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

Die aktuelle Ausgabe unserer Zeitschrift hat sich leider um einige Wochen ver-
zögert. Nicht alle Beiträge lagen bis zum Redaktionsschluss im März vor. Wir 
bitten Sie um Verständnis. 

Das Heft enthält eine Auswahl der Vorträge der 4. Fachdidaktischen Tagung 
für Geschichte und Politik, die am 07. Februar 2014 in Hannover stattgefunden 
hat. Es sind Beiträge zur Politischen Bildung mit neuen Perspektiven für eine 
friedliche Welt, die von den Referentinnen und Referenten in Hannover zur 
Diskussion gestellt wurden. 

-
ria, Zentralafrikanische Republik, Somalia und Süd–Sudan), im Nahen Osten (Syrien, Irak und Israel) und in der 
Ukraine auf der einen Seite sowie Deutschlands Selbstbekenntnis (Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung 
2013) zu seiner internationalen Verantwortung für Frieden, Freiheit und Sicherheit, eine gerechte Weltordnung, 
die Durchsetzung der Menschenrechte und die Geltung des Völkerrechts auf der anderen Seite.

Die Tagung mit dem Titel „1914 – 2014. Krieg und Frieden. Von der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts zu den 
Herausforderungen der Gegenwart“ fand in Kooperation mit dem Niedersächsischen Geschichtslehrerverband, 
dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und dem Niedersächsischen Kultusministerium statt. Den dort 

einen Aufsatz von Dieter Senghaas hinzugefügt, in dem er Fallbeispiele aus dem arabischen und afrikanischen 
Raum zur Friedensgestaltung und eine Erklärung seines zivilisatorischen Hexagons vorträgt. Julia Harfensteller 
erklärt in ihrem Beitrag Konzepte, Prinzipien und Strategien, die in den letzten 20 Jahren zu einem Wandel des 
Friedensverständnisses der UNO geführt haben. Sie weist besonders auf die UNO-Deklaration zu einer Kultur 
des Friedens hin, in der unter anderem Lehrer/-innen aufgerufen sind, sich um die Förderung der Friedenserzie-
hung und der Menschenrechte zu bemühen. Sie schließt mit der neuen Strategie der Friedenskonsolidierung zur 

Szenarien einer zukünftigen Weltfriedensordnung. Ausgehend von vier Trends in der Weltpolitik entwickelt er ein 
realistisches, ein liberales und ein kosmopolitisches Szenario jeweils mit einer politischen, einer wirtschaftlichen 
und einer gesellschaftlichen Variante und unterzieht sie - mit Blick auf die Bewältigung von globalen Problem- und 

Bernhard Rinke geht von der Frage aus, ob wir als wirtschaftlich starke Nation nicht mehr Verantwortung für den 
Frieden in der Welt übernehmen müssten. Er erklärt in seinem Beitrag anhand von aktuellen Beispielen die Ent-
wicklung der außen- und sicherheitspolitischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit 
der Diskussion über internationale Einsätze der Bundeswehr.

Die dann folgenden beiden Aufsätze sind fachdidaktische Beiträge zum Thema Krieg, Frieden und Sicherheit in 
der Politischen Bildung. Manfred Quentmeier stellt aus der Sicht der Lehreraus- und -fortbildung kritische Fragen 
zu zukünftigen Unterrichtsinhalten und zur Diskussion über neue Konzepte der Politischen Bildung. Er plädiert für 
eine sozialwissenschaftliche Überarbeitung der EPA auf der Basis von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Recht. 

trägt schließlich die aktuellen Zielsetzungen der Friedenspädagogik vor, untersucht die Thematik Krieg und Frie-
den im schulischen Kontext und gibt Hinweise auf neue friedenspädagogische Lernräume. 

das im „Plurinationalen Raum“ ermöglichen soll, über Musikvideos „das Problem der deutschen Sprachlosigkeit 
zur Nation“ im Unterricht kritisch und schülerorientiert aufzubrechen. Dirk Lange und Werner Friedrichs argu-
mentieren mit Bezug auf die aktuelle Debatte um „neue“ Demokratietheorien für eine Verbindung der scheinbar 
getrennten Räume Politikdidaktik und Demokratiepädagogik in ihrer Zielperspektive einer „Bildsamkeit eines De-
mokratiebewusstseins“.  Björn Almendinger berichtet von der Tagung „Rechtspopulisten auf dem Vormarsch!“, die 
sich mit den europäischen Rechtspopulisten beschäftigte, die ja in Ungarn eine Revision der Pariser Vorortverträ-
ge von 1919 anstreben. Dies zeigt, dass 1914 hoch aktuell ist. 



1/2014                                             

5

 Politik unterrichten

Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V.
Landesverband Niedersachsen

Zu dem Abschlussbericht der Expertenrunde DialogForum – Gymnasien gemeinsam stärken vom 10.03.2014 
nehmen wir wie folgt Stellung:

1. Das weiter entwickelte Kerncurriculum Politik-Wirtschaft für die Schuljahrgänge 8 bis 10 an Gymnasien soll 
überarbeitet und an die neuen Strukturen angepasst werden. Für die Sekundarstufe I wird empfohlen, das 
Unterrichtsfach Politik-Wirtschaft auch künftig ab Klasse 8 mit jeweils zwei Unterrichtswochenstunden in 
den Stundentafeln festzuschreiben. Die Wiederaufnahme der Themen Jugendliche in Familie und Gesell-
schaft   und Stellung des Jugendlichen in der Rechtsordnung, das einen elementaren, die Schülerinnen und 
Schüler  besonders interessierenden Bestandteil des Unterrichts im 8. Jahrgang darstellte, wird in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich empfohlen. 

2.  Im Hinblick auf die angestrebte weitere Vertiefung des Unterrichts zur  Studien- und Berufswahlorientie-
rung  in der Einführungsphase kommt dem Fach Politik-Wirtschaft besondere Bedeutung zu. Diese wichtige 
Schwerpunktsetzung steht in engem Zusammenhang mit der aufwendigen Organisation, Begleitung und 
Nachbereitung des Betriebspraktikums durch die Fachkolleginnen und -kollegen im Unterrichtsfach Politik-
Wirtschaft. Der Praktikumsbericht bietet nicht nur formal für die Schülerinnen und Schüler eine wichtige 
Vorerfahrung für die Erstellung der Facharbeit in der Sekundarstufe II. Auch im Hinblick auf die komplexen 

-
nerhalb der Europäischen Union), über die zukünftige Bürgerinnen und Bürger Europas verfügen müssen, 
kommt der Einführungsphase besondere Bedeutung zu. U.E. ist den vielfältigen inhaltlichen Anforderungen 
im 11. Schuljahrgang nur mit drei Wochenstunden nachzukommen.

3. Die Beibehaltung von fünf Prüfungsfächern im Abitur wird ebenso befürwortet wie die klarere Trennung 
von Leistungs- und Grundkursen in der Sekundarstufe II mit dem Stundenmodell 5:3. Neben der Rolle von 

der Politischen Bildung an niedersächsischen Gymnasien grundständig und nachhaltig zu verwirklichen. 

4. Die Reduzierung der Wochenstundenzahl für das Seminarfach auf vier Stunden ist nachvollziehbar. Die 
einem Prüfungskurs auf erhöhtem Anforderungsniveau zuzuordnende Erstellung der Facharbeit bietet 
Möglichkeiten wissenschaftspropädeutischer Vertiefung,  ist  jedoch in ihrer tatsächlichen Zuordnung ange-
sichts der für die niveaugleichen Prüfungskurse gleichermaßen geltenden Anforderungen des Zentralabi-
turs nicht unproblematisch. 

5. Das Ziel, die Anzahl der Klassenarbeiten und Klausuren zu reduzieren, scheint sowohl aus Sicht der Schü-
lerinnen und Schüler als auch der Lehrerinnen und Lehrer sinnvoll. Der Übungscharakter der schriftlichen 
Arbeiten hinsichtlich Dauer und Komplexität muss trotz Reduzierung erhalten bleiben.

Hannover, 01.05.2014

und von Jürgen Walther redaktionell bearbeiteten Literaturservice PuLs XIII. An dieser Stelle beiden engagierten 
Kollegen herzlichen Dank dafür.

Wir möchten Sie an dieser Stelle auf unsere beiden Veranstaltungen aufmerksam machen: 

 - 22. Niedersächsischer Tag der Politischen Bildung am 25. September 2014 und
 - „Ein Weltkrieg wird 100“ am 16. Oktober 2014

Zu diesen Veranstaltungen sind Sie herzlich eingeladen. Bitte reichen Sie die Einladungen (Flyer) auch an Ihre 
Kolleginnen und Kollegen sowie Bekannte weiter. 

Markus W. Behne / Manfred Quentmeier
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Lehrstücke für Friedensgestaltung 
Dieter Senghaas

Diagnosen über Krieg und Frie-
den mit weltweiter Reichweite 
informieren seit vielen Jahren 
über eine relativ geringe Zahl 
von zwischenstaatlichen Krie-
gen sowie eine bemerkens-
werte Zunahme innerstaatli-

unterschiedliche Ausmaße von 
Gewalt (bis hin zu lang anhal-
tenden Bürgerkriegskonstel-
lationen) zu beobachten sind. 
Diese empirisch korrekte Be-
obachtung impliziert nicht, dass 
Friedensgestaltung auf zwi-
schenstaatlicher, internationa-
ler bzw. globaler Ebene eine zu 
vernachlässigende Größe ist. 
Doch unübersehbar ist, dass 
seit vielen Jahren mehr Men-
schen auf der Welt durch ge-
waltsame Auseinandersetzun-
gen innerhalb von Staaten und 

als durch kriegerische Ausein-
andersetzungen konventionel-
ler Art. Dies ist der Grund, war-
um theoretische und praktische 
Überlegungen zu den Voraus-
setzungen und zur Architektur 
einer konstruktiven Friedensge-
staltung innerhalb von Staaten 
und Gesellschaften eine große 
Aufmerksamkeit in Wissen-
schaft und politischer Praxis 
verdienen. Denn in Theorie und 
Praxis muss es darum gehen, 
einen Beitrag zur nachhaltigen 
Überwindung solcher potentiell 
und aktuell gewaltsamer Prob-
lemlagen zustande zu bringen. 
Eine Fülle von aktuellen, auch 
von vergangenen, aber oft nur 
schwach oder nicht mehr erin-

nerten Lehrstücken, die von Re-
levanz sind, sofern man sie als 
Quelle friedenspraxeologischer 
Inspiration nutzt, kann hierbei 
hilfreich sein. 

Arabellion: Unabgeschlosse-
ne Lehrstücke

Am 17. Dezember 2010 be-
gann mit der Selbstverbren-
nung von Mohamed Bouazizi, 
einem Straßenhändler in der 
Stadt Sidi Bouzid (Tunesien), 
die arabische Revolution, die in 
den Tagen, Wochen und Mona-
ten danach sämtliche arabische 
Gesellschaften von Marokko 
bis zu den Golfstaaten mehr 
oder weniger erschütterte. „Ara-

diese dramatische politische 
Umbruchsituation. Wie ist er-
klärbar, dass die Selbstverbren-
nung eines Straßenhändlers in 
der Provinz eines arabischen 
Landes, gedacht als verzweifel-
tes Zeichen gegen die ständige 
Schikanierung durch die tune-
sischen Behörden, eine solche 
Welle politischen Protests zu 
mobilisieren imstande war? Es 
waren nicht Ideologien bekann-
ter herkömmlicher Art, sondern 
elementare Forderungen, die 
den Protestversammlungen 
eine breite Grundlage für politi-
sche Mobilisierung vermittelten: 
Freiheit, soziale Gerechtigkeit, 
Demokratie, sowie allem voran 
und übergeordnet die Beach-
tung der Würde des Menschen. 
Diese Forderungen resultierten 
aus den alltäglich abträglichen 
Erfahrungen mit Korruption, Vet-
ternwirtschaft (Klientelismus), 
dem zynischen Umgang mit 
Menschen, den Erfahrungen mit 
schlechter Regierungsführung, 
der Verletzung von Menschen-
rechten, mit Ungleichheit und 
Diskriminierung, insbesondere 
der Benachteiligung von Frauen 
und Jugendlichen; es war im all-
täglichen Leben die leidvolle Er-
fahrung von Autokratie, Diktatur 

bzw. Despotie, letztere Herr-
schaftsgebilde politisch abgesi-

-
sonell aufgeblähte, mit vielen 
Privilegien versehene Militär- 
und Sicherheitsapparate, ein-
schliesslich der Geheimdienste. 
Aufgrund eines starken Bevölke-
rungswachstums in den vergan-
genen Jahrzehnten sind fast alle 
arabischen Gesellschaften in 
der Tendenz junge Gesellschaf-
ten; d.h., das Durchschnittsalter 
in diesen Gesellschaften ist re-
lativ niedrig. Und da es in diesen 
Gesellschaften in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten auch 
Fortschritte in der Ausbildung 
junger Menschen gegeben hat, 
weshalb die Analphabetenquote 
in der Generation der 15-35jäh-
rigen extrem niedrig ist, ist nicht 
überraschend, dass angesichts 
der politischen und ökonomi-
schen Lage in ihren Ländern, 
insbesondere angesichts der 
fehlenden Aussicht auf soziale 
Aufwärtsmobilität gerade Ju-
gendliche dieses Alters zumin-
dest anfänglich zum Rückgrat 
des politischen Aufstands ge-
worden sind. 

Eine politische Umbruchsitu-
ation à la Arabellion ist nicht auf 
Tag oder Monat oder Jahr ge-
nau prognostizierbar, wie auch 
diese Welle von Aufstandsbe-
wegungen erneut dokumentiert 
hat; prognostizierbar ist die po-
tentielle Umbruchsituation je-
doch angesichts diesbezüglich 
heranreifender Hintergrundbe-
dingungen: Die Mischung aus 
der Verkrustung des jeweiligen 
politischen Systems, einer aus-
ufernden Vetternwirtschaft in 
der staatlichen Administration 
mit der Zurschaustellung von 
Privilegierung einerseits und der 
in einem solchen Umfeld frus-
trierenden Aussichtslosigkeit 
von Menschen mit Bildung und 
Kompetenzen einschließlich ei-
ner über moderne Medien ver-
mittelten Welterfahrung ande-
rerseits lässt sich diktatorisch, 
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despotisch oder auch nur au-
tokratisch über Jahre, vielleicht 
Jahrzehnte zugunsten der 
herrschenden Schicht mani-
pulieren, aber, wie Arabellion 
erneut eindrucksvoll dokumen-
tiert, nicht auf Dauer politisch 
aufrechterhalten. Insofern ist 
Arabellion ein Warnsignal für 
vergleichbare politische Aus-
gangssituationen andernorts. 
Und andernorts sollte kluge 
umsichtige Politik, sofern die 
Fähigkeit hierfür überhaupt 
noch existiert, entsprechende 
Lehren ziehen.

Arabellion vermittelt jedoch 
nicht nur eine Lehre im Hinblick 
auf heranreifende Hintergrund-
bedingungen für politischen 
Umbruch und Aufstand, son-
dern auch hinsichtlich der Erfor-
dernisse einer Friedensgestal-
tung unter neuen politischen, 
ökonomischen, sozialen und 
kulturellen Bedingungen. Worin 
bestehen die diesbezüglichen, 
letztlich ordnungspolitischen 
Aufgaben und Handlungsimpe-
rative?

