber außer politischen und wirtschaftlichen auch rechtliche (Grundrechte, Menschenrechte, 
Kinder-/Jugendrechte) und soziologische Kenntnisse, um „das soziale Leben verantwortlich mitzugestalten“ 
(Gesellschaftl. Wandel, soz. Gerechtigkeit, Jugend und Lebenswelt, Dialog der Kulturen).

Bei der Aufzählung von Prozessen sollten politische, soziale und ökonomische Prozesse möglichst immer zu-
sammen eingebunden werden, so wie dies unter den Problemstellungen (S.10 u. 13) versucht worden ist. Am 
Ende des dritten Absatzes (S. 5) muss zur Wirtschaftsordnung auch die Rechtsordnung hinzugefügt werden. 
Sie gehört auch zum Basiskonzept „Ordnung und Systeme“ (S. 8).

Der Unterricht im Fach Politik-Wirtschaft (s. 6 oben) genügt nicht dem, sondern orientiert sich am Beutelsba-
cher Konsens. Hier müsste das Verb verbessert werden.

Beim Absatz zur nachhaltigen Entwicklung ist für Lehrende die Bedeutung für die Inhalte und die Unterrichts-
praxis unklar und sollte neu formuliert werden.
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Zu 2  Kompetenzorientierter Unterricht (S. 7)

Für den Anspruch „gesellschaftliche Phänomene umfassend zu analysieren“ fehlen hier außer den po-
litischen und ökonomischen wieder die sozialen Kompetenzen und in der Methodenkompetenz wird 
die Problemanalyse vermisst.

Der für die Überarbeitung des Kerncurriculums gewählte kategoriale didaktische Ansatz (S. 7) „In Er-
weiterung der kategorialen Didaktik …“ ist überholt und sollte gestrichen werden, da die gegenwärtige 
didaktische Neuorientierung des Faches auf Basis- und Fachkonzepten aufbaut und die kategoriale 
Didaktik weitgehend abgelöst hat (s. Sander zu Konzepten und Kategorien. In: Goll, Thomas, Hg., Po-
litikdidakt. Basis-und Fachkonzepte, Schwalbach 2011, S.32-35). 

Zu 2.1 Basiskonzepte:  

Die Politikdidaktik hat die Begriffe Basis- und Fachkonzepte von den Standards der Naturwissenschaften 
(Biologie, Chemie, Physik) übernommen. Allein für den Kompetenzbereich Fachwissen haben diese vier bis 
sechs Basiskonzepte ausgewählt. Daran orientiert sich die Autorengruppe Fachdidaktik (2011) um Sander, 
Lange, Hedtke, Reinhardt u.a. mit ihren sechs sozialwissenschaftlichen Basiskonzepten. Wegen der Komple-
xität und Interdisziplinarität der Inhalte ist der Diskussionsprozess darüber aber noch nicht abgeschlossen. 

Die vorliegende Überarbeitung des KC Politik-Wirtschaft versucht nun in diesem Bereich des Fachwissens mit 
einem Basiskonzept „Ordnungen und Systeme“ auszukommen, das aus den drei neuen Kompetenzberei-
chen der ökonomischen Bildung (s. Retzmann,2011, APuZ Nr.12/2011, 19) stammt und wohl ein Kompromiss 
zum Kompetenzmodell von Weißeno u.a. (2010) sein soll. 

Die vier Lernbereiche Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Recht verlangen fachdidaktisch  aber weitere  Ba-
siskonzepte wie Strukturen und Prozesse oder Bedürfnisse, Wandel, Interessen oder Sicherheit, die eine 
Zuordnung der Unterrichtsinhalte erleichtern würden.  Auch über ein Basiskonzept Sozialisation sollte man 
nachdenken, da politische Willensbildung, wirtschaftliche Partizipation ebenso wie Menschenrechtsbildung, 
Werte- oder Friedenserziehung, die eindeutig zum Aufgabenbereich dieses Faches gehören, nicht ohne So-
zialisation zu erreichen sind.

Außerdem würde es Sinn machen, für die  Einführung in politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Wer-
te, Theorien, Modelle oder Ideologien bis zum Abitur ein Basiskonzept „Grundorientierungen“ zu entwickeln, 
wie es die Autorengruppe Fachdidaktik (2011) vorgeschlagen hat. Ein Basiskonzept „Motive und Anreize“ 
(S. 8) ist da didaktisch zu eng und hilft hier den Unterrichtenden nicht, da es vorwiegend auf ökonomische 
Verhaltenstheorien (S. 8 oben) ausgerichtet ist.

Bei der Aufzählung der Akteure im Basiskonzept „Interaktionen und Entscheidungen“ (s. 8) fehlt das Individu-
um, das im vorhergehenden Absatz gerade als wesentlich herausgehoben wurde.

Soziologische Perspektiven werden allgemein im KC-Entwurf als integrierbar angesehen (s. 7), soziologi-
sche Kenntnisse werden unter Sachkompetenz von den Schülern aber nicht verlangt (S.13). Soziologische 
Aspekte z.B. aus dem Bereich der Sozialisation fehlen zur Einführung der Jugend in Familie, Schule und 
Gesellschaft (S. 9) und haben nur ökonomisches Handeln zum Ziel (S. 8).

Zu 2.2 Fachkonzepte

Die Funktion der Fachkonzepte wird zwar erklärt, es fehlt aber am Ende ein Hinweis darauf, wo sich die aus-
gewählten	Fachkonzepte,	die	den	Kern	des	Faches	bilden,	befinden	(S.	9).

2.3 Zum Kompetenzerwerb

Für den Einstieg in das neue Fach sollte in der 8. Klasse nicht die ökonomische Perspektive über Einkom-
men, Konsum und Markt gewählt werden, sondern eine bewährte soziologische Perspektive zur Einführung 
in die Gesellschaft über Familie, Schule und Jugendgruppen. Kinder und Jugendliche müssen ihren Standort 
in	der	Gesellschaft	erst	einmal	finden,	bevor	sie	sich	mit	Marktmodellen	und	Marktprozessen	beschäftigen	(s.	
S. 9 und 15).

Die Forderung, “Lösungsmöglichkeiten kreativ [zu] erproben“ (S. 10) und „Problemlösungen [zu] erproben“ 
(S.21) hieße den Themen in der Politischen Bildung entsprechend die Welt zu retten, ist deshalb für den Un-
terricht in der Sekundarstufe völlig überzogen und sollte durch  „entwickeln und diskutieren“  ersetzt werden.

Von  den sogenannten fachdidaktischen Grundsätzen entsprechen die ersten beiden und die letzten drei den 
im Fach üblichen Vorgehensweisen. 

Wie wir bereits am Anfang erklärt haben, sollte der Begriff Mehrdimensionalität“ der Politikdidaktik entspre-
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chend durch „Mehrperspektivität“ ersetzt und der vierte ganz gestrichen werden, da Globales Lernen 
heute bereits in der Grundschule ansetzt.

Zu 3  Erwartete Kompetenzen und Zusammenführung der Kompetenzbereiche

In der Aufzählung der grundlegenden Wissensbereiche (S. 13) fehlen wieder soziale Proble-
me und Prozesse!

Unter der Methodenkompetenz (s. 14) wird die Analyse von politischen und wirtschaftlichen 
Phänomenen verlangt, aber keine Analysekompetenz erwartet, da in den Übersichten der 
Kompetenzbereiche weder für Klasse 8 (S. 15) noch für Klasse 10 (S. 17) ein Analysieren von 
Problemen vorgesehen ist. 

Zur Förderung eines kompetenzorientierten Unterrichts wäre es hier sinnvoll, zuerst eine Pro-
blemanalyse vorzusehen und deren Ergebnis anschließend mit dem Vorgehen und der Ent-
scheidung der Politiker zu vergleichen. 

Im Bereich „Konsumentscheidungen Jugendlicher“ (S. 16) fehlt  ein Fachkonzept „Bedürfnisse“.

Buchbesprechungen

Deichmann, Carl/Tischner, 
Christian K. (Hrsg.): Hand-
buch Dimensionen und An-
sätze in der politischen Bil-
dung. Schwalbach/Ts. 2013: 
Wochenschau Verlag. 320 S. 
32,80 Euro. 

Im Anschluss an die in Heft 
1/2012 von PU, S. 23 vorge-
stellten „Variationen politischer 
Bildung“ wird man nach der Lek-
türe dieses Handbuches den 
Bereich der „Variationen“ noch 
erheblich weiter fassen müs-
sen. Hier wird in einer ersten 
Rubrik zunächst die „Subjekti-
ve Dimension“ der politischen 
Bildung vorgestellt. Dahinter 
verbirgt sich der subjekt- und 
schülerorientierte Ansatz, dann 
der genetische, der handlungs-
orientierte und der pragmati-
sche Ansatz. Es folgt die Rubrik 
„Dimensionen der politischen 
Prozesse und Institutionen“. 
Dazu zählen die Herausgeber 
den institutionenkundlichen An-
satz, den Systemvergleich, den 
Schwerpunkt: Aktualität, Krise 
und	Konflikt,	sodann	den	euro-
papolitischen, den historischen 
und den zukunftsorientierten 
Ansatz. In dritter Folge prä-
sentieren die Herausgeber den 
wertorientierten und den politik-
theoretischen Ansatz der politi-
schen Bildung. 