Nach den mehr oder weni-
ger breitenwirksamen Aufstän-
den geht es heute und in den 
kommenden Jahren im Raum 
der arabischen Länder von Ma-
rokko bis zum Persischen Golf 
um die Grundlegung neuer Ver-
fassungsordnungen. War schon 
Arabellion in jedem einzelnen 
arabischen Land durch sehr 

-
kennzeichnet, so wird sich die-
se Erfahrung auch im Prozess 
der jeweiligen Verfassungsge-
bung und deren Übersetzung 
in Institutionen, Parteiungen 
und kulturelle Orientierungen 
wiederholen. Unterscheidet 
sich die arabische Revolution 
in Marokko von derjenigen in 
Jemen, so wird auch der Pro-
zess der Friedensgestaltung in 
den beiden genannten Ländern 
wie in allen übrigen in den de-
taillierten Ausprägungen nicht 
gleich strukturiert sein, obgleich 
die Grundproblematik einer 
Friedensgestaltung, d.h. die 
Stiftung eines einigermaßen 
dauerhaften inneren Friedens, 
durchaus vergleichbar ist. So

geht es nach Lage der Dinge in 
Marokko wie auch in Jordanien 
und einigen Golfstaaten um den 
Übergang von absolutistischer 
Monarchie zu Formen konstitu-
tioneller bzw. aufgeklärter Mon-
archie, vergleichbar den friede-

Verfassungsreformen im spä-
ten 18. Jahrhundert in Preußen 
und Österreich-Ungarn. Ob ent-
sprechende Konzessionen von 
Seiten der bisher absolutistisch 
regierenden Monarchen ausrei-
chend sein werden, ist allerdings 

-
hin die weitere verfassungspoli-
tische Entwicklung in den einzel-
nen Ländern, wie derzeit nicht 
anders zu erwarten, nicht im De-
tail prognostizierbar ist: So sind 
im Jemen Stammesrivalitäten 
zu überwinden, ohne dass klar 
ist, ob dies überhaupt gelingen 
kann; eine Staatsbildung im ech-

unter den alten Vorzeichen über-
fällig und nur zeitweilig ober-

wirklich tiefgreifenden Reformen 

Wohltaten an die «Untertanen», 
wie in Saudi-Arabien oder in Al-
gerien erfolgt, entziehen kann, 
ist mittel- und langfristig eher 
fraglich, denn es sind nicht nur 
ökonomische Problemlagen, 
die die Menschen zum Aufstand 
getrieben haben, sondern eine 
breitgefächerte, sich über Jah-
re aufgestaute Unzufriedenheit 
in jedweder Hinsicht. Sie richtet 
sich gegen das überkommene 
politische System, das eine Ge-
waltenteilung zwischen Exeku-
tive, Legislative und Judikative 
nur fassadenhaft kannte. Diese 
Fassade zu überwinden und 
eine echte Gewaltenteilung, ins-
besondere die Unabhängigkeit 
einer auf Grundrechte ausge-
richteten Justiz zustande zu brin-
gen, gehört zu den fundamenta-
len Dimensionen einer auch im 
arabischen Raum zeitgemäßen 
Verfassungsordnung. 

Vorgängig jedoch ist die 
Selbstorganisation der Zivilge-
sellschaft in politische Parteien 
von besonderer Bedeutung, die 
die unterschiedlichen Interes-

senformationen der heute exis-
tierenden Gesellschaften über-
zeugend repräsentieren kön-
nen. Schließlich ist dabei ein 
Lernprozess, oft ein solcher wi-
der Willen, von nicht geringzu-
schätzender Relevanz: Nämlich 
zu lernen, wie man politische 

zum anderen jedoch mit ihnen 
gewaltlos umgeht; wie man 
kompromissbereit wird, Mehr-
heitsentscheidungen akzep-
tiert und letztendlich Toleranz 
als Voraussetzung einer neuen 
politischen Ordnung akzeptiert 
– ein politisch-kultureller Impe-
rativ, ohne dessen Übersetzung 
in politische Praxis die sich mo-
dernisierenden Gesellschaften 
in chronischer Gewaltanfällig-
keit verharren würden.

In diesem Zusammenhang 
ist von Bedeutung, wie sich der 
politische Islam im arabischen 
Raum weiterentwickeln wird. Es 
stellt sich die Frage, ob die po-

arabischen Zivilgesellschaften 
-

rung des politischen Islam füh-
ren wird; d.h. zu Ausprägungen 
des politischen Islam in kon-
servative, liberale, sozialdemo-
kratische, sozialistische, aber 
auch theokratische und noch 
anders orientierte Strömungen, 
die wechselseitig um die Gunst 
der Menschen rivalisieren, sich 
aber nicht militant bekämpfen 
und somit zu Partnern einer 
allseits akzeptierten pluralis-

würden. Wird es beispielsweise 
eine Entwicklung ähnlich der 
Türkei geben, wo die derzeit 
führende Partei (AKP) islamo-
rientiert ist, jedoch (zumindest 
derzeit) im Großen und Ganzen 
einen säkular (wenn auch nicht 
mehr laizistisch) ausgerichteten 
Staat akzeptiert?

Lernprozesse der genannten 
Art sind nicht innerhalb weniger 
Jahre erfolgreich realisierbar. 
Alle historische Erfahrung deu-
tet auf langwierige und auch 

-
se hin. Das wird im arabischen 
Raum nicht anders sein können. 
Und all die genannten Prozesse
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der Stiftung und Konsolidierung 
einer neuen inneren Ordnung 
werden in einem erheblichen 
Ausmaß nur erfolgreich sein 
können, wenn zusätzlich zu 

-
seits weitgehend akzeptierten 
institutionellen Rahmens und 
der Herausbildung kongenialer 
Mentalitäten auch die Ökonomi-
en dieser Gesellschaften schon 
kurz- und mittelfristig auf eine 
solide Grundlage umorientiert 
werden. Das dürfte in den ölpro-
duzierenden und -exportieren-
den Ländern prinzipiell (wenn 
auch nicht tatsächlich) einfa-
cher zu gestalten sein als in den 
Ländern, die nicht über interna-
tional gut und immer günstiger 
vermarktbare Produkte verfü-
gen. Nicht überraschend wäre 
jedoch, wenn gerade in den 
Letzteren (wie beispielsweise in 
Tunesien) ein viel schwieriger 
zu inszenierender Prozess tat-
sächlich besser und solider ge-
länge als in den Ländern unter 
den Vorzeichen einer Alimen-
tierung des Umbauprozesses 
durch internationales Renten-
einkommen, das sich der Ver-
fügbarmachung lokal abbauba-

Aktuelle Lehrstücke – welt-
weit 

In der weiten Welt gibt es heu-
te ganz unterschiedliche Aus-
prägungen und Problemlagen 
hinsichtlich einer Gestaltung 
inneren Friedens. Zwei Dimen-
sionen sind dabei zunächst für 
eine Analyse von Bedeutung: 
Die Existenz eines Staates pur 
und simpel (gibt es überhaupt 
einen Staat im gängigen Sinne 

-
nungspolitische Rahmen, der 
die innergesellschaftlichen Ver-
hältnisse reguliert (im besten 
Falle demokratische Rechts-
staatlichkeit, im schlimmsten 
Fall Despotie).

Auch unter den Vorausset-
zungen einer konsolidierten 
Staatlichkeit (d.h. wenn der 
Staat als solcher nicht umstritten 
ist) ist ein ordnungspolitischer 
Rahmen, der demokratischer 

Rechtsstaatlichkeit entspricht, 
ständig optimierbar (Typ I): So 
erwarten in Neuseeland, einem 
der ältesten modernen Staaten, 
die Nachkommen der Urein-
wohner, die Maori (15% der Ge-
samtbevölkerung) immer noch 
eine von ihnen geforderte an-
gemessene Repräsentanz und 
Behandlung.

Devolution ist das Stichwort, 
wenn es wie im Falle Großbri-
tanniens darum geht, dass ein 
Landesteil, derzeit Schottland, 
eine relative oder weitgehende 
Autonomie verlangt, ohne dass 
darüber die Gesamtstaatlichkeit 
zu Bruch gehen würde (Typ II), 
wobei der Übergang zur Tren-
nung, wie im Falle des Ausein-
anderbrechens der ehemaligen 
Tschechoslowakei in eine tsche-
chische und eine slowakische 
Republik, dann wahrscheinlich 
wird, wenn Devolution scheitert 
und Separation als folgerich-

wird (Typ III). Gäbe es in Belgi-
en nicht Brüssel als Hauptstadt, 
überdies als Sitz europäischer 
Institutionen, so wäre in diesem 
westeuropäischen Land ein sol-
cher Schritt mit dem Ziel der 
Gründung eines wallonischen 

wohl schon längst erfolgt. 
-

tigen Welt sind jene Fälle, in 
denen der äußere Rahmen des 
Staates unumstritten ist, jedoch 
die innere Verfasstheit dieser 
Staaten erhebliche ordnungspo-

-
sondere angesichts fortschrei-
tender sozialer Mobilisierung 
und folglich auch Politisierung 

In Staaten dieser Art (Typ IV) 
entstehen als Folge sich verän-
dernder innergesellschaftlicher 
Problemlagen erwartungsge-
mäß zivilgesellschaftliche Be-
wegungen, deren Ziel es ist, die 

-
den Ausprägungen von Rechts-
staatlichkeit zu überwinden und 
elementare Prinzipien wie Ge-
waltenteilung, insbesondere die 
Unabhängigkeit einer an Geset-
zen orientierten Justiz instituti-
onell abgesichert zustande zu

bringen. China, Russland, die 
zentralasiatischen Republiken 
und viele andere Staaten wären 
in diesem Zusammenhang zu 
nennen. 

In vielen Staaten der Welt 
fordern Minderheiten im Rah-
men bestehender Staatlichkeit 
eigene Rechte im Hinblick auf 
Repräsentation sowie insbeson-
dere den Gebrauch der eige-

Verwaltung und in Bildungsins-
titutionen sowie die Tolerierung 
religiöser Gebräuche (Typ V): 
Um die Achtung der eigenen 
Religion geht es den christli-
chen Kopten in Ägypten. Die 

-
rischen Sprache in Verwaltung 
und Schulen ist die Forderung 
der ungarischen Minderheit in 
der Slowakei. Deutsch- und 
ungarisch sprachige Bevölke-
rungsteile sowie die Roma for-
dern in Rumänien einen aner-
kannten Minderheitenstatus, so 
auch die balkanromanischen 
Bevölkerungsgruppen (u.a. die 
Vlachen) in dem an Rumänien 
angrenzenden Ostserbien, seit 
vielen Jahren ebenso die slo-
wenischen Bevölkerungsteile 
im südlichen Kärnten (Öster-
reich). Werden solche Minder-
heitenrechte verwehrt oder nur 
fassadenhaft zugestanden, so 
besteht die Gefahr, dass ur-
sprünglich naheliegende be-
scheidene Forderungen in der 
Folge anhaltender Frustration 

eskalieren, oft bis hin zur Forde-
rung nach Autonomie bzw. Se-
paration, sofern entsprechen-
de Voraussetzungen vor allem 
territorialer Natur vorliegen. Ein 
solcher Fall ist hinsichtlich der 
sogenannten Kurdistan-Proble-
matik seit vielen Jahren in der 
Türkei zu beobachten, eben-
so in China hinsichtlich Tibets. 
In Sri Lanka wurden über viele 
Jahre erfolgversprechende Be-
mühungen um einen Modus 
vivendi zwischen dem singha-
lesisch-buddhistisch und dem 
tamilisch-hinduistisch gepräg-
ten Teil des Landes militärisch 
zunichte gemacht. Bosnien-
Herzegowina stellt eine Gemen-
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gelage besonderer Komplexität 
dar. Wo mehrere Minderheiten 
gleichzeitig eine faire Reprä-
sentanz im Rahmen gegebener 
Staatlichkeit fordern, steht (wie 
auch im derzeitigen Fall Myan-
mar/Burma) der ordnungspo-
litische Rahmen insgesamt in 
Frage, insbesondere wenn er 
bisher in einer von Militär, Po-
lizei und Geheimdiensten abge-
stützten Diktatur bestand. Auch 
von Interesse sind in diesem Zu-
sammenhang jene Fälle, in de-
nen einst eine Minderheit über 
eine Mehrheit herrschte (wie 
früher die serbische Minderheit 
über die albanische Mehrheit 
in Kosovo) und nach einem 
politischen Umbruch die bis-
her herrschende Minderheit zu 
einer tatsächlichen Minderheit 
in einer von der Mehrheit be-
herrschten neuen Gesellschaft 
wird (so die serbische Minder-
heit im Rahmen des unabhän-
gig gewordenen Kosovo). Dass 
unter solchen Bedingungen die 
neue Staatlichkeit und somit 
auch der ordnungspolitische 
Rahmen von der neuen Minder-
heit schwerlich anerkannt wird, 
ist neben historisch bemühten 
Gründen ganz naheliegend. 

Steht in der Folge politischer 
Agitation und einer darauf auf-
bauenden politisch-militanten 
Bewegung ein Staat als solcher 
und ebenso der ordnungspoli-
tische Rahmen zur Disposition 
(Typ VI), ist ein Trend in Rich-
tung auf einen zerfallenden 
oder gar zerfallenen Staat (fai-
ling/failed state) – wie derzeit 
tendenziell in dem bevölke-
rungsreichen Nigeria zu beob-
achten – in Abhängigkeit von 
den innergesellschaftlichen 
Machtlagen fast unabwend-
bar. Verfügt der überkommene 
Staat, wenngleich wie in Nigeria 
nur in Teilregionen, über erheb-
liche, international vermarktba-
re Ressourcen und somit über 
ein entsprechendes Rentenein-
kommen, akzentuieren sich die 
überdies ethnopolitisch aufge-
ladenen Auseinandersetzungen 
nicht nur in ordnungspolitischer 
Hinsicht (Scharia ja oder nein), 
sondern vor allem um ökonomi-

sche Ressourcen als mobilisier-
bare Beute zu jeweils eigenen 
Gunsten. Dies wäre im Rahmen 
des aufgezeigten Spektrums der 
zugespitzte Kontrasttypus zu 
Typ I.

Was kennzeichnet die Um-
bruchsituationen in den nur 
exemplarisch zitierten Fällen 
der genannten Typen? Der ge-
meinsame Nenner unterschei-
det sich nicht grundlegend von 
der Erfahrung mit Arabellion: 
Es ist die wachsende Diskre-
panz zwischen einer sich ver-
ändernden Gesellschaft mit 
neuen Sozialschichten sowie 
den sich herausbildenden poli-
tisierenden Mentalitäten einer-
seits und den überkommenen 
politisch verkrusteten Strukturen 
und entsprechenden lernunfä-
higen Mentalitäten auf Seiten 
der jeweils herrschenden Klas-
se andererseits, wobei eine 
schrittweise konzessionsberei-

politischen Systems, wie derzeit 
in Myanmar beobachtbar, eher 
die Ausnahme als die Regel ist. 
Viel eher sind eine Kollision und 
auch die Eskalation von Gewalt 
zu beobachten, wobei Minder-
heiten aufgrund der Tatsache, 
dass sie eben Minderheit sind, 
angesichts der asymmetrischen 
Machtlagen oft über Jahrzehnte 
hinweg das Nachsehen haben 
und es zu einem chronischen 
Problemstau kommt. Denn wer 
wirklich Macht hat, glaubt, es 
sich leisten zu können, politisch 
nicht lernen zu müssen. Verfü-
gen Machthaber überdies über 
erhebliche international ver-
marktbare Ressourcen, akzen-
tuiert sich nach aller Erfahrung 
solche strukturbedingte Lernpa-
thologie, die den Bemühungen 
um eine konstruktive Friedens-
gestaltung entgegenwirkt. 