Der zweite Teil des Buches 
befasst sich mit der politischen 
Kultur im Kontext von realer Po-

litik und politischer Bildung. 
Es werden die Geschichte als 
Element der politischen Kultur, 
dann mediale Erscheinungsfor-
men der  politischen Kultur und 
der symbolzentrierte Ansatz 
vorgestellt. Es schließen sich 
der Zugang zur Politik über Bil-
der, der normative Ansatz, der 
personenbezogene und der 
biografisch-personenbezogene 
Ansatz an. Nach Kenntnis all 
dieser Ansätze fragt sich, warum 
hier eigentlich ausgerechnet der 
demokratiedidaktische Ansatz 
fehlt.

Der Rezensent muss geste-
hen, dass nach all diesen (zum 
Teil auch verdoppelten und 
sich vielfach überschneiden-
den) Ansätze und Dimensionen 
die Struktur und die Systematik 
der Beiträge in der Kompositi-
on dieses Handbuches nur sehr 
zurückhaltend erkennbar wer-
den. Die Mischung von Theori-
en, Dimensionen, Kategorien, 
Sachfeldern und Methoden, die 
derzeit in der Politikdidaktik kur-
sieren, wird ganz gewiss man-
che Lehramts- und Examens-
kandidaten, aber auch manchen 
Fortbildner oder manche prakti-
sche Lehrkraft vor Konsistenz-
probleme stellen. Welches der 
Kern, welches der Politikbegriff 
und was das eigentliche syste-
matische Anliegen der Heraus-
geber sowie der 17 von ihnen 
eingeworbenen Autoren ist, hät-
te jeweils noch weiterer Klärung

bedurft. So fügt sich der „Multi-
optionsdidaktik“ noch eine Rei-
he weiterer Variationen hinzu. 
Allerdings: Die Offenheit für sehr 
unterschiedliche Strömungen 
kann man auch als befreiend für 
die eigene Kreativität und didak-
tische	Emanzipation	empfinden.	
So gilt es Dispens zu erteilen, 
denn man ist ja inzwischen eher 
misstrauisch geworden gegen-
über Versuchen, eine fachlich 
einseitige „Ableitungsdidaktik“ 
zu etablieren. Man ist auch vor-
sichtig geworden gegenüber 
einer möglichen „Einheitsdidak-
tik“. 

Gerhard Himmelmann 

Manzel, Sabine/Goll, Thomas 
(Hrsg.): Politik, Wirtschaft 
und Sozialkunde unterrich-
ten. Nach didaktischen Prin-
zipien oder Konzepten oder 
ganz anders? Opladen 2013: 
Verlag Barbara Budrich. 137 
S., 12,90 Euro

Die beiden Herausgeber lehren 
als Professorin für Didaktik der 
Sozialwissenschaften (Sabine 
Manzel) an der Universität Duis-
burg-Essen und als Professor 
für Sozialwissenschaften und 
ihre Fachdidaktik an der Tech-
nischen Universität Dortmund 
(Thomas Goll). Ihnen gemein-
sam ist das typische Problem 
in Nordrhein-Westfalen, das 
dort für die Sekundarstufe I des 
Gymnasiums ein Kernlehrplan
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„Politik/Wirtschaft“, für die Re-
alschule aber ein Kernlehrplan 
„Politik“ und für die Gesamt-
schule sowie für die Hauptschu-
le ein Kernlehrplan „Gesell-
schaftslehre“	verpflichtend	sind.	
In der Sekundarstufe II gilt dann 
der Kernlehrplan „Sozialwis-
senschaften“. Woran soll man 
sich orientieren? Was ist hier 
jeweils der Fachschwerpunkt? 

Schon in der Einleitung be-
tonen die Herausgeber, dass in 
der Fachliteratur kein fachüber-
greifendes Modell von sozial-
wissenschaftlichen Basis- und 
Fachkonzepten existiert. Die 
wissenschaftliche Didaktik in 
diesem Unterrichtsfeld leistet 
also kaum Hilfestellung  für die 
Lehrkräfte. Gegenüber politik-
wissenschaftlich oder ökono-
misch	 ausgerichteten	 Profilie-
rungen in der Didaktik mangelt 
es vor allem an einem Ansatz, 
der auch die soziologische Kom-
ponente angemessen integriert. 
So scheint für die Lehrkräfte in 
NRW insgesamt pädagogische 
Phantasie und didaktische Im-
provisation angesagt. Dies vor 
allem deshalb, da die bisher 
gebräuchlichen „Prinzipien“ 
(„Kategorien“ oder „Orientierun-
gen“) der Allgemeindidaktik bei 
verschiedenen Fachdidaktikern 
sehr unterschiedlich gewichtet 
werden bzw. im Prinzip „kei-
nerlei	 Fachspezifik	 aufweisen“	
(Goll, S. 12). Sie können – so 
die Meinung von Thomas Goll – 
also nur sehr eingeschränkt Hil-
festellung bei der Modellierung 
des so unterschiedlich benann-
ten (und curricular ausdifferen-
zierten) Fachunterrichts geben. 
Angesichts dieser Situation 
prüfen die Herausgeber die 
neue „Konzeptorientierung“ als 
Ausweg. Thomas Goll stellt zu-
nächst die aktuelle Kontroverse 
über Basis- bzw. Fachkonzepte 
in der wissenschaftlichen Fach-
didaktik vor. Er unterschlägt 
dabei nicht, dass dem von ihm 
favorisierten Ansatz von Wei-
ßeno/Detjen/Juchler/Massing/ 
Richter („Konzepte der Politik“) 
unter anderem der Vorwurf 
einer verengten „Instruktions-

pädagogik“ bzw. einer bloßen 
„Begriffsdidaktik“ gemacht wird 
(S. 17/18). Im Gegensatz zu Goll 
vertritt Sabine Manzel die em-
pirische Bildungsforschung. Sie 
lehnt explizit ein „allgemein-hu-
manistisches Bildungsverständ-
nis“ ab (S. 25). Bei der Konzep-
torientierung stößt auch sie auf 
die Schwierigkeit der diversen 
Bezugsdisziplinen der Fächer in 
NRW (Wirtschaft, Politik, Sozio-
logie …). Daher meint sie, blie-
ben die Konturen des Schulfa-
ches „vage und beliebig“ (S. 26). 
Zudem zeichne sich der Inhalt 
der Fächer durch eine hohe 
Komplexität mit divergierenden, 
zum Teil widersprüchlichen An-
forderungen aus. Sabine Manzel 
schlägt zur Überbrückung dieser 
Schwierigkeiten einen „Cogniti-
ve-Apprenticeship-Ansatz“ vor. 
Dieser wiederum erweist sich bei 
näherem Hinsehen dann aber 
als ein allgemein-didaktischer 
und	nicht	als	ein	spezifisch-fach-
didaktischer Ansatz. 

Neben diesen beiden grund-
legenden Eingangsaufsätzen 
von Goll und Manzel folgt das 
Plädoyer für einen weiteren 
allgemein-didaktischen Ansatz, 
diesmal für die Berufspädago-
gik (Thomas Bienengräber). Es 
schließt sich die Adaption des 
„Case-Teaching“ für ein fallo-
rientiertes Lehren und Lernen 
im Politikunterricht an (Andre-
as Blätte). Das fachenge Kern-
konzept „Gemeinwohl“ mit dem 
Fachkonzept „Nachhaltigkeit“ 
entwickelt anschließend Sabine 
Manzel. Sie entwirft eine kon-
krete – freilich recht komplexe 
– Planungsskizze mit entspre-
chenden Materialien. Eher in das 
Feld der politisch-ökonomischen 
Unterrichtsplanung wagt sich 
Dorothee Gronostay am Beispiel 
des Mindestlohns, ebenfalls mit 
Materialien. Schließlich widmet 
sich Dennis Neumann dem so-
ziologischen Konzept „Identität 
als Lerngegenstand des sozial-
wissenschaftlichen Unterrichts“. 
Eine ebenfalls mit Material ange-
reicherte Skizze für ein Planspiel 
zur Energiepolitik von Susanne 
Gerngroß rundet den Band ab.

Bemerkenswert an diesem 
Sammelband ist der durchaus 
couragierte Versuch, trotz der 
beschriebenen Schwierigkeiten 
1. mit den unterschiedlichen 
Curricula im NRW, 2. mit den 
vielfach ungeklärten didakti-
schen Konzeptfragen und 3. 
mit der großen Spannbreite 
zwischen dem allgemein- und 
dem fachdidaktischen Bildungs-
verständnis doch einfache 
pragmatische Schneisen für die 
Unterrichtspraxis zu schlagen. 
Das Buch trägt den Titel „Poli-
tik, Wirtschaft, Sozialkunde un-
terrichten. Nach didaktischen 
Prinzipien oder Konzepten oder 
ganz anders?“. Es scheint, dass 
das „ganz anders“ wohl zum 
heimlichen Motto dieses Sam-
melbandes geworden ist. 