Vergangene Lehrstücke von 
bleibender Relevanz

Was heute außerhalb demo-
kratischer Rechtsstaaten, der 
sogenannten OECD-Welt, zu 
beobachten ist, prägte auch die 
lange Geschichte der Staaten 
dieser Teilwelt. In aller Regel

waren auch diese Staaten selbst 
das Ergebnis von machtpoli-
tischen Ausscheidungskämp-
fen seit der frühen Neuzeit; die 
Prinzipien von Rechtsstaatlich-
keit und schon gar von demo-
kratisch begründeter Rechts-
staatlichkeit wurden erst nach 

und oft qualvollen ordnungspo-
litischen Auseinandersetzungen 

akzeptiert. Diesbezügliche Er-
fahrungen waren jedoch von 
bemerkenswerterweise immer 
unterschiedlicher Natur und 
Intensität: Inkrementell-refor-
morientiert in einem Fall wie 
Großbritannien, von revolutio-
nären Umbrüchen geprägt wie 
in Frankreich (heute existiert 
nicht die erste, sondern die fünf-
te Republik!), von dramatischer 
Regression durchsetzt (wie im 
Falle Deutschlands), frühzei-
tig um Dimensionen der Wohl-
fahrtsstaatlichkeit bemüht (wie 
in Skandinavien, Neuseeland 
und Australien). Eine relativ 
dauerhafte Konsolidierung des 
Ergebnisses dieser ordnungs-

ist erst nach dem Zweiten Welt-
krieg und insbesondere nach 
1960 zu beobachten. Erst in 
diesen wenigen vergangenen 
Jahrzehnten kann man hinsicht-
lich der genannten Fallgruppe 
von der Existenz eines nach-
haltigen inneren Friedens spre-
chen, wobei Anpassungspro-
bleme aufgrund von Migration, 
demographischer Entwicklung, 
Globalisierung u.a.) immer wie-
der neue Herausforderungen 
bilden. Dieser staatliche und 
ordnungspolitische Rahmen, 
an anderer Stelle als „zivilisa-
torisches Hexagon“ bezeichnet, 
zeichnet sich durch sechs Bau-
steine aus, zwischen denen eine 
Rückkopplung existiert: Gewalt-
monopol, das durch rechtsstaat-
liche Prinzipien sowie durch 
demokratische Partizipation 

-
te Sozial- und Wirtschaftssys-
teme mit vielfältigen Interde-
pendenzen, die ein erhebliches 
Ausmaß von mit 
sich bringen; Bemühungen um
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sozialen Ausgleich und soziale 
Gerechtigkeit – ein Vorgang der 
unerlässlich ist, damit die in der 
Gesellschaft inzwischen weit-
hin akzeptierten Spielregeln der 

-
bearbeitung als fair empfunden 
werden; schließlich die immer 
wieder erneut erforderliche Ver-
innerlichung einer Kultur konst-

.
Es ist kein Ausdruck von Eu-

rozentrismus, wenn man betont, 
dass Bausteine dieser Art und 
ihr Zusammenwirken auch in 
der außerwestlichen Welt Ent-

Das entscheidende Argument 
dabei ist nicht die vermeintli-
che oder tatsächliche Vorbild-
haftigkeit der Kernstaaten der 
OECD-Welt, sondern die Ver-
gleichbarkeit der ordnungspo-
litischen Problemsituationen 
einst in Europa und heute in der 
außerwestlichen Welt – Folge 
der Umwandlung traditionaler 
in sozial mobile Gesellschaften. 
Wer die wirkliche Geschichte 
Europas nicht ausblendet und 
also diese nicht nach dem Zwei-
ten Weltkrieg oder gar erst nach 
1960 beginnen lässt, sondern in 
der frühen Neuzeit und spätes-
tens im 19. und frühen 20. Jahr-
hundert, wird in den Vorgängen 
in der heutigen außerwestlichen 
Welt, einschließlich bei der 
Beobachtung der Umbruch-
situationen in der arabischen 
Welt, viele Parallelen entde-
cken. Dazu gehört vor allem die 
Grundproblematik, wie in so-
zial mobil werdenden und sich 
politisierenden Gesellschaften 
Formen und Formeln der friedli-
chen Koexistenz als Grundlage 
eines dauerhaften inneren Frie-

Der Umbau traditionaler Ge-
sellschaften in sich moderni-
sierende und in der Folge sich 
pluralisierende Gesellschaften 
kommt auch einer Kulturrevo-
lution gleich, denn die in tradi-
tionalen Gesellschaften vor-
herrschenden Kulturen kennen 
in Ausnahmefällen gegebenen-
falls plurale Meinungsströmun-
gen auf intellektueller Ebene 
der jeweiligen Elite (eine Sel-

tenheit!), nicht jedoch eine durch 
eine sich modernisierende bzw. 
moderne Gesellschaftsstruktur 
vermittelte Pluralität von schicht- 

-
orientierungen, einschließlich 
der dadurch mitbedingten sich 
pluralisierenden Wahrheiten. Im 
Verlauf und in der Folge eines 
solchen kulturellen Umbruch-
prozesses entstehen somit neue 
Kulturmuster, in aller Regel das 
Ergebnis voranschreitender 
fortschrittlicher Kräfte in ihrem 
Widerstreit mit beharrenden, 
im Grenzfall reaktionären po-
litischen Strömungen, die lan-
ge Zeit nur wider Willen und, 
falls überhaupt, nur allmählich 
imstande sind, Veränderungs-
prozesse zu akzeptieren. Mo-
nopolansprüche, auch solche 
von Religionen, werden darü-
ber unvermeidlich relativiert. In 
diesem Sinne ist auch zu beob-
achten, wie solche Religionsge-
meinschaften sich selbst mehr 
oder weniger pluralisieren, um 
in einer ganz anders gearteten 
als der traditionalen Welt überle-
bensfähig zu werden. 

Welche Bedeutung hat 
Kultur, oder „Tiefenkultur“ (R. 
Friedli) bei der Bewältigung von 
Friedensgestaltung unter den 
Bedingungen sozial mobil wer-
dender und sich politisierender 
Gesellschaften? Bekanntlich 
lebt in traditionalen Gesellschaf-
ten in aller Regel die Masse der 

-
tigen Menschen in einer klein-
räumig gegliederten Subsistenz- 
wirtschaft, dort abhängig von 
einer herrschenden tributeintrei-
benden Klasse. In einer solchen 
Gesellschaftsformation fungiert 
traditionale Kultur als Kitt, der ih-
rem Zusammenhalt dienlich sein 
soll. Und obgleich gelegentlich 
auch in solchem Zusammen-
hang eine programmatische 
Meinungsvielfalt über eine opti-
male Gestaltung der jeweiligen 
Gesellschaft zu beobachten ist 
(so eindrucksvoll in der klassi-
schen chinesischen Philoso-
phie), so handelt es sich hierbei 
doch um nichts anderes als ei-
nen abgehobenen Elite-Diskurs 
im eigenen engen Umkreis.

In dessen Kontroversen lässt 
sich jedoch die Komplexität ei-
ner sich modernisierenden Ge-
sellschaft, sollte dies versucht 
werden, nicht abbilden, denn 
die Diskrepanz zwischen einer 
aus Modernisierungsprozes-
sen sich ergebenden Komple-
xität und den daran gemessen 
unter-komplexen traditionalen 

wenn bedeutende Grundfragen, 
so beispielsweise über die Di-
mensionen und Erfordernisse 
einer menschenwürdigen Ge-
sellschaft, sich unter ganz unter-
schiedlichen Voraussetzungen 
immer wieder neu stellen. 

Ökonomisch bedingte Mo-
dernisierungsprozesse, die zu 
neuen Sozialschichtungen füh-
ren, provozieren Kulturkon-

intellektuelle Reorientierungen 
und neue ordnungspolitische 
Programmatiken sozio-ökono-
mische Veränderungen induzie-

somit in gesellschaftlichen Um-
bruchsituationen an der Tages-
ordnung, und sie dokumentie-
ren sich sowohl in reagierenden 
bis reaktionären Verteidigungs-
positionen wie auch in intellek-
tuellen Ausrichtungen, die eine 
umstürzlerische Funktion auf 
intellektueller Ebene haben. Auf 

jene makrohistorischen Thesen 
wenig überzeugend, denen zu-
folge die heute in modernen 
Gesellschaften ausgeprägten 
Kulturorientierungen schon in 
ihrem Kern, also gewisserma-
ßen genetisch, in der jeweiligen 
traditionalen Kultur angelegt 
gewesen seien. Diesen Thesen 
widerspricht die erwähnte, letzt-
lich unbestreitbare Beobach-
tung, dass die meisten der heu-
te in modernen Gesellschaften 
wertgeschätzten Ausprägungen 
der politischen Ordnung und 

-
einandersetzungen, somit wider 
Willen, schrittweise zustande 
kamen. Und ein Blick in die wei-
te Welt heute lässt erkennen, 
dass sich analoge Kontrover-
sen mit unterschiedlicher Inten-
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sität allenthalben wiederho-
len. Gewiss hat in diesem Zu-
sammenhang Tiefenkultur im 
Sinne von ehedem eingespiel-
ten Werteorientierungen und 

unterschiedlichen Erfahrungen 
mit Friedensgestaltung unter 
sich verändernden Bedingun-
gen, eine nicht zu vernach-
lässigende Bedeutung. Doch 
als Folge solcher durchleb-
ten und historisch erinnerten

Erfahrungen ist auch Tiefenkul-
tur selbst wandelbar und mit je-
weils neuen Erfahrungen erneut 
einem mehr oder weniger tief-
greifenden Wandel ausgesetzt. 

Bester Beleg hierfür sind 
die vielfältigen aktuellen Bemü-
hungen um eine zeitgemässe 
Reinterpretation herkömmli-
cher Kosmologien/ Religionen/ 
Werteorientierungen – ein Vor-
gang, der in bleibender Rück-
koppelung zu herkömmlicher

Tiefenkultur als unabweisba-
re Pluralisierung von jeweiliger 
Tiefenkultur sich beschreiben 
lässt und auch in ausserwestli-
chen Kulturbereichen erwartbar 
das ganze Spektrum denkmög-
licher Reaktionen (Orthodoxie-
Dissidenz) provozieren wird.
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Das Friedensverständnis der UNO im Wandel
Julia Harfensteller

“Friede ist Friede” - Warum 
ein Wandel des Friedensver-
ständnisses?

Das Friedensverständnis als 
Hauptauftrag und Ziel der Ver-
einten Nationen ist, ebenso wie 
die UNO selbst, einem bestän-
digen Wandel unterworfen. Die 
Ursachen dieses Wandels sind 
unter anderem in veränderten 
äußeren Rahmenbedingungen 

Beispielsweise erforderte die 
-

schehens von zwischenstaat-
lichen Kriegen in Richtung 

des Friedensinstrumentariums. 
Aber auch interne institutio-
nelle Faktoren und Prozesse 
trugen zu einer Transformation 
des Friedenskonzeptes bei, wie 
etwa eine veränderte Problem-
wahrnehmung. Noch vor einem 
halben Jahrhundert waren Krie-
ge zwischen zwei oder mehre-
ren Staaten die Hauptfriedens-
gefahr in den Augen der UNO. 
Heute stehen Probleme wie Kli-
mawandel, Ressourcenknapp-
heit oder terroristische Aktivitä-
ten auf der friedenspolitischen 
Agenda der Organisation. Weil 
die UNO die größte zwischen-
staatliche Regierungsorgani-
sation der Welt mit derzeit 193 
Mitgliedern ist, mahlen die ins-
titutionellen Mühlen traditionell 
sehr langsam, gerade in Bezug 
auf die Anpassung an aktuelle 
Probleme. Dennoch  zeichnen 
sich Veränderungen ab, die sich 

in Sprache und Rhetorik der 
Organisation ausdrücken (neue 

-
stitutionellen Strukturen (neue 
Organe und Rollen) sowie in der 
Art und Weise, wie Frieden ge-

-
ansätze und Maßnahmen). 

Einige dieser Veränderungen 
sollen im Folgenden heraus-
gearbeitet werden, wobei ein 
Schwerpunkt auf jene Verän-
derungen gelegt wird, die sich 
seit 1990 abgezeichnet haben. 
Aufgrund der Komplexität der 
UNO und der einzelnen Akteu-
re wird es im Rahmen dieses 
Artikels nicht möglich sein, in 
erschöpfender Weise alle Ver-
änderungen darzulegen, die im 
friedenspolitischen Handlungs-
rahmen der UNO stattgefunden 

-
tikel beschränkt sich darauf, die 
Veränderungen des Friedens-
verständnisses in groben Zügen 
und anhand einiger „Highlights“ 
zu skizzieren. 

Aus didaktischer Perspektive 
kann das Friedensverständnis 
als ein institutioneller Rahmen 
(Frame) verstanden werden, 
welcher nicht nur institutionelles 
Wissen wie Ziele, Strategien, 
Lernerfahrungen, Fachwissen 
und Know-How umfasst, son-
dern auch Rhetorik, (materielle) 
Strukturen, Handlungen und Ak-
teure. Mittels eines solchen insti-
tutionellen Frames wie „Frieden“ 
ist es möglich, eine komplexe 
Organisation im Querschnitt zu 
betrachten, d.h. über Organe 
und Handlungsfelder hinweg. 
Dank dieses innovativen er-
kenntnistheoretischen Framean-
satzes lassen sich verschiedene 
Dimensionen einer Organisation 
sehr anschaulich darstellen und 
erarbeiten (siehe Abb. 3 und 4). 

Worin zeigt sich der Wandel 
des UN-Friedenskonzepts?

Die Entwicklung des UNO-Frie-
densverständnisses kann aus

verschiedenen Perspektiven 
nachvollzogen werden, wobei 
sich der Wandel in den folgen-
den Bereichen besonders deut-
lich herauskristallisiert: 

1) Problemwahrnehmung, De-

nimmt die UNO als Frieden 
wahr und was als Friedens-
bedrohung? Ist Frieden ein 
Zustand in dem kein Krieg 
herrscht oder gehört mehr 
dazu? (negativer versus 

Herrscht Frieden, wenn zwi-
schen Staaten eine friedvol-
le Beziehung hergestellt ist 
oder erst dann, wenn auch 
zwischen Individuen und 
Bevölkerungsgruppen die 

-
denssubjekte); Können 
auch Individuen oder Natur-
katstrophen eine Friedens-
bedrohung darstellen und 
etwa Krankheiten oder die 
Verletzung wichtiger Men-
schenrechte? 

2) Prinzipien, Normen und 
Werte: Welche Rechte und 

-
erhafte, nachhaltige Frie-
densordnung sorgen bzw. 
auf welchen Grundregeln 
soll eine globale Friedens-
ordnung beruhen? Nach 
welchen Maßstäben soll 
und darf Frieden wiederher-
gestellt werden, wenn die-
ser gebrochen wurde? An 
welche Normen und Regeln 
müssen sich Peacekeeper 
halten? Sollen Kriegsverbre-
cher strafrechtlich verfolgt 
werden? 

3) Strategien und Ansätze: 
Welche (politischen) Strate-
gien werden eingesetzt, um 
Frieden herzustellen? Inwie-
fern ist die Anwendung von 

Frieden ein legitimes Mittel? 
Welche Maßnahmen tragen 
zu einer nachhaltigen Frie-
densordnung bei? Inwieweit
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Abb. 1: Dimensionen des UNO-Friedenskonzepts mit relevanten Fragen und Themen, die sich aus Perspekti-
ve der UNO in Bezug auf den Weltfrieden stellen.

 sind auch Friedenserzie-

demokratischer staatlicher 
Strukturen ein Beitrag zum 
Weltfrieden oder die Verwirk-
lichung von Menschenrech-
ten? Wie können Frauen 
und Kinder in Kriegsgebie-
ten besser vor Missbrauch 
geschützt werden?

4) Aufgaben, Rollen, Akteure: 
Welche Akteure (innerhalb 
und außerhalb der UNO) 
sind mit der Friedensschaf-
fung beauftragt? Inwieweit 
sind auch Regierungen, 
Organisationen und der ein-
zelne Bürger am globalen 
Friedensprozess beteiligt? 
Wer macht was in einem ak-
tuellen Krisenfall?

-
den und eine neue Problem-
wahrnehmung

Im Rahmen der UNO-Politik 
und Rhetorik zeichnet sich eine 
deutliche Verschiebung von 
einem staatszentrierten Frie-
densverständnis zu einer glo-
balen Friedensperspektive ab. 