Gerhard Himmelmann

Schnakenberg, Ulrich: Politik 
in Karikaturen. Schwalbach/
Ts. 2013: Wochenschau Ver-
lag. 109 S., 24,80 Euro

Ulrich Schnakenberg unterrich-
tet Englisch, Politik und Ge-
schichte an einem Gymnasium 
in Moers (NRW). Er hat seit 
2011 bereits erfolgreich meh-
rere Bücher zur Karikaturfor-
schung und zur unterrichtlichen 
Anwendung von Karikaturen 
im Wochenschau Verlag veröf-
fentlicht. Das hier beschriebene 
Heft (DIN A 4) in der Reihe „Po-
litik unterrichten“ des Wochen-
schau Verlages zeichnet sich 
durch eine erfreulich präzise 
und kurze Einleitung zur Arbeit 
mit Karikaturen im Unterricht 
aus. Es geht um die Chancen 
und Risiken der Karikaturarbeit, 
um die sorgfältige Analyse von 
politischen Karikaturen, um den 
Anspruchscharakter, um die 
Perspektivität und um die Ar-
beitsschritte der Karikaturana-
lyse. 

Angefügt sind mehr als 40 
kopierfähige Karikaturen (oft 
englischer Herkunft) mit Angabe 
von Zeichner, Originaltitel, Er-
scheinungsort und -datum. Eine 
Sammlung von Stichwörtern 
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und Fachbegriffen sowie die 
Angabe des Schwierigkeitsgra-
des und schließlich vertiefende 
Materialien zur Weiterarbeit ver-
vollständigen die Hilfen für die 
Lehrkräfte. Es fehlen vor allem 
nicht vielfältige handlungsorien-
tierte Aufgaben für die Schüle-
rinnen und Schüler. 

Der Karikaturband ist für den 
direkten Gebrauch und für die 
Hand der Lehrkräfte geschrie-
ben. Außerordentlich hilfreich 
ist das Interpretationsraster, 
das die Schritte zur Erarbeitung 
einer Karikatur im Unterricht 
übersichtlich und einprägsam 
deutlich macht. Jede Lehrkraft 
sammelt in aller Regel vom 
ersten Unterrichtsjahr an einen 
eigenen Bestand an wieder ver-
wendungsfähigen Karikaturen. 
Die eigene Sammlung lässt 
sich mit dem vorliegenden Band 
leicht vervollständigen, ergän-
zen und erweitern. Der Karika-
turband gehört damit eigentlich 
in die Hand einer jeden Lehr-
kraft des sozialwissenschaftli-
chen Unterrichts. 

Gerhard Himmelmann

Syring, Marcus / Flügge, Erik 
(Hrsg.): Die Erstbegegnung 
mit dem Politischen. Erfah-
rungsorientierte politische 
Erstkontakte in Unterricht, 
Schule und Lebenswelt. Kas-
sel 2013: Prolog Verlag. 194 
S., 24,80 Euro.

Der vorliegende Sammelband

wird herausgegeben von Mar-
kus Syring, Doktorand an der 
Universität Tübingen und an 
der PH Ludwigsburg sowie Erik 
Flügge, Berater für außerschu-
lische Jugendbildung in Baden-
Württemberg. Sie verfolgen in 
dieser Veröffentlichung das Kon-
zept einer erfahrungsorientierten 
politischen Bildung. Sie orientie-
ren sich u. a. an den Beispielen 
des Dorfgründungsprojekts von 
Andreas Petrik und an weiteren 
Lehrstücken. Sie behandeln z. B. 
das Problem der Beschneidung 
von Jungen (Sibylle Reinhardt), 
das Problem der Verfassungs-
konstruktion	 auf	 der	 Mayflower	
(Horst Leps) sowie die Verfas-
sungsalternativen bei Herodot 
und Aristoteles (Marcus Syring). 
Die Beispiele wurden jeweils für 
die Erstbegegnung mit dem Po-
litischen in der 8. bzw. 9. Klasse 
eines Gymnasiums konzipiert.  

Der tatsächlichen „Erst-
begegnung“ mit Politik in der 
Grundschule wenden sich je-
doch die Beiträge von Bernhard 
Ohlmeier und Erik Flügge, Lucas 
Gerrits/Udo Wenzl zu. Während 
Ohlmeier das Problem der Ent-
wicklung einer demokratischen 
Streitkultur durch Aushand-
lungsprozesse zum politischen 
Lernen bearbeitet, widmen 
sich Flügge/Gerrits und Wenzl 
im Rahmen eines Stadtteilpro-
jekts („Stadtteildetektive“) der 
aktiven Kinderpartizipation als 
Alltagsdemokratie. Eine eigene 
Workshop-Reihe zur politischen 
Bildung in Österreich stellen Pa-

trik Dauter, Stefan Neulinger 
und Isabella Weiss am Bei-
spiel des Themas „Voten oda 
woatn?!“ (Wählen oder was? 
Wählen mit 16) vor. In diesem 
Projekt	findet	exemplarisch	eine	
Verknüpfung von schulischer 
und außerschulischer Jugend-
bildung statt. 

Die einzelnen Projekte und 
Beispiele lassen sich an dieser 
Stelle nicht im Detail präsen-
tieren. Deutlich ist jedoch der 
Schwerpunkt des praktischen 
und erfahrungsorientierten Ler-
nens. Die Autoren wollen Brü-
ckenkonzepte für einen er-
fahrungsorientierten Projek-
tunterricht vorstellen und die 
strukturellen Barrieren zwischen 
den kindlichen bzw. jugendli-
chen Lebenswelten sowie den 
unterschiedlichen Sphären von 
Politik überwinden. Sie legen 
Wert auf die Feststellung, dass 
sich politisches Lernen in einem 
fortlaufenden Sozialisationspro-
zess vollzieht. Insofern leuch-
tet die Feststellung ein, die da 
heißt: „In jeder Lebensphase 
muss Politik neu ‚zum ersten 
Mal‘ entdeckt werden“ (Klap-
pentext). Jeder Unterricht sollte 
also tunlichst beginnen, als ob 
es sich um eine Erstbegegnung 
mit der Politik handele. Dazu 
dient vor allem das erfahrungs-
orientierte Lernen in Projekten 
oder durch praktische Lehrbei-
spiele.

Gerhard Himmelmann
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PuLs XII (2013) POLITIK unterrichten Literaturservice (Nr. 328–363)
Eine Auswahl von Titeln der Bundeszentrale für politische Bildung/BpB, erstellt von Dietrich Zitzlaff (Kampstr. 
12, 23714 Bad Malente; Tel. 045 23/65 84) mit technischer Unterstützung von Jürgen Walther (Berlin), übersicht-
lichen Bestellens wegen in Bestellnummernfolge geordnet, ergänzt durch Informationen und Meinungen. Wenn 
auch einige wenige Titel im (328) *bpb: magazin 04 Oktober 2013 (Adenauerallee 86, 53113 Bonn / magazin@
bpb.de) vorgestellt sind: Müsste man nicht wesentlich ausführlicher sein – zumal nicht wenige Titel hochwertige 
Angebote sind? Die Titel – hier eine Auswahl – werden in *(328) auf den Seiten 5, 17, 23, 26f., 30, 32, 40–48 be-
nannt; unten auf den Seiten 40–46 sind Neuerscheinungen aufgeführt; es gibt Multimedia-Angebote (S. 38f.), und 
dem	Heft-SP	„Aktiv	gegen	Rechtsextremismus“	wird	auch	bibliografisch	Rechnung	getragen;	erneut	richtete	man	
„Nur noch kurze Zeit bestellbar“ ein (S. 47f. / 116 Titel der Jahre 2003–2012; Durchsicht lohnend!). – Schriftliche 
Bestellung: Publikationsvertrieb der BpB, PF 501555 Roggentin/Anfragen: Tel. 018 06/00 01 58); die bisherigen 
Versandpreise wurden beibehalten. 
*	=	Bibliografie;	*SR	=	Sammelrezension/Literaturbericht;	wLiA	=	wichtige	Literatur	in	Anmerkungen	//	kls.	=	kos-
tenlos // La = Lizenzausgabe eines Verlages // Wenn kein anderes Jahr aufgeführt ist, 2013.

• Diesmal: 33 ausgesuchte Titel aus der (BpB-)„Schriftenreihe“ – ein hochwertiges Angebot
329 Am Schluss des Abstracts 4. Umschlagseite: „... Die dominante Grundstruktur bleibt bestehen: Migran-

tinnen werden als Andere, als Fremde markiert – und selten als ,normale‘ Bürgerinnen wahrgenommen“:  
(Best.-Nr. 1266) MARGRET LÜNENBORG (Prof. f. Journalistik FU Berlin) / KATHARINA FRITSCHE, AN-
NIKA BACH (beide M.A., FU Berlin): Migrantinnen in den Medien. Darstellungen in der Presse u. ihre Re-
zeption, BpB 2012 (La transcript Verl., Bielefeld 2011); 176 S. /4,50 Euro (*S. 151–160). – U. a. Übersicht 
der generierten Suchbegriffe für elektronische Stichwortsuche in Volltexten der FAZ. / 3 Hauptabschnitte 
,Migration in der globalisierten Mediengesellschaft‘, ,Migrantinnen in Tageszeitungen: Inhaltsanalyse‘, ,Zur 
Bedeutung der Medienbilder: Rezeptionsanalyse‘, ,Fazit u. gesellschaftspolit. Konsequenzen‘; auf S. 144 u. 
a.: „... (D)etallierte Befunde zur medialen Repräsentation in deutschen Tageszeitungen“.

330 D. H.: „... Nur sieben Prozent der Leiharbeiter schaffen den langfristigen Übergang in ein reguläres Be-
schäftigungsverhältnis – von einem ,Klebeeffekt‘ keine Spur ... Leistung lohnt sich nicht mehr ...“ (S. 197): 
Best.-Nr. 1292 HOLGER HINTE (Wiss. Mitarb. u. Leiter Publikationen des Instituts zur Zukunft der Arbeit/
IZA; Bonn) / KLAUS F. ZIMMERMANN (Prof. Dr., Direktor des gen. Instituts): Zeitenwende auf dem Arbeits-
markt.	Wie	der	demografische	Wandel	die	Erwerbsgesellschaft	verändert;	BpB;	480	S.	/	4,50	Euro	(Index;	
S.	469–479).	–	Unter	18	Beiträgen:	K.	F.	Z.:	Reflexionen	zur	Zukunft	der	Arbeit;	S.	14–61	(wLiA)	–	THOMAS	
STRAUBHAAR: Wirtschaft im Wandel: Globalisierung, Technologie, Deindustrialisierung; S. 62–85 (wLiA) – 
STEFFEN	KROHNERT:	Demografische	Entwicklung	in	Deutschland:	Grundtendenzen	u.	regionale	Beson-
derheiten; S. 86–112 (wLiA / 8 Abb.) – DIERK HIRSCHEL: Eine neue Ordnung für den Arbeitsmarkt: Warum 
Deutschland mehr denn je starke Gewerkschaften braucht; S. 190–212 (wLiA) – WERNER EICHHORST: 
Vom kranken Mann zum Vorbild Europas: Kann Deutschlands Arbeitsmarkt noch vom Ausland lernen?; S. 
451–468.

331 „… Die globalen sozialen Rechte sind ... polemisch gegen das bestehende System der Rechte gerichtet ...“ 
(S. 84): 
Best.-Nr. 1308 ANDREAS FISCHER-LESCANO (Prof. f. öffentl. Recht, Europarecht .... Univ. Bonn) / KOLJA 
MÖLLER (Wiss. Mitarbeiter Sonderforschungsbereich „Staatlichkeit im Wandel“): Der Kampf um globale 
soziale Rechte. Zart wäre das Gröbste; BpB 2012 (La Verl. Klaus Wagenbach, Berlin); 93 S. / 1,50 Euro 
(wLiA S. 86–93): ,I. Die globale soziale Frage‘ (S. 9–15) – ,II. Transnationale Konstellation‘ (S. 16–24) – ,III. 
Emanzipation durch internationales Recht?‘ (S. 25–36) – ,IV. Kampf um globale soziale Rechte‘ (S. 47–63) 
– ,V. Arenen transnationaler Rechtspolitik‘ (S. 64–84). 

332 „… (D)ie Praxis des Völkerstrafrechts ist oft unvollkommen. Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit ausein-
ander ...“ (S. 8):
Best.-Nr. 1312 WOLFGANG KALECK (Generalsekretär d. Menschenrechtsorganisation ECCHR): Mit zwei-
erlei Maß. Der Westen u. das Völkerstrafrecht, BpB (La wie [331]) ; 142 S. / 1,50 Euro (wLiA; S. 133–142). – 
Unter den Kap.: ,Völkerstrafrecht zwischen Recht u. Politik‘; S. 7–16 – ,Die Prozesse von Nürnberg u. Tokio 
u. der erste Sündenfall‘; S. 17 – 31 – ,Die ungesühnten Verbrechen des Westens nach 1945‘ (Vietnam); S. 
32–49 – ,Afrika u. was sonst? Die bisherige Praxis des Internationalen Strafgerichtshofs‘; S. 95–112 – ,Per-
spektiven transnationaler Strafjustiz u. der kosmopolitische Kampf für Menschenrechte‘; S. 113–131.

333 „... Helga Hirsch hat Erfahrungen von Frauen in den Fünfzigerjahren zu Porträts verdichtet und lässt die 
Chancen und Herausforderungen dieser Zeit lebendig werden“ (4. Umschlagseite): 
Best.-Nr. 1314 HELGA HIRSCH (Freie Journalistin WDR, Deutschlandfunk, FAZ, Die Welt): Endlich wieder 
leben. Die Fünfzigerjahre im Rückblick von Frauen, BpB u. La Siedler, München 2012; 288 S. / 4,50 Euro 
(wLiA S. 277–286). – Neunmal ,Zum Beispiel‘: ,Zwischen Ende u. Aufbegehren‘ (CHRISTINA THÜRMER-
ROHR), ,Frau, Ehe u. Familie‘ (ROSWITHA WISNIEWSKI), ,Von Deutschland nach Deutschland‘ (HEDI 



Politik unterrichten

62

2/2013                                             

LÜNEBURG), ,Verfolgt u. verhaftet‘ (ANITA GOSSLER), ,Endlich wieder leben‘ (GUDY FICHELSCHER). 
334 Der Leser gerät – nicht zuletzt durch den umfangreichen Anmerkungsteil (S. 131–151) – mitten in eine wich-

tige Grundsatzdiskussion: 
 Best.-Nr. 1316 JAN PHILIPP REEMTSMA (u. a. geschäftsführender Vorstand des Hamburger Instituts f. 

Sozialforschung): Folter im Rechtsstaat?, BpB 2012 (La Hamburger Edition 2005); 151 S. / 1,50 Euro. – (Fall 
MARKUS GÄFGEN – Kindesmord; Befassung auch mit Publikationen von ERNST ALBRECHT u. NIKLAS 
LUHMANN, WINFRIED HASSEMER). „... Was aber überall, wo das Selbstverständnis eines modernen 
Rechtsstaats herrscht, ausgeschlossen ist, ist der Mord von Staats wegen und die Folter …“ (S. 124).

335 G. H.: Die Arbeit sei „der Versuch, eine Brücke zu schlagen zwischen Theorie und Praxis“; sie sei im Rah-
men eines fünfjährigen Aufenthalts entstanden (S. 7): 

 Best.-Nr. 1319 GRET HALLER (Menschenrechtsbeauftragter der 0SZE 1996–2000 für Bosnien u. Herze-
gowina): Menschenrechte ohne Demokratie? Der Weg der Versöhnung von Freiheit u. Gleichheit, BpB (La 
Aufbau Verl., Berlin 2012); 238 S. / 4,50 Euro (*S. 211–219 / wLiA S. 219–231 / Personenreg. S. 231f. / Sach-
reg. S. 232–238). – 4 Hauptteile: ,Grundlagen der Menschenrechte bis 1789‘ (S. 9–68), ,Menschenrechte 
1789–1989‘ (S. 59–120), ,Die Krise der Menschenrechte seit 1989‘ (S. 120–165), ,Entwicklungsperspekti-
ven‘ (S. 166–210).

336 BERND HÜBINGER in (328); S. 39: „... (D)ie religiöse Landschaft … ist zum anderen aber auch pluraler, 
sei es durch andere Religionen oder Religionsversatzstücke, sei es durch Ausdifferenzierung innerhalb des 
Christentums ...“ – TH. G. im Buch: Allen intellektuellen wie auch praktischen Problemen zum Trotz sei der 
Versuch, die Beziehungen zwischen den religiöser Gemeinschaften und der Gesellschaft produktiv zu ge-
stalten, jede Anstrengung wert. (S. 271): 

 Best.-Nr. 1327 THOMAS GROSSBÖLTING (Prof. f. Neuere u. Neueste Geschichte, Univ. Münster): Der 
verlorene Himmel. Glaube in Deutschland seit 1945, BpB u. La Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen; 320 S. 
/ 4,50 Euro (wLiA S. 273–292 / *!S. 293–313 / Personenreg. S. 315–320 / Ortsreg. S. 320). – 1. Hauptteil: 
,Ein christliches Deutschland? Selbstverortungen u. Illusionen nach 1945‘ (S. 21–94), der 3. Hauptteil: ,Aus 
Kirche wird Religion. Brüche u. Veränderungen im religiösen Feld bis heute‘ (S. 181–256). – Parteien kritisch 
genug mitberücksichtigt?