In den Gründungskonferenzen 
von Dumbarton Oaks, 1944, 
und San Francisco, 1945, setz-
ten sich Vertreter von Staaten 
an einen Tisch, die unmittelbar 
oder mittelbar durch die Erfah-
rung eines Weltkrieges gegan-
gen waren. Kein Wunder also, 
dass eine Verhinderung eines 
weiteren internationalen Krieges 
solchen Ausmaßes ein Hauptan-
liegen der Gründer war. Aggres-
sives Verhalten von Staaten ge-
genüber anderen Staaten, Krieg 

stellten die schärfste Bedrohung 
für den Weltfrieden in den Au-
gen der Gründungsväter dar. 
Das nationalstaatlich gefärbte 
Friedensverständnis der UNO 
spiegelt sich auch im Lösungs-
ansatz wieder: Wiederum sollten 
Staaten auch die einzigen „Hü-
ter des Friedens“ sein, in Form 
der im Sicherheitsrat agierenden 
Großmächte USA, Großbritan-
nien, Frankreich, Russland und 
China. In weiser Voraussicht, 
dass sich möglicherweise das-
Bedrohungsszenario für den 
Weltfrieden verschieben könn-
te, vermieden die Gründungs-

mitglieder jedoch jegliche De-
-

densbedrohungen in der UNO-
Charta und legten es dem 
UN-Sicherheitsrat in die Hände, 
festzulegen, wann eine Frie-
densbedrohung vorliegt (Art. 39 
UN-Charta).1

Diese ganz und gar staats- 
und kriegszentrierte Welt- und 
Friedenssicht der UNO, welche 
lange Zeit im nationalstaatli-
chen Souveränitätsanspruch 
ihre Grenzen gefunden hatte 
und damit innerstaatliche An-
gelegenheiten zu blinden Fle-
cken auf der friedenpolitischen 
Landkarte der UNO gemacht

1 Art. 39 UN-Charta bestimmt: 
Der Sicherheitsrat stellt fest, 
ob eine Bedrohung oder ein 
Bruch des Friedens oder eine 

gibt Empfehlungen ab oder 
beschließt, welche Maßnah-
men auf Grund der Artikel 41 

den Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit zu  wah-
ren oder wiederherzustellen.
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hatte, wich über die Jahre ei-
nem erweiterten Friedens- und 
Problemverständnis. Infolge der 
nach Ende des kalten Krieges 
exponentiell ansteigenden  in-

und auf dem Balkan musste sich 
die UNO und vor allem auch die 
Staatenwelt schrittweise an den 
Gedanken gewöhnen das natio-
nalstaatliche Tabu aufzugeben, 
um der UNO die Möglichkeit 
einzuräumen, sich innerstaat-

mit Menschenrechtsverletzun-
gen großen Ausmaßes sowie 
Verletzungen humanitären Völ-
kerrechts anzunehmen (etwa 
Völkermord, ethnische Säube-
rungen, Massenvergewaltigun-
gen, Verhinderung humanitärer 
Hilfe). Dieser Prozess der Aus-
einandersetzung, inwieweit sich 
die UNO auch in innerstaatliche 
Angelegenheiten einmischen 
sollte oder nicht, wurde insbe-
sondere durch die nicht verhin-
derten Völkermorde in Bosni-
en (1993) und Ruanda (1994) 
geprägt. Spätestens durch die 
mittlerweile fest in UN-Jargon 
und Praxis verankerte Doktrin 
der Verantwortung zum Schutz 
(Responsibility to Protect 2005) 
wurde der nationalstaatliche 
Souveränitätsbereich als Tabu-
zone für die UN-Friedenspolitik 
gekippt. 

Im Laufe der 1990er Jahre 
-

gene Problemwahrnehmung 
noch für weitere Herausforde-
rungen. Spätestens seit den 

2001, die etwa 3000 Menschen-
leben forderten, wurde deutlich, 
dass auch einzelne Individuen 
und Aktivitäten von Personen-
gruppen in Form terroristischer 
Vereinigungen das Leben ei-
ner beträchtlichen Anzahl von 
Menschen in Gefahr bringen 
können.2 Im Jahre 2005 er-
klärte der UNO-Sicherheitsrat 
erstmals, dass Terrorismus in 
jeglicher Form eine der größten 
Friedensbedrohungen für Frie-
den und Sicherheit darstelle.3  
Damit gelangten erstmals auch 
nicht-staatliche Akteure wie In-
dividuen oder Organisationen

in den Fokus des kollektiven 
Sanktionsregimes der UNO.

-
blemsicht der UNO  auch für 
Gefahren, die nicht unmittelbar 

dem Konzept der Globalen He-
rausforderungen und Gefahren 
(„global threats and challen-
ges“), welches durch den UNO-

geprägt wurde,4 hielt eine neue 
Kategorie von „strukturellen Ge-
fahren“ Einzug auf die UN-Frie-
densagenda, wie transnationale 
Kriminalität, Pandemien (HIV, 
Grippe) oder Klimawandel. Die-
se und weitere Themen, die zu-
nehmend im Mittelpunkt der UN-
Problemwahrnehmung5 stehen, 
verweisen auch auf eine Verän-
derung der Rolle der UNO vom 
Kriegs- zum Krisenmanager. 

Neben dem Konzept der glo-
balen Herausforderungen und 
Gefahren ist die Deklaration zu 
einer Kultur des Friedens ein 
weiterer Meilenstein in der Ent-
wicklung des Friedensverständ-
nisses. Die wegweisende De-
klaration zu einer Kultur des 
Friedens, von der UNO-Gene-
ralversammlung im Jahre 1999 
verabschiedet, markiert die 
Trendwende von einem engen 
Friedensverständnis zu einem 

der UNO. 
In der Erklärung heißt es 

unter anderem: „in der Erkennt-
nis, dass Frieden nicht nur das 

-
ten bedeutet, sondern dass dazu 
auch ein positiver, dynamischer 
und partizipatorischer Prozess 
erforderlich ist, in dessen Rah-
men der Dialog gefördert wird 

gegenseitigen Verständnisses 
und der Zusammenarbeit beige-
legt werden“.6 

Der von der Generalver-
sammlung ausgerufenen Kultur 
des Friedens ist ein Aktionspro-
gramm zugrundegelegt, welches 
konkrete Handlungsempfeh-
lungen an Mitgliedstaaten und 
an die Zivilgesellschaft richtet. 
Dazu gehören unter anderem 
folgende Maßnahmen:

2  Beispielhaft hierfür ist Sicher-
heitsratsresolution S/RES/ 
1822 (2008).

3  Während der Sicherheitsrat 
in den 1990er Jahren Ter-
rorismus nur in Verbindung 
mit staatlicher Unterstützung 
als Friedensbedrohung qua-

Jahren 2000 dazu über, ter-
roristische Aktivitäten auch 
ohne staatliche Unterstützung 
als solche zu verurteilen. Dies 
geschah erstmals im Zusam-
menhang mit der Ermordung 
des libanesischen Staatsprä-
sidenten Hariri (siehe Reso-
lution S/RES/1636 (2005)). 
Heute ist es zur gängigen 
Formulierung des Sicher-
heitsrates geworden, Terroris-
mus in all seinen Formen und 
unabhängig davon, wer ihn 
verübt, zu verurteilen (siehe 
beispielsweise  Resolution S/
RES/1822 (2008)). 

4  Das Konzept geht auf die Ar-
beit der vom Generalsekretär 
eingesetzten “Hochrangigen 
Gruppe für Bedrohungen, He-
rausforderungen und Wandel” 
(High Level Panel on Threats, 
Challenges, and Change) 
zurück, die im Jahre 2004 
ihren Bericht vorlegte. Der 
Bericht ist in deutscher Über-
setzung im Internet verfügbar 
unter dem Dokumententitel 
A/59/565sum. 

5 Siehe Resolutionen der Gene-
ralversammlung A/RES/58/16 
(2003), A/RES/60/1 (2005), 
Paragraph 57. 

6  Erklärung über eine Kultur 
des Friedens und Aktions-
programm für eine Kultur 
des Friedens, A/RES/53/243 
(1999). Webseite: www.
unesco.de/kultur_des_frie-
dens.html

Die Verwirklichung frie-
denspolitischer Maßnah-
men und Normen und in 
engerem Sinne (u.a. Abrüs-
tung, Gewaltverbot, Gebot 
der friedlichen Streitbeile-
gung) 
 Friedenserziehung
 Förderung einer nachhal-
tigen wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung
 Förderung von Menschen-
rechten (insb. der Gleich-
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Erklärung zu einer Kultur des Friedens (Ausschnitt):

Artikel 1: Unter einer Kultur des Friedens ist die Gesamtheit der Wertvorstellun-
gen, Einstellungen, Traditionen, Verhaltens- und Lebensweisen zu verstehen, 
die auf 

a) der Achtung des Lebens, der Beendigung der Gewalt sowie der Förderung 
und Übung von Gewaltlosigkeit durch Erziehung, Dialog und Zusammen-
arbeit; 

b) der uneingeschränkten Achtung der Grundsätze der Souveränität, der terri-
torialen Unversehrtheit und der politischen Unabhängigkeit der Staaten und 
der Nichteinmischung in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inne-
ren Zuständigkeit eines Staates gehören, im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen und dem Völkerrecht; 

c) der uneingeschränkten Achtung und Förderung aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten; 

d) 
e) Anstrengungen zur Befriedigung der Bedürfnisse der heutigen und der kom-

menden Generationen auf dem Gebiet der Entwicklung und der Umwelt; 
f) der Achtung und Förderung des Rechts auf Entwicklung; 
g) der Achtung und Förderung der Gleichberechtigung und der Chancen-

gleichheit von Frauen und Männern; 
h) der Achtung und Förderung des Rechts eines jeden Menschen auf das 

Recht der freien Meinungsäußerung, der Meinungs- und der Informations-
freiheit; 

i) der Einhaltung der Grundsätze der Freiheit, der Gerechtigkeit, der Demo-
kratie, der Toleranz, der Solidarität, der Zusammenarbeit, des Pluralismus, 
der kulturellen Vielfalt, des Dialogs und der Verständigung auf allen Gesell-
schaftsebenen und zwischen den Nationen; 

beruhen und durch ein dem Frieden dienliches nationales und internationales 
Umfeld gefördert werden. 

 berechtigung von Mann 
und Frau, Recht auf Mei-
nungsfreiheit)
 Förderung von Demokratie 
und demokratischen politi-
schen Strukturen (Partizi-
pation)
 Förderung von Austausch, 
Dialog und Toleranz
 Förderung des freien Aus-
tausches von Information 
und Wissen (Presse- und 
Informationsfreiheit, freier 
Zugang zum Internet) 

Die Deklaration der General-
versammlung besiegelt nicht 
nur das neue, erweiterte Pro-
blembewusstsein der UNO im 
Übergang zum kommenden 
Jahrtausend (in Bezug auf den 
Weltfrieden als Kernauftrag). 
Sie verweist auch auf einen 
sich schrittweise anpassenden 
Lösungsansatz der Weltfrie-
densorganisation, welcher im 
Folgenden Abschnitt näher dar-
gestellt werden soll.

Abb. 2: Wegmarken in der Entwicklung des UN-Friedenskonzeptes

Von einer zweigleisigen Stra-
tegie der Friedenswahrung 
zum umfassenden Friedens-
programm: 

Am deutlichsten lässt sich der 
Wandel des Friedenskonzepts 
im Bereich der friedenspoliti-
schen Strategien, Ansätze und 

Mittel erkennen, die im Rahmen 
der UNO zum Einsatz kommen. 
Ein Blick zurück auf das bei der 
Entstehung der UNO konzipier-
te Friedensprogramm lässt den 
Ansatz einer „reaktiven“ Frie-
densagenda erkennen, welche 
vornehmlich auf die Lösung von 

abzielte. Diese sollten durch 
den Einsatz einer Doppelstra-

eingehegt werden: Zunächst 
sollten zwischenstaatliche Aus-
einandersetzungen mit fried-
lichen Mitteln gelöst werden 
– beispielsweise durch Ver-
handlungen, dem Einsatz von
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Schiedsgerichten oder durch 
objektive Untersuchungsmis-
sionen (verankert in Kapitel VI 
der UN Charta). Sollten diese 
Maßnahmen nicht greifen und 
eine Streitigkeit zu einer Be-
drohung des Weltfriedens es-
kalieren, so würden militärische 
und wirtschaftliche Sanktionen 
zum Einsatz kommen (Kapitel 
VII UN Charta). Dieses in Ka-
pitel VII der UN Charta festge-
legte System der kollektiven 
Zwangsmaßnahmen ist als eine 
Antwort der Gründungsväter 
auf das Geschehen des zwei-
ten Weltkrieges zu betrachten 
- insbesondere im Hinblick auf 

-
gressiven, gewaltbereiten Re-
gimes wie Hitlerdeutschland. 
Im Gedanken der Anwendung 
kollektiver Gewalt ist nicht nur 
ein wesentliches Kennzeichen 
der neuen Friedensordnung 
nach dem zweiten Weltkrieg 
zu sehen. Zusammen mit dem 
durch die UNO-Charta einge-
führten generellen Gewaltver-
bot bedeutete die Idee der kol-
lektiven Zwangsmaßnahmen 

7 Jean-Pierre Cot/ Allain Pellet, 
Préambule, In: Jean-Pierre 
Cot/ Allain Pellet (Hg.), La 
Charte des Nations Unies. 
Commentaire article par ar-

294.

sierten und institutionalisierten 
Friedenspolitik. Gleichzeitig im-
pliziert der Gedanke kollektiver 
Sanktionen eine bestimmte Frie-
densvorstellung: dass nämlich 
Friede durch Gewalt – wenn auch 
ultima ratio

Friedensverständnis der UNO 

armée) bezeichnet wird.7  Zur 
Strategie der Friedenswahrung 
sollten auch präventive Ansät-
ze zur Abrüstung und die För-
derung wirtschaftlicher Zusam-
menarbeit zählen. Um jedoch 
den Fokus der UN und vor allem 
die kollektive Sanktionsgewalt 
der UNO-Organe auf die „har-
ten Themen“ in Sachen Frieden 
und Sicherheit zu beschränken, 
wurde ein neues Politikfeld in 
der UN Charta unter der Rubrik  
„internationalen Zusammenar-
beit auf wirtschaftlichem und 
sozialem Gebiet“ (Kapitel IX 

wurden die Themen Abrüstung, 
Wirtschaft und Soziales auf den 
friedenspolitischen Beistelltisch 
der UNO verschoben.

eine innovative, beinahe revo-
lutionäre Weiterentwicklung von 
einer Staatenwelt mit freiem 
Kriegsrecht in Richtung einer 
Monopolisierung militärischer 
Gewalt und einer global organi-

Im Vergleich zum heutigen  
UN-Friedensproramm  muss  die-
ser Ansatz der Friedenswahrung 
als fragmentiert und rudimentär 
betrachtet werden, auch zumal 
er nur eine kleine Auswahl an 

Akteuren vorsah. Bei näherem 
Hinsehen wurde die zweigleisi-
ge Friedensstrategie von 1945 
(friedliche und nicht-friedliche 
Maßnahmen zur Friedenswah-
rung) durch ein breites Inst-
rumentarium an Maßnahmen 
erweitert. Die Unterschiede ver-
deutlichen sich durch den Ver-

Abbildung  3 und 4 
Durch die vom General-

sekretär Boutros-Ghali einge-
führte Agenda zum Frieden 
wurde der bisher zweigleisige 
Ansatz zur Friedenswahrung 
zu einer umfassenden, zirku-
lären Friedensstrategie entwi-
ckelt, welche sich in 5 Phasen 
gliedert und eine Vielzahl von 
Akteuren, Ansätzen und Ins-
trumenten umfasst (Abb.5). 

-
-

denssicherung (peacekeeping), 
Friedenserzwingung (peace 
enforcement) und Friedensbil-
dung (peacebuilding). Realiter 
entspricht die UN-Friedenspoli-
tik selten diesem Modell zumal 

Vergleich der Friedensstrategien 1945 und heute:

Abb. 3: Friedensstrategien und -methoden der UN im Jahre 1945: Das Hauptaugenmerk lag auf der zweigleisigen 
Strategie von Maßnahmen der friedlichen Streitbeilegung (Kapitel VI UN Charta) und kollektiven Zwangsmaßnah-
men (Kapitel VII UN Charta). 

© Julia Harfensteller
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Abb. 4: Friedensstrategien und Methoden der UN heute. Im Vergleich zu 1945 zeigt das Friedensprogrammatik 

© Julia Harfensteller

-
len Lösung bedarf und es bei-
spielsweise nicht immer zur An-
wendung von Maßnahmen der 
Friedenserzwingung (kollektive 

Sanktionen nach Kapitel VII UN-
Charta) kommt. Das Modell in-
tegriert jedoch sämtliche Instru- 
mente, die in den letzten De-
kaden weiterentwickelt wurden

bzw. sich neu entwickelt haben 
und die in der UNO-Charta so 
nicht vorgesehen waren. Dies 
sind insbesondere der neue 
Baustein der Friedenskonsoli-

Abb. 5: 5-Phasen-Modell des UN-Krisenmanagements
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dierung (peacebuilding) und der Kon-
-

ve Friedensmissioneneinschließt.8 

Exkurs: Friedenskonsolidierung als 
neuer Schwerpunkt 

Die Friedensbildung  als Thema und 
Aufgabe der UNO wurde erst in den 
1990er Jahren in das Programm der 
Friedenspolitik aufgenommen. In die-
sem neuen Schwerpunktthema  kris-
tallisiert sich auch das stärker in den 
Vordergrund getretene Bewusstsein 
innerhalb der Weltorganisation, nach-

bzw. den Aufbau solider, friedensför-
derlicher Strukturen zu ermöglichen. 
Das Politikfeld der Friedenskonso-
lidierung ist das Ergebnis wichtiger 
Lernerfahrungen im Rahmen von 
UNO-Friedensmissionen, nament-
lich der Tatsache dass Krisengebiete 
nach Beendigung einer Friedensmis-
sion eine hohe politische und soziale 

kurzer Zeit wieder in kriegerische 

Es bedurfte also dringend einer Stra-
-

sellschaftlicher Friedensstrukturen. 
Erstmals wurden Gedanken zu einem 
umfassenden Ansatz der Friedens-
bildung in Boutros-Ghalis Agenda für 
den Frieden dargelegt. Darin heißt es: 
„Um wirklich erfolgreich zu sein, wer-

-
chernde Einsätze auch umfassende 
Anstrengungen zur Ermittlung und 
Förderung von Strukturen beinhal-
ten müssen, die geeignet sind, den 
Frieden zu konsolidieren und bei den 
Menschen ein Gefühl des Vertrauens 

Das vom Generalsekretär in der 
Agenda vorgeschlagene Konzept ist 
mittlerweile weiter ausgebaut und um-
fasst eine Reihe von politischen, sozi-
alen, wirtschaftlichen und  humanitä-
ren Maßnahmen (siehe Schaukasten 
Abb. 6). 