337 A. R. im Vorwort: „… Dies ist mein 3. Buch über die Kriege in Afghanistan, über politische Entwicklungen in 
Pakistan und Zentralasien und über die Versuche des Westens und insbesondere der US-Regierung, diese 
Krisenherde in den Griff zu bekommen ... Es beschreibt ausgewählte Ereignisse während der ersten Amts-
zeit von ... Obama ...“ (S. 15): 

 Best.-Nr. 1328 AHMED RASHID (Pakistan/Journalist: brit. u. US-Periodika): Am Abgrund. Afghanistan, Pa-
kistan u. der Westen, BpB (La Weltkiosk 2012); 232 S. / 4,50 Euro (Anm. u. Quellen S. 222–232). – Un-ter 9 
Kap.: „Osama und Obama: Vermächtnis u. Erbe‘ (S. 19–39), ,Pakistan: Wer hat wen verraten?‘ (S. 63–83), 
,Ein neues Kapitel aufschlagen oder sich auf das Schlimmste gefasst machen‘ (S. 197–220).

338 F.	R.	/	V.	N.	im	Vorwort	zur	2.	Aufl.:	„…	Die	Konzeption	...	wurde	...	beibehalten.	Mit	einer	Ausnahme	sind	...	
alle 27 Autoren ... mit an Bord geblieben, zu denen sich – für die neu aufzunehmenden Parteien – weitere 
sieben ... hinzugesellen ...“ (S. 7): 

 Best.-Nr. 1331 FRANK DECKER (Prof. f. Politikwissenschaft, Univ. Bonn) / VIOLA NEU (Teamltrn. Empiri-
sche Sozialforschung Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin): Handbuch der deutschen Parteien, BpB (La 
2.	Aufl.	Springer	Fachmedien,	Wiesbaden);	442	S.	/	4,50	Euro.	–	Im	,Allgem.	Teil‘	u.	a.:	F.	D.:	Parteiende-
mokratie im Wandel; S. 21–59 (*!S. 57–59) – PAUL LUCARDIE: Zur Typologie der politischen Parteien; S. 
61–76 (*S. 75f.) – HEIKE MERTEN: Rechtliche Grundlagen der Parteiendemokratie; S. 77–110 (*S. 109f.) 
– OSKAR NIEDERMAYER: Die Entwicklung des bundesdeutschen Parteiensystems; S. 111–*132 (4 Abb.) 
// ,Lexikalischer Teil‘ (S. 135–435) von ,Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland‘ bis ,Zukunft für alle Kinder‘ // 
Personenreg. S. 437–442. 

339 F. W. (Univ. Göttingen) u. a.: „… Ohne den misstrauischen Blick aufgeklärter und aufmerksamer Bürger aber 
würden sich politische und ökonomische Macht verselbstständigen und korrumpieren ...“ (S. 335): 

 Best.-Nr. 1332 STINE MARG / LARS GEIGES / FELIX BUTZLAFF / FRANZ WALTER (Hg.): Die neue Macht 
der Bürger. Was motiviert die Protestbewegungen? BP-Gesellschaftsstudie, Sonderausg. f. BpB (Copyright 
Rowohlt, Reinbek); 343 S. / 4,50 Euro. – Nach dem Vorwort von F. W. zehn Beiträge; unter ihnen: STEPHAN 
KLECHA / S. M. / F. B.: Wie erforscht man Protest? Forschungsdesign u. Methodik; S. 12–45 (wLiA). – Da-
nach: Um den öffentlichen Raum. Infrastruktur u. Stadtentwicklung / Bildungspolitik / Satirische Protestgrup-
pen, Internetproteste, Occupy, Konklusion u. Ausblick (s. Zitat oben).

340 W.	 I.:	 „...	 Für	 die	 ...	 3.	Aufl.	wurde	das	Buch	 vollständig	überarbeitet	 und	aktualisiert.	 Zudem	wurde	der	
Band um einige Abschnitte erweitert ...“ (S. 5). – „... Neue Formen und Foren der Bürgermitwirkung und des 
öffentlichen Diskurses könnten der produktiven Verknüpfung von Bürgeraktivitäten und parlamentarischen 
Verfahren dienen ... (S. 465): 

 Best.-Nr. 1333 WOLFGANG ISMAYR (Prof. Dr., Politikwissenschaftler/1995–2008 TU Dresden / Mitarb. 
ANDRÉ FLECK): Der Deutsche Bundestag, BpB 2013 (La Springer Fachmedien, Wiesbaden 2012); 519 
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 S. / *!!S. 469–505 / Sachreg. S. 507 –519). – Am Ende der ,Einleitung‘ (S. 17–41) ,Parlamentsfunktionen 
im Überblick‘: Regierungsbildung, Gesetzgebung, Kontrolle, Repräsentation u. Kommunikation‘. Die ande-
ren Hauptteile: (2) ,Die Rolle der Abgeordneten‘ (S. 43–83), (3) ,Struktur u. Willensbildung der Fraktienen‘ 
(S. 85–137), (4) ,Organisation u. Arbeitsweise des Bundestages‘ (S. 139–185), (5) ,Regierungsbildung‘ (S. 
187–205), (6) ,Gesetzgebung‘ (S. 207–287), (7) ,Kontrolle u. Kommunikation‘ (S. 289–427), (8) ,Rückblick 
u. Ausblick‘ (S. 439–467).

341 D. W. einführend: „... Sinn dieses Buches ist es, in der Geschichte jene Institutionen und Verfahren zu be-
schreiben, die aus heutiger Sicht als Entwicklungsstufen der Staatlichkeit in Deutschland die Gesellschaft 
organisierten und bis heute für unser politisches Denken maßgebend geblieben sind …“: 

 Best.-Nr. 1334 DIETMAR WILLOWEIT (em. Prof. f. Rechtswissenschaft, Univ. Würzburg): Reich und Staat. 
Eine deutsche Verfassungsgeschichte, BpB (La C.H. Beck,, München); 129 S. / 4,50 Euro (*weiterführ. 
Lit. nach Kap. geordnet; S. 123f. / Personen- u. Ortsreg. S. 124–128 / Zeittafel: Innere Umschlagseiten). – 
Hauptabschnitte: ,I. Innergesellschaftliche Anfänge: Das Recht u. die Gerichte‘ (S. 8–11), ,II. Frühe Formen 
politischer Organisation im Mittelalter‘ (S. 12–43), ,III. Deutsche Staatlichkeit im Alten Reich der Neuzeit‘ 
(S. 43–71), ,IV. Der monarchische Verfassungsstaat des langen 19. Jahrhunderts‘ (S. 72–96), ,V. Von der 
Demokratie zur Diktatur u. zurück: Das 20. Jahrhundert‘ (S. 97–122).

342 I.-S. K.: „Vor allem der Erinnerungsboom aus Anlass des 50. Jahrestages des Volksaufstandes 2003 ... 
zeigte schließlich, dass ihm in der nicht gerade reichhaltigen deutschen Freiheitsgeschichte ein besonderer 
Platz zukommt“ (S. 9):

 Best.-Nr. 1335 ILKO-SASCHA KOWALCZUK (Projektltr. in der Forschungsabt. der Stasi-Unterlagen-Be-
hörde): 17. Juni 1953. Geschichte eines Aufstands, BpB u. La C.H. Beck, München; 128 S. / 4,50 Euro 
(*Auswahlbibliografie	S.	124–126	/	Reg.	S.	127f.)	–	Abschn.:	,1.	Kalter	Krieg	gegen	die	eigene	Gesellschaft:	
Der Aufbau des Sozialismus‘ (S. 9–22), ,2. Stalins Tod u. der Neue Kurs‘ (S. 22–34), ,3. Der Aufstand in den 
Großstädten‘ (S. 34–73), ,4. ... in der Provinz‘ (S. 74–105), ,5. Die Rache der Herrschenden‘ (S. 105–116), 
,6. Internationale Reaktionen‘ (S. 116–119), ,7. Die Zukunft des 17. Juni: Nachbetrachtung‘ (S. 120–123).

343 Im Vorwort u. a.: „Vielleicht hast du dir einmal die Frage gestellt, ob ein Jugendlicher ins Gefängnis muss, 
wenn er einen Mitschüler ,abrippt‘? Oder ob man zur Polizei gehen muss, wenn man weiß, dass ein Mit-
schüler mit Drogen dealt? ...“ (S. 11):

 Best.-Nr. 1337 NICOLA LINDNER (Jugendstrafrichterin Frankfurt/M.): Recht, verständlich. Eine etwas an-
dere Einführung, BpB (La wie [342]); 182 S. /4,50 Euro (Sachreg. S. 177–182). – Hauptkap. ,Recht – Was ist 
das?‘ (S. 14–26), ,Wie das Recht regiert‘ (S. 27–47), ,Alles was Recht ist‘ (S. 49–74), ,Das höchste Recht‘ 
(S. 75–100), ,Hier wird Recht gesprochen‘ (S. 101–113), ,Berufe im Namen des Rechts‘ (S. 116–131), ,Recht 
ganz praktisch‘ (S. 149 –161), ,Recht ganz spannend‘ (S. 163–176). – N. L. meint es gut.

344 A.	I.	/	J.	W.:	„...	Die	...	Einführung	versucht	auch	in	ihrer	3.	Aufl.	eine	Brücke	zwischen	einem	klassischen	
und einem erneuerten Verständnis von Entwicklungspolitik sowie zwischen Theorie und Praxis zu schlagen 
...“ (S. 4): 

 Best.-Nr. 1338 HARTMUT IHNE (Prof. Dr., Präs. der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg) / JÜRGEN WILHELM 
(Prof. Dr., Lehrbeauftragter, Univ. Düsseldorf / beide Hg.): Einführung in die Entwicklungspolitik; 601 S.  
DIN A4 / 7 Euro (Anhang mit statist. Mat. / Abkürzungs- u. Schlagwortverz. / Verz. der 49 Autoren; S. 589–
601) – Unter den Kap.: (1) ,Grundlagen der Entwicklungspolitik‘ (S. 5–40 / *S. 39f.), (2) ,Inhalte der Entwick-
lungspolitik‘ (S. 41–380), (3) ,Ausgewählte Akteure der Entwicklungspolitik‘ (S. 381–552). – Reicher und 
vielseitiger Fundus versierter Fachleute.

345 W. ST.: „... Die Forderung nach einem Rückbau der Währungsunion ... erscheint als demokratisch plausible 
Antwort auf die Legitimationskrise einer neoliberalen Konsolidierungs- und Rationalisierungspolitik, die sich 
selbst für alternativlos hält ...“ (S. 354f.):

 Best.-Nr. 1339 WOLFGANG STREECK (u. a. Prof. f. Soziologie, Univ. Köln): Gekaufte Zeit. Die vertagte 
Krise des demokratischen Kapitalismus (Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2012), BpB (u. La Suhrkamp, Ber-
lin); 280 S. / 4,50 Euro (*!S. 257–270). – ,Einleitung: Krisentheorie – damals, heute‘ (S. 7–21), ,I. Von der 
Legitimations- zur Fiskalkrise‘ (S. 23–78), ,II. Neoliberale Reform: Vom Steuerstaat zum Schuldenstaat‘ (S. 
79–139), ,III. Die Politik des Konsolidierungsstaates: Neoliberalismus in Europa‘ (S. 141–223), ,IV. Schluss: 
Was als Nächstes?‘ (S. 225–256).

346 A. R. u. A. S.: „Die Bundesrepublik braucht dringend eine andere Kultur in der kritischen Auseinanderset-
zung mit rechtsextremem Gedankengut und rechter Gewalt“ (S. 254): 

 Best.-Nr. 1341 ANDREA RÖPKE (freie Journalistin) / ANDREAS SPEIT (taz, beide Hg.): Blut und Ehre. 
Geschichte u. Gegenwart rechter Gewalt in Deutschland, BpB (u. La Christoph Links Verl., Berlin); 286 S. / 
4,50 Euro (verwendete Lit. S. 259–261 / Sachreg. S. 263–267 / Ortsreg. S. 268f: /Personenreg. S. 271–285 
/ zu Autoren u. Hg. S. 286). – Unter den 9 Kap.: ANTON MAEGERLE / A. R. / A. S.: Der Terror von rechts 
– 1945–1990; S. 23–60 – JULIA .JÜTTNER: Der Nationalsozialistische Untergrund; S. 61–93 – A. S.: Der 
Terror von rechts – 1991–1996; S. 94–121 – A. R.: Der Nationalsozialistische Untergrund und sein Netzwerk; 
S. 122–148 – A. R.: Der Terror von rechts – 1996–2011; S. 149–180 – ANDREAS FÖRSTER: Das Versagen 
der Sicherheitsbehörden bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus; S. 181–209 – A. R. / A. S.: Der Terror 
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 von rechts – aktuelle Entwicklungen; S. 210–240 – A. R. / A. S.: „Sie taten alles aber sie schauten nicht nach 
rechts“ – Nachwort; S. 241–256.

347 I.-S. K.: „... Das Inhaltsverzeichnis des Buches deutet an, dass dieses Buch sowohl Entwicklungen historisch 
analysiert als auch an Hand von Fallbeispielen die MfS-Tätigkeit konkret darstellt …“ (S. 15): 

 Best.-Nr. 1342 I.-S. K. (s. 342): Stasi konkret. Überwachung u. Repression in der DDR, wie (342); 428 S. / 4,50 
Euro (*!Auswahl-Bibliogr. S. 413–420 / Personenreg. S. 422–428). – U. a.: ,I. Geheimpolizei u. Kommunismus‘ 
(S.	21–36),	,II.	Das	MfS	in	der	SED-Diktatur‘	(S.	57–184),	,III.	Tschekisten	u.	Spitzel.	Hauptamtliche	u.	inoffizielle	
Mitarbeiter‘ (S. 185–246), ,IV. Weltweit im Einsatz? Das MfS außerhalb der DDR‘ (S. 247–276), ,V. Opposition u. 
Widerstand. Das „Liebesministerium“ (G. Orwell) in Aktion‘ (S. 277–332), ,VI. 1989/90 u. die Folgen: Schlussbe-
merkungen‘ (S. 333–361).

348 CH. R.: „... Doch der Schiedsrichterstaat passt zu Deutschland – zu einem Land, das schon immer mit Demokratie 
und Pluralismus gefremdelt hat. Das Bundesverfassungsgericht befriedigt und kanalisiert das Bedürfnis nach dem 
guten, strengen Fürst ...“ (S. 8):

 Best.-Nr. 1345 CHRISTIAN RATH (Dr. jur., stellv. Mitglied des baden-württembergischen Staatsgerichtshofs, 
rechtspolit. Korrespondent mehrerer Tageszeitungen): Der Schiedsrichterstaat. Die Macht des Bundesverfas-
sungsgerichts, (La Verl. Klaus Wagenbach, Berlin); 94 S. / 1,50 Euro (wLiA S. 91–94). – 5 Hauptteile: ,1. Grund-
lagen‘, ,Karlsruhe macht Politik‘, ,Die Autorität des Verfassungsgerichts‘, ,Karlsruhe als dienende Macht‘ ,,Karls-
ruher Zukunft‘.

349 „... Wir … haben uns seit Jahren mit dem Widerstand im NS beschäftigt, ... über dieses Thema publiziert, Vorträge 
und Lesungen gehalten ..., (d)ie Auswahl der Porträts ... gemeinsam getroffen ...“ (S. 14): 

 Best.-Nr. 1347 ANTJE VOLLMER (MdB a.D. der Grünen, 1994–2005 Bundestagsvizepräsidentin) / LARS-BRO-
DER KEIL (Red. im Ressort Innenpolitik der Welt-Gruppe): Stauffenbergs Gefährten. Das Schicksal der unbe-
kannten Verschwörer (La Hanser, Berlin); 255 S. / 4,50 Euro (*Quellen u. Lit. S. 242–248 / Bildnachweise S. 
249f. / Personenreg. S. 251–255). – 12 Kap. von Richard von Weizsäcker (*1920) über „seine Begegnungen mit 
Beteiligten am militär. Widerstand …“ bis zu Ewald Heinrich von Kleist (*1922) über die Teilnahme am Widerstand 
gegen Hitler: „Der Tod war ein großes Thema“.

350 „Mit der geplanten Finanztransaktionssteuer betreten die europäischen Regierungen Neuland ... Ein Schritt in die 
richtige Richtung, … aber nur ein Anfang ...“ (S. 245): 

 Best.-Nr. 1350 FLORIAN PRESSLER (wiss. Mitarbeiter, Univ. Augsburg): Der lange Schatten der Großen De-
pression. Geschichte der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren (La C.H. Beck, München); 256 S. / 4,50 Euro 
(wLiA S. 246–251 / annot. *Kurzbibliogr. S. 251–253 / Reg. S. 254–265 / 15 Abb.). – 13 Kap. u. a.: „Amerika in den 
Roaring Twenties“, „Große Depression in den USA: Die Hoover-Jahre“, „New Deal“, die Wirtschaftspolitik der Na-
tionalsozialisten, den „Keynesianismus: Lehren aus der Weltwirtschaftskrise“ bis „Die Wirtschafts- u. Finanzkrise 
unserer Zeit im Spiegel der Krise der 1930er Jahre“ ...

351 G. M. in seinem facettenreichen Werk: Die Geschichte der Niederlande erinnere an das Leben eines Schriftstel-
lers, der gleich am Anfang, in jungen Jahren, sein allerbestes Buch schreibt. (S. 87): 

 Best.-Nr. 1352 GEERT MAK (2008 „Leipziger Buchpreis“ zur Europäischen Verständigung): Geschichte der Nie-
derlande.	Ein	historisches	Portrait	 (La	C.H.	Beck,	München,	überarb.	Aufl.);	248	S.	 /	14	Abb.	 /	4,50	Euro	 (*S.	
245–247, Zeittafel S. 237–242, Karten S. 243f.). – 10 Kap. – unter ihnen ,Wind‘, ,Wasser u. Stadt‘, ,Aufstand‘, 
,Angst u. Frieden‘, ,Volendam im Krieg‘, ,Vorreiterland‘.