Auf institutioneller Ebene ist die 
Friedenskonsolidierung auf mehrere 
Akteure innerhalb der UNO verteilt. 
Die „Friedenskonsolidierungsarchitek-
tur“ integriert Einheiten, die bereits seit 
längerem bestehen, wie beispielswei-
se die regionalen Unterstützungsbüros 
für Friedensbildung („Peacebuilding-

wie den Friedenskonsolidierungs-

8 Bisher hat der Sicherheitsrat 
lediglich in zwei Fällen eine 
Blauhelmmission zur Verhin-
derung einer humanitären 
Katastrophe eingesetzt. Die 
erste präventive Friedens-
mission (UNPROFOR) wur-
de vom Sicherheitsrat 1999 
nach Mazedonien entsen-
det. Im Jahr 2007 setzte der 
Rat die Mission MINURCAT 
in der Zentralafrikanischen 
Republik ein, um zu ver-

im Süden Sudans (Darfur) 
angrenzende Regionen im 
Tschad sowie in der Zent-
ralafrikanischen Republik 
instabilisiert (siehe dazu den 
Bericht des Generalsekretärs 
S/2008/18).

fonds und die Friedenskonsoli- 
dierungskommission.

Zweifelsohne symbolisiert 
die neue Kommission zur Frie-
denskonsolidierung den Höhe-
punkt der Weiterentwicklung 
im Bereich der Friedenskon-
solidierung. Das 2005 von der 
Generalversammlung und dem 
Sicherheitsrat gemeinsam aus 
der Taufe gehobene neue UNO-

kritische Phase unmittelbar nach 

und einen Wiederaufbau solider 
sozioökonomischer und politi-
scher Strukturen anzustoßen. 
Dazu gehört vor allem die Koor-
dination aller relevanten interna-
tionalen und nationalen Akteure, 
die am Wiederaufbauprozess 
beteiligt sind. Weiterhin gehören 

-
arbeitung einer kohärenten Stra-
tegie für Friedenskonsolidierung 
vor Ort sowie die Bereitstellung 
umfassender Informationen für 
die UNO sowie Partner. Drit-
tens obliegt es der Kommission, 
Gelder für den Wiederaufbau zu 
akquirieren, was etwa in Form 
einer Organisation von Geber-
konferenzen ermöglicht wird.

FAZIT

Zusammenfassend sind in 
Bezug auf den Wandel des 
UN-Friedensverständnisses 
inhaltliche Trends von einer „in-
ternationalen“ in Richtung einer 
globalen Friedensperspektive 
zu beobachten. Dies bedeutet, 
dass nicht mehr allein Staaten 
im friedenspolitischen Interesse 
der UNO stehen, sondern auch 
das Individuum. 

Unter Frieden versteht die 
UNO deshalb nicht mehr allein

Bausteine der Friedenskonsolidierung:

-
fern
 Aufbau und Stärkung staatlicher Institutionen
 Wahlbeobachtung
 Entwicklung von Sicherheitsstrukturen (Sicherheitssektor-
reform)

Abb. 6
 
einen Zustand der Abwesen-
heit von zwischenstaatlichen 
Kriegen, wie zu Gründungszei-
ten der Weltorganisation. Frie-
den ist heute eine umfassende 
Ordnung, die beim Individuum 
und seinen Einstellungen, Ver-
haltensweisen und Lebens-
weisen beginnt, auf friedens-
förderlichen gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Strukturen 
basiert und die Verwirklichung 
von Menschenrechten wie das 
Recht auf freie Meinungsäuße-
rung und Gleichberechtigung 
einschließt.

Auf der anderen Seite um-
fasst ein globales Friedensver-
ständnis heute auch die Lösung 
transnationaler, d.h. den natio-
nalstaatlichen Rahmen überstei-
gende Probleme und Gefahren, 
wie Energiesicherheit, Klima-
wandel oder das Management 
humanitärer Notsituationen wie 
bspw. Umweltkatastrophen.  
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Perspektiven und Szenarien für eine künftige 
Weltfriedensordnung 
Ulrich Schneckener

Blickt man aus einer histori-
schen Perspektive auf die ge-
genwärtige Weltpolitik und stellt 
sich die Frage nach den Kontu-
ren einer Weltfriedensordnung, 
dann fallen zwei Aspekte auf: 
Erstens muss man betonen, 
dass die politische Idee einer 
„Weltfriedensordnung“ sehr alt 
ist. Sie reicht in der Philoso-
phiegeschichte bis in die Antike 
zurück und kristallisierte sich 
insbesondere im 17. und 18. 
Jahrhundert in diversen „Welt-
friedensplänen“ (u.a. William 
Penn, Immanuel Kant, Abbé St. 
Pierre, Joseph Görres), die al-
lerdings zumeist eurozentrisch 
ausgerichtet waren. Die Realge-
schichte globaler Ordnungspo-
litik ist jedoch vergleichsweise 
kurz und rasch erzählt. In einem 
gehaltvollen Sinne kann von 
Weltordnungspolitik erst seit 
der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts die Rede sein. Die Bi-

konstituierte die erste wirklich 
globale Ordnung. Alles zuvor 
waren – empirisch betrachtet – 
lediglich Teilordnungen der Welt 
oder parallel existierende regi-
onale „Ordnungsräume“ ohne 
Anspruch auf einen globalen, 
strukturbildenden Charakter, 
wie der Historiker Jürgen Os-
terhammel (2009) mit Blick auf 
das 19. Jahrhundert feststellt. 
Die Entstehung globaler Ord-
nungspolitik hängt daher eng 
mit dem Zerfall von Imperien 
und Kolonialsystemen zusam-
men, der sich schrittweise nach 
1918 und nach 1945 vollzog. 
Das Fundament globaler Ord-
nungspolitik wird mit der Ent-
wicklung des Staatensystems 
und der Proliferation des staat-
lichen Organisationsprinzips 
(auch „westfälische Ordnung“ 
oder „Westfalia“ genannt) ge-
legt, die jedoch erst nach 1945 
– eher noch nach 1960 (erinnert 
sei an die „Dekolonisierungser-
klärung“ der VN-Generalver-

sammlung) – zu einem (vorläu-

Verwiesen sei nur darauf, dass 
die Vereinten Nationen (VN) 
einst von 51 Staaten gegründet 
wurden und ihr heute nunmehr 
193 Mitglieder angehören. Die 
These lautet: Erst aufgrund der 
„Verstaatlichung“ der Welt, der 

des Staatenprinzips ist so etwas 
wie eine globale Ordnungspoli-
tik, die auf die Bewältigung von 
Menschheitsproblemen abzielt, 
überhaupt möglich geworden. 
Insofern handelt es sich histo-
risch betrachtet um eine Konstel-
lation, die kaum sechs Dekaden 
alt ist, und davon gekennzeich-
net ist, dass mehr als zwei Drit-
tel aller heutigen Staaten erst 
seit wenigen Jahrzehnten als 
adressierbare politische Einhei-
ten existieren und sich noch in 
einem internen, zum Teil kon-

-

Zweitens lässt sich unschwer 
feststellen, dass die Welt des 
frühen 21. Jahrhunderts um ei-
niges „organisierter“ ist als in 
der Zeit des frühen 20. Jahrhun-
derts. Dies belegt schon allein 
rein quantitativ die gestiegene 
und weiter wachsende Zahl 
von internationalen Verträgen, 
Organisationen, politikfeldspe-

-
len Foren und Netzwerken, in 
denen zahlreiche globale und 
regionale Themen behandelt 
werden – und zwar über alle 
Politikfelder hinweg, von der Si-
cherheits- über die Handels- und 
Finanzpolitik bis hin zu Umwelt- 
und Klimafragen. Die Bedeutung 
einer globalen, institutionalisier-
ten Politiksteuerung – auch Glo-
bal Governance genannt – hat 
enorm zugenommen und eine 
Welt ohne Vereinte Nationen, 
ohne Welthandelsorganisation 
(WTO) oder ohne einen Interna-
tionalen Strafgerichtshof (ICC) 
ist kaum mehr vorstellbar. Dieser

Prozess wurde durch die mate-
riellen Prozesse von Globalisie-
rung und Transnationalisierung 
seit den 1970er und nochmals 
verstärkt seit den 1990er Jah-
ren sukzessive beschleunigt. 
Das Resultat ist eine enorme 
Verdichtung von Räumen, was 
sich an Handels-, Finanz- und 
Verkehrsströmen, an der wach-
senden Mobilität und an der 
Ausbreitung neuer Kommu-
nikationsräume (nicht zuletzt 
durch das Internet) ablesen 
lässt. Dies bedeutet aber auch 
eine Globalisierung von Risiken 
und Gefahren. Die Verdichtung 
macht zudem Ungleichheiten 
(und auch Ungerechtigkeiten) 
noch stärker sichtbar – sowohl 
zwischen Regionen und Staa-
ten, zwischen Zentren und Pe-
ripherien als auch innerhalb 
von Gesellschaften. Kurz: Die 
heutige Welt ist gekennzeichnet 
durch eine rasch wachsende, 
primär ökonomisch und tech-
nologisch induzierte Interde-
pendenz verbunden mit einer 
asymmetrischen Verteilung von 
Chancen und Kapazitäten, aber 
auch von Kosten und Gefähr-
dungen. Letztere übersetzen 

zwischenstaatliche Rivalitäten 
auf Weltebene, sondern auch 
in vielfältige innergesellschaft-
liche Probleme. Globalisierung 
ist daher keineswegs ein linear 
verlaufender Prozess, der auf 
politischer Ebene zur Transzen-
dierung des staatlichen Prinzips 
und zur Stärkung von globalen 
Arrangements zur Problembe-
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wältigung führt. Im Gegenteil: 
Das politische Projekt Global 
Governance oder „Weltregie-
ren“ ist seit Beginn des 21. 
Jahrhunderts in erhebliche 
Schwierigkeiten geraten und 
auf zahlreiche Widerstände und 
Gegenkräfte gestoßen. Auf der 
globalen Ebene sind diverse 
Anzeichen von politischer Des-
integration und Fragmentierung 
zu beobachten, die zur Erosion 
des multilateralen (Staaten-)
Systems beitragen. Diese Ent-
wicklung hängt mit der Gleich-
zeitigkeit von vier makro-politi-
schen Trends zusammen, die 
in ihrem Zusammenwirken zu 
durchaus widersprüchlichen 
Resultaten führen und aus de-
nen sich unterschiedliche Sze-
narien für die Zukunft ableiten 
lassen. 

Trend 1: Aufstieg „neuer 
Mächte“ und „Rückkehr von 
Westfalia“ 

Der erste Trend bezieht sich 
auf eine verstärkte Renais-
sance des „westfälischen“ Poli-
tikverständnisses, bei dem das 
Konzept der staatlichen Souve-
ränität nach innen und außen 
verteidigt wird. Diese Wieder-
kehr drückt sich vor allem in 
dem politischen und ökonomi-
schen Aufstieg der so genann-
ten „neuen“ Mächte (emerging 
powers) aus, die primär an ei-
nem höheren Status in der in-
ternationalen Politik und an der 
Wahrung ihrer neu gewonnenen 
Handlungsspielräume interes-
siert sind. Zu nennen sind hier 
insbesondere die so genann-
ten BRICS-Staaten Brasilien, 
Russland, China, Indien und 
Südafrika, die in ihrer Außen-, 
Sicherheits-, Wirtschafts- und 
Ressourcenpolitik klassisch 
westfälisch agieren. Mit Abstri-
chen gilt dies auch für andere, 
tatsächliche oder vermeintliche 
„Führungs- oder Regionalmäch-
te“ wie etwa Argentinien, Mexi-
ko, Türkei, Saudi-Arabien, Indo-
nesien, Pakistan, Nigeria oder 
den Iran. Sie stellen mehr oder 
minder artikuliert, teilweise mit 
guten Gründen, eingefahrene 

Spielregeln innerhalb des mul-
tilateralen Systems in Frage, je 
nach Lage fordern sie mehr Teil-
habe (etwa über die Reform des 
IWF oder des VN-Sicherheitsra-
tes) oder sie entziehen sich glo-
balen Regelungen, die jedoch 
ohne ihre Mitwirkung kaum zum 
Erfolg führen können (siehe Kli-
ma- oder Handelsregime ohne 
China oder Indien, globale Ener-
giepolitik ohne Russland, nuk-
leare Nicht-Verbreitungspolitik 
ohne Iran, Pakistan und Indien). 
Anders formuliert: Diese Staaten 
verfügen in der Weltpolitik über 
ein wachsendes Blockadepo-
tential, ohne jedoch bisher einen 
eigenen globalen Gestaltungs-
anspruch zu formulieren. Die 
„neuen Mächte“ werden von den 
„alten Mächten“ des Westens als 
Konkurrenten um Absatzmärkte, 
Handelsanteile, Ressourcenzu-
gang und regionale Vormacht-
stellung betrachtet. Multipolarität 
ist daher mitnichten eine Vor-
aussetzung für multilaterales, 
kooperatives Handeln. Bei den 
„Aufsteigern“ handelt es sich 
vielmehr um willige „Zauberlehr-
linge“ und Nachahmer westli-
cher, amerikanischer Machtpoli-
tik. Zum Teil kopieren sie – vor 
allem China und Russland – die 
Abkehr von multilateralen Fo-
ren, wie sie insbesondere die 
Regierung von US-Präsident 
Bush zwischen 2000 und 2008 
in mehrfacher Hinsicht vollzogen 
hat. 

Trend 2: Binnenkrise des in-
stitutionalisierten Multilatera-
lismus 

Der zweite Trend besteht in der 
seit Anfang der 2000er Jahre 
schwelenden Binnenkrise inner-
halb der etablierten internationa-
len Organisationen und Regime, 
verkörpert durch das System der 
Vereinten Nationen, Weltbank 
und IWF sowie durch Regime 
wie etwa die Rio-Regime zur 
Nachhaltigkeits- und Klimapoli-
tik. Das Kennzeichen dieser Bin-
nenkrise ist ein, dem globalen 
Problemdruck kaum angemes-
sener und durch strukturelle Blo-
ckaden verursachter, wachsen-

der Reformstau (siehe auch 
die gescheiterte VN-Großkon-
ferenz von Rio 2012). Dies ist 
teilweise eine Folge des ersten 
Trends, aber auch das Ergeb-
nis hausgemachter Probleme: 
Zum einen gibt es strukturelle 
Reformblockaden internationa-
ler Organisationen (etwa durch 
das Konsensprinzip oder Veto-
Positionen), wie sie bei den VN, 
einzelnen Regionalorganisati-
onen, der WTO oder dem IWF 
deutlich werden. Zum anderen 
wird von den Mitgliedsstaaten 

gemeinsamen Nenners betrie-
ben, die aber den globalen Pro-
blemlagen kaum angemessen 
ist. Hinzu kommen mangelnde 
Transparenz von Verfahren und 
Entscheidungsprozessen, eine 

Implementierung von Beschlüs-
sen, der Mangel an kohärenten 
Problemlösungen. Daneben 
existiert eine Vielzahl hoch-
spezialisierter, technokratisch 
ausgerichteter Regime, denen 
jedoch die Anbindung an eine 
politische Meta-Struktur fehlt 
und die sich für die Bereitstel-

wie etwa den Weltfrieden bzw. 
die internationale Sicherheit 
oder eine intakte Umwelt sowie 
die Bearbeitung entsprechender 
Problemlagen als wenig oder 
nur begrenzt tauglich erwei-
sen – das beste Beispiel ist das 
Kyoto-Regime mit Blick auf die 
Klimaproblematik. Kurz gesagt: 
Die Weiterentwicklung des in-
stitutionalisierten Multilateralis-
mus ist im bürokratischen und 
diplomatischen Dickicht und im 
machtpolitischen Kleinklein ste-
ckengeblieben. 