352 Im Vorwort von VLADIMIR SPIDLA (tschechischer Ministerpräsident): „... Es verdient hervorgehoben zu werden, 
dass die autoritativen Regime nicht nur mit den kommunistischen Diktaturen verbunden waren, sondern in einigen 
Ländern an eine längere Tradition anknüpften ...“ (S. 9):

 Best.-Nr. 1353 GÜNTHER HEYDEMANN (Prof. Dr., Direktor des Hannah-Arendt-Instituts f. Totalitarismus-For-
schung	an	der	TU	Dresden)	/	KAREL	VODIČKA	(wiss.	Mitarb.	am	gen.	Institut	/	beide	Hg.):	Vom	Ostblock	zur	EU.	
Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich (La Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen); 387 S. / 4,50 Euro 
(38 Abb., 17 Tab.). – Estland, Lettland, Litauen, DDR, Polen, Tschechien, Slowak. Republik, Slowenien, Ungarn, 
Rumänien, Bulgarien. – G. H. / K. V.: Postkommunistischer Raum: Konsolidierungsstand und Perspektiven; S. 
319–380 (wLiA / 21 Abb.). – JÜRGEN DIERINGER (Prof. f. Politikwiss., Univ. Budapest): Ungarn; S. 239–261 
(wLiA / 8 Tab.: Wahlen, Wirtschaft u. a.). – Neben dem demokratischen Streit um richtige Sachentscheidungen 
etabliere sich „eine Makrodebatte zwischen Generalverdacht, Geschichtsbesessenheit und Machtvergessenheit 
…“ (S. 261).

353 Im Vorwort von THOMAS KRÜGER: Man habe für diesen 3. Band in der Reihe „Perspektiven politischer Bildung“ 
Vertreterinnen und Vertreter der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit eingeladen, das eigene Fach 
in den Fokus zu nehmen und aus ihrer Sicht Profession und Proprium, Desiderata und Dispute der pB darzustel-
len ... (S. 10): 

 Best.-Nr. 1355 KLAUS-PETER HUFER (apl. Prof., Bildungswiss., Univ. Duisburg-Essen) / DAGMAR RICHTER 
(Prof. f. Sachunterr. u. seine Didaktik, TU Braunschweig / beide Hg.): PB als Profession. Verständnisse und For-
schungen; 334 S. / 4,50 Euro (** nach den Beiträgen). – Hauptteile: ,I. Zur Geschichte der Profession in schuli-
scher u. außerschul. Bildung‘ (S. 20–48 / Beiträge von HEINZ-ELMAR TENORTH, JOACHIM DETJEN, HELLE 
BECKER), ,II. Professionalität‘ (S. 64–109 / ANNETTE HUPPERT u. HERMANN JOSEF ABS, CHRISTINE ZEU-
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 NER, BENNO HAFENEGER), ,III. Zum Professionsverständnis in den Praxisfeldern des Bildungssystems‘ 
(S. 110–170 / Praxisfeld Fachverband / Interkulturelle Professionalisierung, Professionsverständnis in den 
Praxisfeldern	 /	 theoriegeleitete	 Praxis	 als	 Leitbild	 beruflichen	Handelns	 /	 „Graswurzelansatz“	 in	 der	 po-
litischen Jugend- u. Erwachsenenbildung bei den Gewerkschaften / Plädoyer für mehr Mut im PU / PB 
an Volkshochschulen), ,IV. Professionsverständnis an Universitäten u. in der Forschung‘ (S. 172–263 / 
Professionalisierung von Lehrkräften/ Kompetenz von Politiklehrer[inne]n empirisch / „Performanz“ im PU 
/ Professionsverständnis deutschschweizer Politiklehrender/ Politische Erwachsenenbildung an Universi-
täten: „Verankerung“ / Außerschulische politische Jugendbildung), ,V. Bildungspolitik u. ihre Auswirkungen 
auf Ausbildung u. Berufsfelder‘ (S. 264–324 / Folgen der Bildungspolitik für universitäre Lehrerbildung u. 
Lehramtsstudium von Politiklehrer[inne]n / Politikum Lehrerselbstbild / Kritische Anmerkungen: Ausbildung 
Lehrer/innen in der Demokratie / Folgen internationaler Bildungspolitik für universitäre Ausbildung von 
Erwachsenenbildner[inne]n), ,VI. Professionsverständnis in schulischer u. außerschulischer politischer Bil-
dung – „Gibt es einen gemeinsamen Kern?“‘ (S. 327–334 / Die Hg.).

354 „... Der ... Band enthält alle Beiträge, die auf dem Symposium (April 2012) vorgestellt wurden“ und drei 
Texte, die hinzukamen (S. 15); die Beiträge stellten erste Ergebnisse vor, heißt es auf der 4. Umschlagseite: 

 Best.-Nr. 1357 MANFRED GÖRTEMAKER (Prof. f. Neuere Geschichte, Univ. Potsdam) / CHRISTOPH 
SAFFERLING (Prof. f. Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Straf- u. Völkerrecht, Univ. Marburg 
/ beide: Hg.): Die Rosenburg. Das Bundesministerium der Justiz und die NS-Vergangenheit - eine Be-
standsaufnahme, Sonderausg. f. die BpB (La Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen); 370 S. /4,50 Euro (*!!S. 
336–367 / Personenreg. S. 368–370 / Autorenvorstellung S. 6–8). Die Rosenburg (Bonn) war 1950–1973 
Sitz des Bundesministerium der Justiz. Die Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
setzte am 11.1.2012 eine „Unabhängige Wissenschaftliche Kommission ... zur Aufarbeitung der NS-Vergan-
genheit“ ein. – Unter den 10 Beiträgen: M. G.: In eigener Sache. Das BMJ u. seine Beiträge zur Aufarbeitung 
der NS-Vergangenheit, S. 17–43 (wLiA) – ULRICH HERBERT: Justiz u. NS-Vergangenheit in der Bundes-
republik 1945–1970; S. 43–59 (wLiA) – BERND RÜTHERS: Die Gesetzge-bung – Vom „Dritten Reich“ zur 
Bundesrepublik Deutschland. 14 Hypothesen; S. 119–141 (wLiA) – THOMAS VORMBAUM: Die „strafrecht-
liche Aufarbeitung“ der nationalsozialistischen Justizverbrechen in der Nachkriegszeit; S. 142–169 (wLiA). 

355 Im Abstracts auf der 4. Umschlagseite: „Der Kampf um die arabische Seele, das Ringen um eine neue so-
ziokulturelle Identität und eine mögliche Neubestimmung des politischen Islams hat erst begonnen“: 

 Best.-Nr. 1359 MARCEL POTT (Rechtsanwalt/rd. 10 Jahre Leiter des ARD-Hörfunkstudios in Beirut/Am-
man): Der Kampf um die arabische Seele. Der steinige Weg zur islamischen Demokratie (La Kiepenheuer 
& Witsch, Köln 2012); 208 S. / 4,50 Euro (Kleines Islam-Glossar; S. 194–199 / wLiA; S. 200–202 / Reg. 
S. 203–208). – Einige Haupkap.: ,Ägypten: Hier entscheidet sich das Schicksal der arabischen Welt‘ (S. 
13–121), ,Tunesien: Musterbeispiel für eine islamische Demokratie?‘ (S. 122–135), ,Vom Atlantik bis zum 
Arabischen Meer: die arabische Welt im Umbruch‘ (S. 136–161), ,Die syrische Tragödie: Freiheitskampf 
oder Religionskrieg‘ (S. 162–186). – In ,Schlussbetrachtungen‘ befasst sich P. auch mit dem „türkischen 
Modell“: „… Doch ist es wirklich nachahmenswert, so wie es sich heute darbietet? ...“ (S. 192)

356 H. H. im Vorwort: „... Trauen uns die Menschen in anderen Ländern? Jetzt noch oder jetzt erst recht? ... 
Gemeinsam haben wir, 15 Journalistenkollegen, Stimmungen eingefangen in 15 Hauptstädten und in der 
Provinz, bei Entscheidern und einfachen Leuten ...“ / Frankreich, Griechenland, Türkei, England, Schweiz, 
USA, Israel, Russland, China, Spanien, Polen, Naher Osten, Österreich, Brasilien, Italien / Funk, Fernse-
hen, taz, Süddeutsche Zeitung: 

 Best.-Nr. 1360 HANNI HÜSCH (Hg. / seit Sept. 2012 Ltrn. der Abt. Ausland/Aktuelles/NDR): So sieht uns 
die Welt. Ansichten über Deutschland, (La Westend Verl., Frankfurt/M.); 255 S. / 4,50 Euro.