Trend 3: Informalisierung von 
Weltpolitik 

Der dritte Trend verweist auf 
das Ausweichen globaler Poli-
tiksteuerung in eher informel-
le, schwach institutionalisierte 
Strukturen – eine Entwicklung, 
die sich ebenfalls seit Anfang 
des 21. Jahrhunderts in vielen 
Politikfeldern beobachten lässt 
und die durch das Krisenma-
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nagement nach den Terroran-
schlägen vom 11. September 
2001 sowie im Zuge der Fi-
nanzkrise seit 2008 verstärkt 
wurde. Dabei haben vor allem 
zwei Varianten informellen Re-
gierens an Prominenz gewon-
nen (vgl. Rinke/Schneckener 
2012). Erstens: die „Clubs der 
Willigen“, die man als Ausdruck 
eines „selektiven Multilatera-
lismus“ begreifen kann – und 
zwar in einem doppelten Sinne. 
Diese Form des Weltregierens 
ist sowohl selektiv mit Blick auf 
die Teilnehmer – es geht um 
einen ausgewählten Kreis von 
„Gleichgesinnten“ – als auch 
mit Blick auf die Agenda. Das 
Spektrum reicht von Allianzen 
und Kartellen (z.B. OPEC) 
über ad hoc-Koalitionen bis 
hin zu informellen Netzwerken 
von Regierungsbürokratien. 
Es kann sich um größere oder 
kleinere, engere oder losere 
Formen der Kooperation han-
deln, die sich im Einzelfall ex-
plizit gegen andere richten bzw. 
sich von anderen Zusammen-
schlüssen abgrenzen. Für bei-
des ist die weltweit agierende 
Anti-Terrorkoalition „Operation 
Enduring Freedom“ ein gutes 
Beispiel. In jedem Fall wird der 
Grad der Institutionalisierung 
bewusst niedrig gehalten, um 
den informellen Charakter und 
die Flexibilität dieser Formate 
aufrechtzuerhalten. Zumeist 
werden solche Formate von be-
stimmten Staaten wie den USA 
dominiert, die um sich Allianz- 
und Kooperationspartner ver-
sammeln. Zweitens: die neuen 
„Clubs der Relevanten“. Bei 
diesen Clubs spielt als Kriteri-
um für eine Mitgliedschaft weni-
ger die Frage eine Rolle, ob es 
sich um Gleichgesinnte, son-
dern vielmehr, ob es sich um 
für eine Problembewältigung 
relevante Akteure handelt. Als 
„relevant“ können Akteure gel-
ten, die über entsprechende 
Ressourcen verfügen, um öf-
fentliche Güter zu erbringen, 
und/oder Akteure, deren Mit-
wirkung für die Legitimation 
bestimmter Maßnahmen von 
großer Bedeutung ist. Diese

Clubs gehen über die kollektive 
Vertretung eigener Interessen 
und/oder Werte hinaus, ohne 
jedoch internationale Organisa-
tionen oder Regime im forma-
len Sinn darzustellen. Bei Clubs 
wie etwa der G8 und der G20 
handelt es sich demnach um 
regelmäßige, schwach instituti-

-
vertretern in einem beschränk-
ten Teilnehmerkreis, also um 
Staatengruppen mit selektiver 
Mitgliederstruktur. Entscheidend 
ist jedoch, dass diese Clubs 
gleichwohl für sich in Anspruch 
nehmen, in einem oder mehre-
ren Politikfeldern im Sinne des 
„Gemeinwohls“ und universel-
ler Zielsetzungen Governance-
Leistungen oder „global public 
goods“ zu erbringen, die über 
den engen Kreis der Beteiligten 
hinaus Nutznießer und Empfän-

können etwa die Bereitstellung 
von Information und Wissen, die 
Mobilisierung von Ressourcen, 
das Setzen von Normen und 
Standards, die Durchführung 
konkreter Maßnahmen oder 
die Verabschiedung politischer 
Handlungsrahmen gehören, wie 
dies zumindest teilweise bei den 
G20-Gipfeln zur weltweiten Fi-
nanzkrise versucht wurde.
 
Trend 4: „Globale Fundamen-
talpolitisierung“ 

Während sich die ersten drei 
Trends im Wesentlichen auf 
die „Staatenwelt“ bezogen, soll 
noch eine vierte Entwicklung 
ergänzt werden, die Verände-
rungen in der „Gesellschafts-
welt“ abbildet und die man in 

Dieter Senghaas (1998) als „glo-
bale Fundamentalpolitisierung“ 
bezeichnen könnte. Dabei geht 
es nicht allein um die wachsen-
de Bedeutung von transnational 
vernetzten NGOs, Unternehmen 
und Verbänden sowie von trans-
nationalen Formen globalen Re-
gierens (etwa im Handels-, Um-
welt- oder Gesundheitsbereich), 
sondern auch um die Zunahme 
von sozialen Protestbewegun-
gen und Aktivistennetzwerken, 

die sich ab Ende der 1990er 
Jahre kritisch mit Global Gover-
nance und mit Gipfelkonferen-
zen auseinandersetzen – sei es 
Attac, sei es das Global Justice 
Movement oder sei es zuletzt 
die Occupy-Bewegung. Hinzu 
kommen diverse Organisatio-
nen und Netzwerke von Bevöl-
kerungsgruppen, vor allem aus 
dem globalen Süden, die mehr 
und mehr ihre Anliegen auf in-
ternationaler Ebene vorbringen 
und auf Mitsprache drängen – 
ob nun Indigene, Bauern, Land-
lose, Wanderarbeiter, religiöse 
Gruppierungen. Diese Entwick-
lungen sind auch das Ergebnis 
von Prozessen gesellschaftlicher 

von politischen Systemen und 
Gesellschaften, verstärkt durch 
Internet und soziale Medien, die 
zu einem steigenden Wunsch 
nach Teilhabe, national wie in-
ternational, führen. Dies gilt nicht 
zuletzt für die aufstrebenden Mit-
telschichten in Schwellen- und 
Entwicklungsländern. Die jüngs-
ten Aufstände und Proteste in 
Tunesien, Ägypten und Jemen 
(2010/11), in Russland (2012) 
oder in der Ukraine (2013), aber 
auch die vorsichtige politische 

diesen säkularen Trend illustrie-
ren. Zugespitzt formuliert: Nie 
zuvor waren die politischen wie 
ökonomischen Freiheitsgrade 
für so viele Menschen so groß 
wie heute. Bei Freedom House 
(2012) galten z.B. 147 Staaten 
als „free“ oder „partly free“ (76% 
aller Staaten). Übersetzt in Be-
völkerungszahlen heißt dies, 
dass 65% aller Menschen in ei-
nem dieser Länder leben (rd. 4.5 
Mrd. Menschen). Diese Rech-
nung, die jedoch nicht in den 
jeweiligen Ländern nach sozia-

durch den Faktor China verzerrt, 
da China als „not free“ einge-
stuft wird. Gleichwohl kann man 
sicherlich konstatieren, dass 
auch in China für einen Teil der 
Bevölkerung insbesondere die 
wirtschaftlichen Freiheiten zuge-
nommen haben und damit auch 
eine wachsende Vernetzung 
und Interaktion mit anderen Ge-
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sellschaften und Weltregionen. 
Oder anders formuliert: Unge-
achtet fortbestehender semi-au-
toritärer und autoritärer Regime 
gibt es nur noch wenige von der 
Außenwelt weitgehend abge-
schottete Diktaturen, vielleicht 
abgesehen von Nordkorea, Us-
bekistan, Turkmenistan, Weiß-
russland oder Eritrea. Dieser 
Umstand sorgt nicht nur dafür, 
dass sich gesellschaftliche Inte-
ressen und Bedürfnisse immer 
stärker auch international arti-

-
ander geraten), sondern auch 
dass die Erwartungen an die 
jeweilige Regierung wachsen, 
diesen Bedürfnissen auch inter-
national Rechnung zu tragen. 
China mag hier wiederum als 
gutes Beispiel dienen. Kurzum: 
Der „Druck von unten“ nimmt 
vielerorts zu und die Weltpolitik 
gerät immer mehr zu einer Are-
na, in der über die politische Le-
gitimität nationaler Regierungen 
mitentschieden wird. Die Prog-
nose ist nicht sonderlich gewagt, 
dass dieser Druck künftig noch 
weiter und rasender zunehmen 
wird, wenn bis zur Mitte des 21. 
Jahrhunderts die Zahl der Men-
schen, die über eine Kaufkraft 
von 10 bis 100 US-Dollar täg-
lich verfügt, von einer Milliarde 
auf vier Milliarden anwachsen 
wird (vgl. Fücks 2013: 52). Die 
neue ökonomische Lage dieser 
wachsenden globalen Mittel-
schicht dürfte nicht nur die Kon-
sumbedürfnisse steigern, son-
dern sich auch in umwälzende 
politische Prozesse übersetzen. 

Drei Szenarien für eine Welt-
friedensordnung 

Wenn man davon ausgeht, dass 
diese Trends auch für die zweite 
und dritte Dekade des 21. Jahr-
hunderts von Bedeutung blei-
ben, was heißt das dann für die 
Konturen einer Weltfriedens-
ordnung. Wohin führen nun 
diese Trends? Welche Aspekte 
werden strukturbildend für Ord-
nungspolitik? Welche Akteure 
können ihre Ordnungsvorstel-
lungen durchsetzen? Welche 
globalen Governance-Leistun-

gen werden für wen erbracht? 
Und wie ist es insgesamt um die 
Bewältigung globaler Problem- 

sich diesen Fragen zu nähern, 
sollen verschiedene Szenarien 
für die künftige Weltordnungs-
politik skizziert werden, die in 
unterschiedlicher Weise die be-
schriebenen Trends aufnehmen. 
Die Szenarien sind als „vorge-
stellte Zukünfte“ zu verstehen, 
sie sind daher grundsätzlich 
gleich wahrscheinlich, je nach-
dem welche Trends und welche 
politischen bzw. gesellschaftli-
chen Kräfte sich durchsetzen. 
Dabei sind zwei Szenarien nicht 
berücksichtigt, die zwar unter-
schiedlichen politischen Theori-
en zuzuordnen wären, die aber 
in einem Punkt übereinstimmen 
– und zwar darin, dass die glo-
bale Ordnung letztlich durch ei-
nen zentralen Akteur maßgeb-
lich bestimmt wird: entweder 
durch eine imperiale Ordnung 
oder durch eine Weltregierung 
bzw. einen „Weltstaat“. Das 
Bauprinzip der Szenarien sieht 
folgendermaßen aus: Zum einen 
wird in Anlehnung an die Theo-
rieschulen der Internationalen 
Beziehungen zwischen einem 
realistischen Szenario, einem 
liberal-institutionalistischen Sze- 
nario und einem kosmopoliti-
schen Szenario unterschieden, 
die jeweils auf anderen Prä-
missen beruhen und sehr un-
terschiedliche „Welten“ konsti-
tuieren. Zum anderen werden 
analytisch verschiedene Varian-

die zentralen Impulse und Steu-
erungslogiken in Anlehnung an 
die Unterscheidung von Ernst-
Otto Czempiel (1991-199) eher 
aus der „Staatenwelt“ (primär 
Regierungen/Staatsbürokrati-
en), aus der „Gesellschaftswelt“ 
(soziale Akteure) oder aus der 
„Wirtschaftswelt“ (ökonomische 
Akteure) stammen. 

A. Realistisches Szenario 

Dieses Szenario geht von einem 
Scheitern bzw. einer schleichen-
den Erosion des etablierten mul-
tilateralen Systems aus. Statt-

dessen setzt sich auf der Ebene 
von Groß- und Mittelmächten 
das „westfälische“ Prinzip durch 
(daher auch Neo-Westfalia). 
Internationale Organisationen 
(IOs), Regionalorganisationen 
oder Regime gelten als nach-
rangig (teilweise auch margi-
nalisiert) und dienen primär als 
Instrumente der Großmächte 
zur Durchsetzung von antago-
nistischen oder gemeinsamen 
Interessen. Bei der ersten Va-
riante handelt es sich um ein 
„World Concert“, also um eine 
globalisierte Kopie des euro-
päischen Mächtekonzerts des 
19. Jahrhunderts (vgl. Seng-
haas 2012: 146f, Müller et al. 
2014). Denkbar wären hier un-
terschiedliche Konstellationen 
von einer G2 (USA-China) bis 
hin zu einer G6, bestehend aus 
USA, China, Indien, Brasilien, 
Russland und der EU (als Son-
derfall). Diese Mächte, verbun-
den mit Allianzpartnern, prägen 
weitgehend die Prinzipien und 
Strukturen der Weltordnung: Es 
geht hierbei im Kern um friedli-
che Koexistenz, einem Minimal-
konsens im Sinne von Gleich-
gewichtspolitik, die Aufteilung 
von Interessensphären sowie 
um Nicht-Einmischung in die je-
weilige Weltregion (eine globali-
sierte „Monroe-Doktrin“). Zentral 
ist die Vermeidung von Kriegen 
zwischen den Großmächten 
(wie in Europa von 1815-53 und 

Großmächten und anderen 
Staaten sind jedoch nicht aus-
geschlossen und werden strikt 
bilateral geregelt. Das Konzert 
übernimmt wenige zentrale 
Governance-Leistungen, be-
lässt aber den jeweiligen Teil-
nehmern einen weitreichenden 
Handlungsspielraum. 

Bei der zweiten Variante 
kommen gesellschaftliche Fak-
toren stärker zum Tragen, aller-
dings eher in einer Weise, in der 
Trennlinien verstärkt und global 
politisiert werden. Auf der Basis 
gesellschaftlicher Präferenzen 
kommt es in einem stärkeren 
Maße zu Block- und Allianz-
bildungen, die sich potentiell 
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Governance-Leistungen wer-
den in erster Linie für die eigene 
„Bezugsgruppe“ erbracht. Eine 
Konstellation wäre hier z.B. die 
Bildung einer „League of Demo-
cracies“, die entweder die Füh-
rung in der Welt beansprucht 
oder aber für den Schutz des 
eigenen Gesellschaftsmodells 
mobilisiert wird. Eine ähnlich 
gelagerte Alternative sind kultu-

-
linien, die sich in Blockbildun-
gen niederschlagen oder unter 
dem Schlagwort vom „clash of 
civilizations“ (Huntington 1996) 
diskutiert werden. Bei der drit-
ten Variante organisiert sich 
die Welt in Form von protekti-
onistisch ausgerichteten Han-
delsblöcken bzw. voneinander 
abgeschotteten Freihandelszo-
nen, die primär auf die eigene 
Wohlstandsmaximierung aus-
gerichtet sind. Handels- oder 

eine Folge davon sein, gera-
de zwischen Industrie- und 
Schwellenländern, die sich zu-
nehmend Konkurrenz machen 
und sich einen Wettlauf um den 
Zugang zu den für die indust-
rielle Produktion notwendigen 
Bodenschätzen liefern. 

Insgesamt handelt es sich 
um eine schwach regulierte 
Weltordnung, bei der die zent-
ralen staatlichen, gesellschaft-
lichen wie wirtschaftlichen Ak-
teure eher auf Abschottung und 
Absicherung ihrer Interessen 

Dominant wären in diesem Mo-
dell die Staaten, insbesondere 
Großmächte und ihre Allianz-
partner. Die Friedenskonzepti-
on dieser Ordnung äußert sich 
als „negativer Friede“, der pri-
mär durch Bündnissysteme und 
regionale Hegemonie, Abschre-
ckung und Gleichgewichtspoli-
tik gesichert wird. 