357 Im Serviceteil ,Finden statt Suchen – Internetrecherche nach EU-Quellen‘ von WOLFGANG SCHUMANN 
(S. 398–406 / 65 Mitarbeiter / auf 10 S. Übersichten, Abb. u. Karten): 

 Best.-Nr. 1362 (Hg. MARTIN GROßEHÜTTMANN (Akad. Oberrat am Tübinger Inst. f. Politikwissenschaft / 
HANS-GEORG WEHLING, am selben Inst.): Das Europalexikon. Begriffe. Namen. Institutionen, La J.H.W. 
Dietz,	Bonn	2.,	aktualis.	u.	erw.	Aufl.	2013;	409	S.	/4,50	Euro.	–	Durch	die	Neuerungen	des	Lissaboner	Ver-
trages (2009) u. die europäische Staatsschuldenkrise sei eine durchgehende Aktualisierung der Einträge u. 
mehrere Dutzend Neueinträge notwendig geworden, u. Prof. Dr. RUDOLF HRBEK habe ein „ausführliches 
Feedback“ zum gesamten Lexikon gegeben (S. 11); mit sach- u. personenbezogenen Artikeln, von denen 
viele durch *Lit.- u. *Internetangaben abgeschlossen werden; belebende Übersichtlichkeit durch Blau-Un-
terlegungen, u. die Hg. danken für nützliche Hinweise in Rezensionen, die zu Ergänzungen u. Korrekturen 
in	der	Neuauflage	motivierten.

358 „... Wie ... in den vorangegangenen Ausgaben sind wir bereit, wesentliche Trends in den Bereichen Frieden, 
Weltordnung und nachhaltige Entwicklung herauszuarbeiten, in anschaulicher Form Orientierungswissen 
zu vermitteln und letztlich auch Handlungsperspektiven zu eröffnen ...“ (Hg. TOBIAS DEBIEL / JOCHEN 
HIPPLER / MICHÈLE ROTH / CORNELIA ULBERT; S. 24 / unter den 28 Autoren auch CLAUS LEGGEWIE, 
HARALD MÜLLER, FRANZ NUSCHELER):

 Best.-Nr. 1366 Stiftung Entwicklung u. Frieden/SEF, Bonn / Institut f. Entwicklung u. Frieden/INEF, Univ. 
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 Duisburg-Essen, La Fischer Taschenbuch Verl., Frankfurt/M. 2012; 351 S. / 4,50 Euro. – Hauptteile ,Welt-
ordnungen u. Frieden‘, ,Weltgesellschaft u. Entwicklung‘, ,Globale Nachhaltigkeit u. Krisenbewältigung‘; 
innerhalb der Hauptteile u. a. ,Schlaglicht‘-Beiträge (z. B. ,Der Aufstieg neuer Mächte, internationale Ko-
operationsformen u. die Reaktionsformen der Industrieländer‘, ,Neue Sicherheitsprobleme der Informations-
gesellschaften‘, ,Die Eurokrise u. ihre globalen Auswirkungen‘). Es gibt viele Abbildungen u. Spezialbiblio-
grafien.	–	Keine leichte Lektüre; diese und jene Zusammenschau ist nicht selbstverständlich! 

359 Das Kap. ,Henry K. und Louise S. – Tote ohne Namen‘ (S. 9–20) ist das erste, und es beginnt mit dem Teil 
,Schweigen	mit	Rücksicht	auf	die	lebenden	Verwandten‘:	„Den	Euthanasiemorden	fielen	zwischen	1939	und	
1945 etwa 200 000 Deutsche zum Opfer“; ,Hinweise zur Lektüre‘ schließen das Kap. ab; der Einstieg: „Das 
vorliegende Buch entstand im Verlauf von 32 Jahren“ (S. 13):

 Best.-Nr. 1375 GÖTZ ALY (freier Autor, ehem. taz-Redakteur u. heute freier Mitarbeiter der Berliner Zei-
tung): Die Belasteten. ,Euthanasie‘ 1939–1945. Eine Gesellschaftsgeschichte (La S. Fischer Verl., Frank-
furt/M.); 348 S. / 4,50 Euro (*S. 329–338 / Reg. mit Namen u. Stichwörtern; S. 339–348); unter den Kap. 
,Berichte aus dem Archipel Gaskammer‘, ,Kindergehirne für exzellente Wissenschaft‘, ,Asoziale, Kriminelle, 
Tuberkulosekranke‘, ,Die Botschaften der Ermordeten‘.

360 In ST.’s Schlusssatz: „… Vielleicht wäre der Welt und den Menschen am besten gedient ..., wenn wir la-
chend den Schleier der Scheinrationalität zerrissen, den eine weltentrückte ökonomistische Theorie über 
die Realität gebreitet hat, und die Suche nach dem Glück wieder in die eigenen Hände nähmen“ (S. 218): 

 Best.-Nr. 1378 JOHANO STRASSER (1983ff. freier Schriftsteller, 2002ff. Präsident des PEN-Zentrums 
Deutschland): Gesellschaft in Angst. Zwischen Sicherheitswahn u. Freiheit (La Gütersloher Verlagshaus); 
223 S. / 4,50 Euro (*zit. Lit. S. 219–223: U. a. WERNER BARTENS, ULRICH BECK, JÜRGEN HABERMAS, 
SAMUEL P. HUNTINGTON, HANS JONAS, HERFRIED MÜNKLER, JULIAN NIDA-RÜMELIN, HORST-
EBERHARD RICHTER, THILO SARRAZIN, JEAN ZIEGLER ...) – J. ST.’s Hauptteile: ,Eine Gesellschaft in 
Angst‘ (S. 29–135), ,Strategien der Entängstlichung‘ (S. 137–201), ,Epilog – Über Melancholie u. lachende 
Vernunft‘ (S. 203–218).

361 In der Einleitung ,Die Dezentrierung der Demokratie‘ (S. 7–24): „... Die Wahlen haben inzwischen eine be-
grenztere Funktion: Sie stehen nur noch für eine bestimmte Form, die Regierenden zu berufen, und legiti-
mieren nicht mehr a priori die später betriebene Politik ... Das Interesse der Mehrzahl lässt sich nicht mehr 
einfach mit dem der Mehrheit gleichsetzen ...“ (S. 11): 

 Best.-Nr. 1379 PIERRE ROSANVALLON (Prof. f. neuere u. neueste Geschichte am Collège de France u. 
Studiendirektor):	Demokratische	Legitimität.	Unparteilichkeit	–	Reflexivität	–	Nähe	(Originalausg.	2008	by	
,Editions du Seuil‘, La 2010 Hamburger Edition); 304 S. / 4,50 Euro (*!!S. 282–304). – Einleitung: ,Die De-
zentrierung der Demokratien‘ (S. 7–24) – Hauptteile: ,I. Das System der doppelten Legitimität‘ (S. 25–92), 
,II.	Die	L.	der	Unparteilichkeit‘	(S.	93–150),	,III.	Die	L.	der	Reflexivität‘	(S.	151–207),	,IV.	Die	L.	der	Nähe‘	(S.	
209–270), ,Schluss: ,Die Demokratie der Aneignung‘ (S. 271–281).

• Auch diesmal unterbreitet die BpB neue Angebote außerhalb der „Schriftenreihe“; so z. B.: 
,Themen u. Materialien‘: 362/Best.-Nr. 2485 Projektltg. u. Red. DENNIS RIFFEL (wiss. Referent) / RUTH WUN-

NICKE (wiss. Referentin) / MICHAEL PARAK (Geschäftsführer von ,Gegen Vergessen – Für De-mokratie e. 
V.‘: Praktische Geschichtsvermittlung in der Migrationsgesellschaft (mit CD u. Ringordner), 46 Bausteine für 
schulische u. außerschulische hist.-polit. Bildung; 354 S. Din A4 / 11 Autoren / *S. 17f. / 7 Euro / 10 ,Themen-
felder‘ von ,Deutsche Migrationsgeschichte‘ (CAROLINE GRITSCHKE) über ,Nationalsozialismus – Zweiter 
Weltkrieg – Holocaust‘ (ELKE GRYGLEWSKI), ,DDR – Staatsfeind, Fremder, Flüchtling‘ (R. W.), ,Displaced 
Persons, ,Gastarbeiter, Zuwanderer – Alltag in der Bundesrepublik‘ (DIETMAR OSSES) bis hin zu ,Erinne-
rungskultur‘ (D. R.): Außerordentlich reichhaltig.

,Zeitbilder‘: 363/Best.-Nr. 3902 KARL-RUDOLF KORTE (Prof. f. Politikwiss., Univ. Duisburg-Essen): Wahlen in 
Deutschland;	8.,	überarb.	u.	aktualis.	Aufl.	2013;	150	S.	/	3	Euro	(Redaktionsschluss	3.2013).	Unter	den	9	
Kap.: ,Wahlen u. Demokratie‘, ,Wahlsysteme im Vergleich‘, ,Wahlen zum Bundestag, zum Europ. Parla-
ment‘, ,Landtagswahlen‘, ,Kommunalwahlen‘, ,Wahlforschung‘, ,Wahlverhalten u. Parteiensystem‘, ,Wahl-
kampf u. die Bundestagswahl 2009‘, Anhang mit Literaturhinweisen u. Internetadressen.
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