B. Liberal-institutionalisti-
sches Szenario

Bei diesem Szenario wird da-
von ausgegangen, dass es zu 
einer graduellen Weiterentwick-
lung des etablierten multilate-
ralen Systems kommt, wobei 

Variante I: Staatenwelt Globales Mächtekonzert (G2 bis G6)

=> Mächte-Gleichgewicht, „Machtkon-

Variante II: Gesellschaftswelt Allianz-/Blockbildung aufgrund gesell-
schaftlicher Präferenzen 

=> z.B. „Kul -

Variante III: Wirtschaftswelt Bildung von (protektionistischen) Wirt-
schaftsblöcken

=> „Ha -

Friedenskonzeption Negativer Frieden

=> Frieden durch Abschreckung, Frie-
den durch Gleichgewicht der Mächte, 
Frieden durch Allianzen

Tab. 1: Szenario I – Realismus

verschiedene Governance-Ar-
rangements koexistieren und 
sich mehr oder minder sinnvoll 
ergänzen (Mehr-Ebenen-Sys-
tem). IOs, Regime und Staa-
tenclubs spielen dabei die zen-
trale strukturprägende Rolle. 
Allerdings sind hier unterschied-
liche Schattierungen denkbar. 
Bei der ersten Variante geht es 
im Kern um das Verhältnis von 
IOs und Staatenclubs. In einem 
Fall – hier strukturierte Global 
Governance genannt – kommt 
es zu einer geregelten Arbeits- 
und Aufgabenteilung zwischen 
VN-System, Regionalorgani-
sationen und Staatenclubs wie 
G20 mit klaren Verantwortlich-
keiten. Clubformate dienen da-
bei als globale oder regionale 
„Vermittlungsausschüsse“, als 
Räume für Verhandlungen und 
Kompromisssuche, um Ent-
scheidungsprozesse andernorts 
zu befördern und Reformblocka-
den innerhalb von internationa-
len Organisationen abzubauen 
(wie z.B. bei der IWF-Quoten-
reform). Dabei entwickeln sich 
klare Prozeduren zwischen IOs 
und Clubs, wobei die rechtli-
che Verbindlichkeit und Rechts-
durchsetzung im Rahmen des 
VN-Systems und der Regional-
organisationen gestärkt werden. 
Die verschiedenen Regime wer-
den restrukturiert, teilweise zu-
sammengeführt und eng an die 
neue Makro-Struktur aus Clubs

und IOs angebunden. Daneben 
wird die Regional Governance 
konsequent als „zweite Ebe-
ne des Weltregierens“ gestärkt 
und zur zentralen Implementie-
rungsebene ausgebaut, auch 
mit entsprechenden Fonds und 
Ressourcen, die zum Teil von 
der VN-Ebene wegverlagert 
werden müssen. Im anderen 
Fall – hier Patchwork-Gover-
nance genannt – ist das Bild 

eher zu einem bunten, aber lü-
ckenhaften Flickenteppich von 
Governance-Formen, die ne-
beneinander bestehen und je 
eigenen Handlungslogiken fol-
gen, eine Koordination erfolgt 
fallabhängig. IOs, Regime und 
Clubs konkurrieren um politi-
sche Aufmerksamkeit und ma-
terielle Ressourcen, gleichzei-
tig setzt sich die Proliferation 
von Institutionen, Regimen und 
Clubs fort, die Zahl der Zusam-
menschlüsse wächst und die 

-
-

falls. 
Nimmt man nun die „Ge-

sellschaftswelt“ und die „Wirt-
schaftswelt“ hinzu, erhält das 
Szenario etwas andere Kontu-
ren: In diesem Bild gewinnen 
transnationale Politikformate, 
Netzwerke, Formen der Selb-
storganisation, public-private 
Partnerships, Formen der Selb-
storganisation, hybride Formate 
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des Regierens, an denen un-
terschiedliche Akteurstypen be- 
teiligt sind, an Bedeutung. Sie 
bestimmen weitgehend den 
Takt des Weltregierens, an den 
sich die staatlichen Organisa-
tionen anpassen müssen. Sie 
formulieren und aggregieren 
gesellschaftliche Interessen 
und Bedürfnisse, sie erweitern 
die Partizipationsmöglichkeiten 
für NGOs, Verbände, Unterneh-
men und Bürger, sie präsentie-
ren und probieren Problemlö-
sungen und treten als prägende 
Agenda-Setter auf. Sie bilden 
den Kern einer sich entwickeln-
den organisierten globalen Zivil-
gesellschaft mit eigenen Foren, 
Plattformen und Repräsenta-
tionen. Während die „Gesell-
schaftswelt“ dabei stärker auf 
den Ausbau politischer liberaler 
Rechte und Partizipationsmög-
lichkeiten setzt, stehen in der 
„Wirtschaftswelt“ die ökonomi-
schen Freiheiten, der Ausbau 
von Freihandel und Weltmarkt-
integration im Rahmen einer 
(neo-)liberalen Wirtschaftsord-
nung im Vordergrund. Beide 
vereint jedoch das Ziel, staatli-

bzw. durch gesellschaftliche 
oder wirtschaftliche Belange 
im Rahmen bestimmter Gover-
nance-Arrangements einzuhe-
gen. 

Dieses Szenario mündet 
letztlich in eine nur schwach 
hierarchisierte (anders als Sze-
nario 1), aber stark interes-
senspluralistisch und an lokalen 
Erfordernissen orientierte Welt, 
bei dem stärker als im ersten 
Szenario die gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Akteure 
eine prägende Rolle spielen und 
auf eine liberale Weltordnung 
setzen. Diesem Szenario liegt 
eine „positive Friedenskonzep-
tion“ zugrunde, wonach es um 
die strukturellen Bedingungen 
für einen dauerhaften Frieden 
geht, der je nach Perspektive 
durch Kooperation/Integration, 
durch Interdependenzen bzw. 
durch Liberalisierung/Demokra-
tisierung gesichert wird. 

Variante I: Staatenwelt Mehr-Ebenen-Systeme

(A) Strukturierte Global Gover-
nance
(B) Globales „Patchwork“

Variante II: Gesellschaftswelt Transnationale Politikformate, 
globale organisierte Zivilgesell-
schaft

Pluralismus/ Demokratisierung
Variante III: Wirtschaftswelt Ausbau von Freihandel und 

Weltmarkt, (Neo-) Liberale Wirt-
schaftsordnung

=> Public-Private Partnerships
Friedenskonzeption Positiver Frieden

=> Frieden durch Kooperation 
und Integration, Frieden durch 
Interdependenz und Handel, 
Frieden durch Demokratisie-
rung

Tab. 2: Szenario II – Liberaler Institutionalismus

C. Kosmopolitisches Szena-
rio 

Bei diesem Szenario handelt 
es sich um eine umfassendere 
Transformation des multilatera-
len Systems, wie dies beispiels-
weise von kosmopolitisch orien-
tierten Intellektuellen wie David 
Held, Thomas Pogge, Otfried 

vertreten wird. Ausgangspunkt 
für eine Weltordnungspolitik sind 
hier starke normative Annah-
men, die einer kosmopolitischen 
Perspektive folgen und die von 
der prinzipiellen Gleichheit aller 
Individuen, von der Universalität 
bestimmter Normen und von ei-

-
len Menschen ausgehen. 

In der ersten Variante kommt 
es zu einer Konstitutionalisie-
rung der globalen Ordnung und 
des Völkerrechts, d.h. es entwi-
ckelt sich eine globale Rechts-
gemeinschaft, die auf von allen 
geteilten Grundprinzipien basiert 
und die den institutionellen und 
prozeduralen Handlungsrahmen 
für politische Entscheidungen 
bildet (vgl. Habermas 2011). 
Dem Völkerrecht, internationa-
len Gerichten, IOs und Regimen 
kommt dabei eine zentrale Rol-
le zu. Es erfolgt ein sukzessiver 
Transfer von Souveränität auf

die globale Ebene, der beispiels-
weise zur Stärkung des Gewalt-
legitimierungsmonopols und der 
Sanktionsgewalt der VN führt. 
Allerdings bleiben die Staaten 
und auch die Staatenclubs die 
zentrale Implementierungsebe-
ne, sie bleiben auch Mit-Autoren 
der fortschreitenden Konstituti-
onalisierung. Man könnte hier 
auch von der Entwicklung hin zu 
einer „föderalen Weltrepublik“ 

Die „Gesellschaftswelt“ ver-
hält sich komplementär dazu: 
Hier steht eine Demokratisie-
rung und Parlamentarisierung 
globaler Politik im Mittelpunkt, 
es geht um den Auf- und Aus-
bau globaler Demokratie, der 
die geregelten Beteiligungs- und 
Mitentscheidungsmöglichkeiten 
von gesellschaftlichen Akteuren 
erhöht. Dazu könnte die Ein-
richtung eines Weltparlaments 
als neues VN-Gremium neben 
dem Sicherheitsrat und der 
Generalversammlung ebenso 

-
gerkammern“ bei den IOs oder 
den Regionalorganisationen, 
Anhörungs- und Petitionsver-
fahren, die weltweite Wahl von 
Repräsentanten etc. (vgl. dazu 
Bummel 2010). Das Ziel ist, die 
Beteiligung von Regelungsbe-
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Gremien sicherzustellen, eine 
gesellschaftliche Kontrolle des 
globalen Regierens zu ermögli-
chen sowie die Legitimität und 
das deliberative Element bei 
weltpolitischen Entscheidungen 
zu erhöhen. Die „Wirtschafts-
welt“ fügt sich in dieses kosmo-
politische Programm insofern 
ein, als dass sie sich selbst an 
den Zielen einer „gerechten 
Weltwirtschaftsordnung“ aus-
richtet (freiwillige Selbstkontrol-
le) oder durch Rahmensetzung 
aus der Staaten- bzw. Gesell-
schaftswelt dazu genötigt wird. 
Die „Wirtschaftswelt“ und ihre 
Akteure sind demzufolge ori-
entiert an sozialen und ökologi-
schen Normen und Standards 
des Wirtschaftens, an Transpa-
renz und Corporate Social Re-
sponsibility, die den Forderun-
gen aus der Gesellschaftswelt 
Rechnung tragen. 

Bei diesem Modell handelt 
es sich um eine stark normativ 
ausgerichtete Weltfriedensord-
nung, die auf eine Verregelung 
und Verrechtlichung politischer 
Prozesse setzt. Die Friedens-
konzeption ist daher durch ent-
sprechende Friedensstrategien 
gekennzeichnet: Frieden durch 
Recht, Frieden durch geteilte, 
universell gültige Normen und 
Frieden durch Sozialisation und 
Lernprozesse, denen die staat-
lichen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Akteure unter-
liegen. 

Schlussfolgerungen und 
Ausblick 

Wie sind nun diese Szenarien 
mit Blick auf ihre Grenzen und 
Möglichkeiten zur Bewältigung 
von globalen bzw. grenzüber-
schreitenden Problem- und 

Bewertung sollen zwei Kriteri-
en herangezogen werden: zum 
einen die Frage, inwieweit die 

-
trag zur Lösung globaler Pro-
bleme erwarten lassen (Prob-

), zum 
anderen die Frage, inwieweit 
die Szenarien von einer breiten 
Beteiligung und Partizipation 

Variante I: Staatenwelt Konstitutionalisierung globaler 
Ordnung (Recht, Normen), 
Souveränität als Schutzverant-
wortung (=> R2P), Transfer von 
Souveränität

=> „föderale Weltrepublik“
Variante II: Gesellschaftswelt Primat der Menschenrechte, 

Partizipation auf Weltebene 

=> Globale Demokratie (=>UN-
Parlament, BürgerKammern), 
Globale Policy-Netzwerke

Variante III: Wirtschaftswelt Gerechte Weltwirtschaftsord-
nung

=> Corporate Social Respon-
sibility, bindende soziale und 
ökologische Normen/Standards

Friedenskonzeption Positiver Frieden

=> Frieden durch geteilte Nor-
men (Universalismus), Frieden 
durch Recht, Frieden durch 
Sozialisation und Lernprozesse

Tab. 3: Szenario III – Kosmopolitismus 

von Akteuren geleitet sind und 
damit eine Gewähr für legitime 
Entscheidungsprozesse bilden 
(Input-Legitimität). Mit Blick auf 

-
tät könnte man durchaus allen 
drei Szenarien der Staatenwelt 
gewisse Chancen einräumen: 
Allerdings müsste dann beim 
Mächtekonzert eine Reihe von 
günstigen Rahmenbedingungen 
erfüllt sein, z.B. dass die „Mäch-
te“ bereit und in der Lage sind, 
weitgehend die politischen und 
materiellen Kosten für die Prob-
lembearbeitung zu übernehmen 
und sich auf eine gemeinsam 
abgestimmte Politik zu verstän-
digen, die sie in ihren Hegemoni-
albereichen und gegenüber „Kli-
enten“ umsetzen können. Dies 
würde aber ein Maß an Konsens 
und politischer Integration vor-
aussetzen, dass man eigentlich 
in einem anderen Ordnungs-
modell landet. Vergleichsweise 
ungünstig scheinen die Voraus-
setzungen auch für „Patchwork-
Governance“ – hier gibt es zwar 
Gremien und Initiativen in Hülle 
und Fülle, aber keine sinnvolle 
Gesamtkoordinierung, die für 
die Problemlösung erforder-
lich sein dürfte. Deutlich höher

dürfte die Problemlösungs-Ef-
fektivität bei einer strukturier-
ten Global Governance sein, 
auch wenn hier die Prozesse 
eine längere Zeit beanspru-
chen. Beim kosmopolitischen 
Szenario kann man hingegen 

durchaus skeptisch beurteilen, 
weil hier für die faktische Um-
setzung von Lösungen letztlich 
eine Art Weltrecht und eine de 
facto-Weltregierung erforderlich 
zu sein scheint. Mit Blick auf die 
Szenarien der Gesellschafts- 
und Wirtschaftswelt lässt sich 
vielleicht sagen, dass die Pro-

beschränkt ist, am stärksten 
sicherlich im ersten Szenario. 
Im zweiten und dritten Szenario 
gibt es hingegen durchaus Ele-
mente, die zumindest Teil einer 
Problemlösung sein könnten, 
da sie wesentlich stärker dar-
auf abzielen, gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Akteure an 
politischen Entscheidungen zu 
beteiligen bzw. Freiräume für ei-

Bezogen auf die Frage 
nach der Input-Legitimität 
lässt sich grosso modo folgen- 
der Befund feststellen: Hier 
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nehmen von Szenario zu Szena-
rio auf allen Ebenen – zumindest 
theoretisch – die Chancen für eine 
erhöhte Input-Legitimität zu, was 
jedoch einhergeht mit immer an-
spruchsvolleren institutionellen 
Designs sowie mit langwierigeren 
Beteiligungs- und Aushandlungs-
prozessen. Dies gilt insbesondere 
für Vorstellungen einer „globalen 
Demokratie“, da man sich hier zu-
nächst über die von allen geteilten 
Normen und Spielregeln verständi-
gen muss. Dessen ungeachtet kann 
man wohl die Prognose wagen, 
dass die Zukunft und Ausgestaltung 
einer Weltfriedensordnung in weit-
aus höherem Maße von der Frage 
abhängt, ob sich Gesellschaften be-
teiligt und vertreten sehen, als dies 
in früheren historischen Perioden 

der Fall war, in denen internatio-
nale Politik fast ausschließlich eine 
Domäne der Exekutiven war. Wenn
es nicht gelingt, die von Regelun-

-
gemessen zu beteiligen und die 
Möglichkeiten der Partizipation zu 
erhöhen, scheint es sehr fraglich, 
inwieweit langfristig wesentliche 
Menschheitsprobleme bewältigt 
werden können. Ohne breitere Par-
tizipation und Akzeptanz wird es 
kaum politische Gefolgschaft und 
Regelbefolgung bei der Umsetzung 
von Entscheidungen geben. Dabei 
gilt es nicht zuletzt die vielfältigen 
Ansprüche von politisch-kulturellen 
Gemeinschaften anzuerkennen, 
weshalb eine Weltfriedensord-
nung vermutlich autonomiescho-
nender vorgehen müsste, als dies 
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etwa in einer globalen Rechtsord- 
nung oder globalen Demokratie 
zum Ausdruck kommt. Wenn man 
eher der Vorstellung einer „aus Ge-
meinschaften zusammengesetzten 
Weltgesellschaft“ folgenwill, bei der 
die Besonderheiten und der Eigen-
sinn politischer Gemeinschaften ge-
wahrt bleiben sollen, dann müssten 
sich die Formate des Weltregierens 
in der ars consociandi (Johannes 
Althusius), der „Kunst des Zusam-
menfügens“ üben, was mehr ist 
als die heutige Patchwork-Gover-
nance, aber eben doch weniger als 
eine kosmopolitische Ordnung. Aus 
dieser Perspektive liegt das anzu-
strebende Ideal möglicherweise in 
einer Kombination der Szenarien II 
und III. 
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Auslandseinsätze der Bundeswehr zwischen 
-

litischen Kultur der Zurückhaltung
Bernhard Rinke

1  Einleitung

50. Münchner Sicherheitskon-
ferenz hielt Bundespräsident 
Joachim Gauck am 31. Janu-
ar 2014 eine viel beachtete 
Grundsatzrede zur deutschen 
Außen- und Sicherheitspolitik. 
Auf besonderen Widerhall stieß 
seine Forderung, dass sich die 
Bundesrepublik bei der Bear-

nicht zuletzt militärisch „als gu-
ter Partner früher, entschiede-
ner und substantieller einbrin-
gen“ solle. Und er fügte hinzu: 
„Die Bundesrepublik muss (…) 
bereit sein, mehr zu tun für jene 
Sicherheit, die ihr von anderen 
seit Jahrzehnten gewährt wur-
de“ (Gauck 2014, S. 4-5). We-
nige Tage zuvor hatte schon 
Bundesverteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen für eine 
stärkeres sicherheitspolitisches 
Engagement der Bundesrepu-

-
tig, dass Deutschland innerhalb 
unserer Bündnisse – das heißt 
innerhalb des europäischen 
Bündnisses und innerhalb der 
NATO – mehr Verantwortung 
übernimmt“ (von der Leyen 
2014). 

Zunächst einmal ungeach-
tet der Frage, ob man Forde-
rungen nach einem stärkeren 
internationalen Engagement 
Deutschlands auch und gera-
de mittels Auslandseinsätzen 
deutscher Soldaten für richtig 
oder falsch hält: Mit den The-
sen von Joachim Gauck und 
Ursula von der Leyen scheint 
an die Stelle des von Bundes-
präsident Horst Köhler vor Jah-
ren beklagten „freundliche(n) 
Desinteresse(s)“ gegenüber 
dem schleichenden Funktions-
wandel der Streitkräfte (Köhler 
2005) – weg von einer Armee 
zu Verteidigungszwecken, hin 
zu einer Armee im Einsatz – zu-

mindest für den Moment kritische 
Aufmerksamkeit getreten zu 

die den Stellungnahmen beider 
Politiker zuteil wurde, ist dabei 
um so größer, als im Vergleich 
zur von 2009-2013 amtierenden 
schwarz-gelben Bundesregie-
rung ein wenigstens rhetorischer 
Kurswechsel im Hinblick auf 
internationale Bundeswehrein-
sätze als Instrument deutscher 
Außen- und Sicherheitspolitik 
vollzogen wurde. Jedenfalls hat-
ten CDU/CSU und FDP in ihrem 
Koalitionsvertrag festgehalten, 
dass „wir“ uns in der Frage der 
Beteiligung Deutschlands an mi-
litärischen Interventionen auch 
„weiterhin“ von „unserer Kultur 
der Zurückhaltung werden (…) 
leiten lassen“ (Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und FDP 
2009, S. 123).

Mit der Formel von der „au-
ßenpolitischen Kultur der Zu-
rückhaltung“ trug man indes nicht 
zuletzt der verbreiteten Skepsis 
gegenüber Auslandseinsätzen 
in der deutschen Bevölkerung 
Rechnung. Denn angesichts der 
erkennbaren Diskrepanzen zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit 
des militärischen Interventionis-
mus waren die Auslandseinsät-
ze der Bundeswehr in eine „Ak-
zeptanz- und Wirksamkeitskrise“ 
geraten (Nachtwei 2008, S. 46). 
Verdrossenheit und Skepsis be-
züglich der Dauer, Ergebnisse, 
Wirksamkeit und Perspektiven 
von Militäreinsätzen im Allge-
meinen und der Beteiligung der 
Bundeswehr im Besonderen 
bestimmten in zunehmendem 

Hingegen betonen Joachim 
Gauck und Ursula von der 
Leyen einmal mehr die Bedeu-

-
gen, die Deutschland aus seiner 
Zugehörigkeit zu NATO, EU und 
UN erwachsen, sowie die da-
mit verbundenen Erwartungen

der Bündnispartner, dass sich 
Deutschland verstärkt militä-
risch am internationalen Krisen-
management beteiligen möge.

Die Auseinandersetzung 
über die Auslandseinsätze der 
Bundeswehr hat damit die Züge 

-
wichtung des Multilateralismus 
als zentralem Paradigma und 
Interesse deutscher Außen-
politik angenommen. Diesen 
Diskurs aufgreifend wird hier 
die These vertreten, dass der 
multilaterale Handlungsdruck 
die nationalen Handlungsspiel-
räume bei Entscheidungen über 
Auslandseinsätze im Sinne ei-
ner „Multilateralismusfalle“ stark 
einschränkt. Dies gilt insbeson-
dere im Hinblick auf die „real-
politische Substanz“ des soge-
nannten Parlamentsvorbehalts, 
demzufolge Auslandseinsätze 
seit dem Streitkräfteurteil des 
Bundesverfassungsgerichts 
vom 12. Juli 1994 der vorheri-
gen konstitutiven Zustimmung 
des Bundestages bedürfen 
(BverGE 90, 286 vom 12. Juli 
1994). Zur Entfaltung der These 
vom Primat des Multilateralis-
mus bei der Entscheidung über 
Auslandseinsätze der Bundes-
wehr wird zunächst die Orien-
tierung an einer kooperativen 
und multilateral angelegten Au-
ßenpolitik als zentrales Element 
der außenpolitischen Identität 
Deutschlands vorgestellt. Da-
raufhin wird gezeigt, dass das 
Argument der aus der multilate-
ralen Einbindung Deutschlands 
resultierenden Bündnissolidari-
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tät als Begründungsmuster für 
Auslandseinsätze andere Erwä-
gungen dominiert bzw. wenigs-
tens von zentraler Bedeutung 
ist. 

2 Identität und Außenpoli-
tik: Deutschland als Zivil-
macht

Die Außenpolitik der Bundesre-
publik im Allgemeinen und die 
Diskussion über internationale 
Bundeswehreinsätze als Inst-
rument der deutschen Außen- 
und Sicherheitspolitik im Be-
sonderen sind geprägt von der 

Identität Deutschlands. Diese 
wiederum erklärt sich aus den 
„doppelten Katastrophen des 
Nationalsozialismus und des 
Zweiten Weltkrieges“ (Risse 
2007, S. 53). Folgende Merk-
male kennzeichnen demnach 
bis heute die historisch gewach-
sene außen- und sicherheitspo-
litische Kultur der Bundesrepub-
lik (vgl. im Einzelnen Maull 2007 
und Risse 2007): 

der Verzicht auf traditionel-
le Machtpolitik im Sinne ei-
ner außenpolitischen „Kul-
tur der Zurückhaltung“;
die Bereitschaft zur Über-
tragung nationaler Souve-
ränität auf supranationale 
Institutionen im Sinne ei-
ner post-nationalistischen 
Außenpolitik („Ein europäi-
sches Deutschland“);
die Orientierung an einer 
kooperativen und multilate-
ral angelegten Außenpoli-
tik („Nie wieder Allein“ und 
„Nie wieder ein deutscher 
Sonderweg“);
die Friedensorientierung ei-
ner Zivilmacht, die grundle-
gend auf das Ziel der Zivili-
sierung der internationalen 
Beziehungen ausgerichtet 
ist („Nie wieder Krieg“).

Zivilmächte sind diesem Ver-
ständnis zufolge jedoch keines-

Instrumente und militärische 
Gewaltanwendung zur Selbst-

verteidigung, aber auch als 
Mittel zur Durchsetzung ge-
meinschaftlicher Prinzipien und 
Interessen, gehören durchaus 
zur Zivilmacht. Aber Zivilmacht 
sucht keine automatischen mili-
tärischen Handlungsoptionen, ja 
sie vermeidet sie sogar bewußt“ 
(Maull 1993, S. 934f.). Die seit 
dem Ende des Ost-West-Kon-

von Auslandseinsätzen und der 
damit verbundene Funktions-
wandel der Bundeswehr, steht 
aus dieser Perspektive denn 
auch keineswegs in einem zwin-
genden Gegensatz zur Zivil-
machtthese (vgl. umfassend zur 
„Armee im Einsatz“ Gießmann/
Wagner 2009; vgl. diesbezüglich 
auch die Weltkarte mit den Ein-
sätzen der Bundeswehr und die 
Tabelle zu den Internationalen 
Einsätzen).

3  Begründungsmuster von 
Interventionen

Im Sinne der multilateral ange-
legten Außenpolitik der Bundes-
republik fügt sich das militäri-
sche Engagement Deutschlands 
in den generellen Trend der 
Zunahme militärischer Inter-
ventionen nach dem Ende des 

bei Binder 2012). Dabei ist ein 
„wellenartiges Auf und Ab beim 
Einsatz von Instrumenten militä-
rischer Stabilisierung und Inter-
vention“ zu beobachten (Debiel 
und Goede 2011, S. 194).

Prinzipiell wird dieses In-
terventionsgeschehen mit den 
fundamentalen Veränderungen 
des internationalen Systems seit 
der Zeitenwende von 1989-1991 
begründet. Als Bedrohungen der 
internationalen Sicherheit gel-
ten demnach aktuell vor allem 

-
schließlich Staatszerfall, Bürger-
krieg, Völkermord und andere 
massive Gräueltaten sowie der 
internationale Terrorismus. Bei 
genauerer Betrachtung zeigt 
sich jedoch, dass sich die Be-
gründungsmuster gewandelt 
haben (vgl. Debiel und Goede 
2011): In den 1990er Jahre wur-
de die erste Welle des „neuen 

Interventionismus“ zumeist mit 
der Beseitigung von Notlagen 
durch sog. „humanitäre inter-
ventionen“ und später auch mit 
der Stabilisierung bzw. dem 
Wiederaufbau gescheiterter 
Staaten begründet. Hinzu ge-
treten ist inzwischen die soge-
nannte Responsibility to Protect 
(R2P): Verletzt ein Staat seine 
Schutzverantwortung gegen-
über den eigenen Bürgern, in-
dem er schwerste Menschen-
rechtsverletzungen begeht oder  
zulässt, fällt demnach der inter-
nationalen Gemeinschaft diese 
Verantwortung zu, die sie im 
Extremfall mit militärischen Mit-
teln wahrnehmen kann (zur R2P 
liegt inzwischen eine in ihrer Ge-
samtheit nahezu unüberblickba-
re und weiter wachsende Lite-
ratur vor; vgl. daher einführend 
exemplarisch Knight/Egerton 
2012).

Doch welche Motive füh-
ren im konkreten Einzelfall zur 
Entscheidung über eine Inter-
vention? Tatsächlich sind Inter-
ventionen nur äußerst selten 
monokausal auf eine einzige 
Motivlage zurückzuführen. Viel-
mehr stellen sie das Ergebnis 
komplexer Entscheidungspro-
zesse dar, in die eine Vielzahl 
von Erwägungen und Interessen 

Perspektive können dabei prin-
zipiell zwei Lesarten unterschie-
den werden (zur Erklärung mili-
tärischer Interventionen aus der 
Sicht verschiedener Theorien 
der Internationalen Beziehun-
gen grundlegend Hasenclever 
2000): Die Realistische Lesart 
und die Idealistische bzw. Libe-
rale Lesart. 

Die Theorie des Realismus 
geht davon aus, dass Regierun-
gen unmittelbar interessenge-
leitet handeln. Das gilt auch für 
Entscheidungen über Interven-
tionen, die dem Realismus zu-
folge als Instrument traditionel-
ler nationaler Sicherheitspolitik 
betrachtet werden. Ausgehend 
vom Grundinteresse der Staa-
ten, ihre Macht zu vergrößern, 
wird angenommen, dass Inter-
ventionen dann beschlossen 
werden, wenn auf diesem Wege 
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Gefahren und Bedrohungen 
abgewehrt, Gegner – seien 
es Staaten oder nichtstaatli-
che Akteure wie transnational 
agierende Terrorgruppen – ge-

-
sichert oder Allianzen gestärkt 
werden können. 

Die Theorie des Idealismus 
betont demgegenüber die Stär-
kung internationaler Normen 
und Institutionen. Demzufolge 

ihre Regierungen von interna-
tionaler Zusammenarbeit und 
Rechtsdurchsetzung. Die The-
orie des Liberalismus betont 
darüber hinaus den Gedanken 
des Demokratieexports. Aus 
dieser Perspektive werden 
Interventionen beschlossen, 
weil sie als „humanitäre Inter-
ventionen“ dazu dienen sollen, 
massive Menschenrechtsver-
letzungen zu verhindern so-
wie rechtsstaatlich verfasste, 
demokratische Ordnungen in 
scheiternden/gescheiterten 
Staaten und Nachkriegsgesell-
schaften aufzubauen. Interven-
tionen sind damit einerseits ein 
Element umfassender Konzep-
te menschlicher Sicherheit. An-
dererseits dient die Verbreitung 
demokratischer Herrschafts-

-
rung der zwischenstaatlichen 
Beziehungen, da konsolidierte 
Demokratien langfristig keinen 
Krieg gegeneinander führen. 

Mit Blick auf das Interventi-
onsgeschehen seit Ende des 

diesem Hintergrund die These 
gerechtfertigt, dass Interven-
tionen dann erfolgen, wenn 
mehrere Motive einander über-
lappen und sich ergänzen. Zu-
gleich erklärt sich auf diesem 
Wege die Selektivität von Inter-
ventionsentscheidungen (zur 
Selektivität militärischer Inter-
ventionen Binder 2012). Denn 
fraglos erfolgt nicht immer und 
überall, wo gravierende Men-
schenrechtsverletzungen statt-

-
sichtlich an realpolitischem Inte-
resse für einen solchen Schritt.

4  Vom Multilateralismus zur 
Multilateralismusfalle

Entsprechend wird über kaum 
ein Thema derart intensiv dis-
kutiert, wie die völkerrechtliche 
Legalität und/oder politisch-mo-
ralische Legitimität militärischer 
und insbesondere „humanitä-
rer“ Interventionen im Sinne der 
R2P (vgl. zur jüngeren Debatte 
exemplarisch im Überblick Rin-
ke et al. 2014). Angesichts der 
deutschen Geschichte und der 
daraus resultierenden außen- 
und sicherheitspolitischen Kultur 
(s.o.) gilt dies zumal für Interven-
tionen unter deutscher Beteili-
gung: Bei jeder Entscheidung 
über Auslandseinsätze deut-
scher Soldaten geht es dem-
nach immer ganz grundsätzlich 
um die Frage, wann, d.h. aus 
welchen Gründen und unter wel-
chen Bedingungen, deutsche 
Streitkräfte zur Teilnahme an 
internationalen Friedens- und 
Krisenmanagementoperationen 
entsandt werden sollen. Die ver-
breitete Antwort lautet, dass eine 
völkerrechtliche Grundlage vor-
handen und die politische bzw. 
moralische Notwendigkeit eines 
solchen Schrittes gegeben sein 
muss. Gleichwohl fehlt es damit 
an harten Kriterien für die Ent-
scheidung über die Entsendung 
deutscher Truppen in Krisenge-
biete, da Legalität und Legitimi-
tät dieser Einsätze im Einzelfall 
hoch umstritten sein können. 
Insbesondere bleibt strittig, ob 
militärische Gewalt auch ohne 
Mandat des UN-Sicherheitsrats 
zur Anwendung gelangen soll, 
„um etwa einen unmittelbar be-
vorstehenden Völkermord, eth-
nische Säuberungen oder den 

verhindern, und ein Konsens im 
Sicherheitsrat nicht rechtzeitig 
zu erreichen ist – zumal, wenn 
er durch ein Veto blockiert wird“ 
(Stiftung Wissenschaft und Po-
litik/German Marshall Fund of 
the United States 2013, S. 41). 
Hier ist nicht der Ort, die Debat-
te über Legalität und Legitimität 
für jeden Bundeswehreinsatz 
im Detail nachzuzeichnen. Viel-
mehr soll exemplarisch gezeigt 

werden, dass den Einsatzent-
scheidungen im Kern das Argu-
ment der Bündnissolidarität zu 
Grunde lag. 

Die Debatte über die Redu-
zierung der nationalen Hand-
lungsspielräume bei Entschei-
dungen über Auslandseinsätze 
infolge der multilateralen Ein-
bindung Deutschlands ist nun 
keineswegs gänzlich neu, hat 
sie doch beginnend mit dem 
Golfkrieg des Jahres 1990/91 
jede Auseinandersetzung über 
einen militärischen Beitrag 
Deutschlands zum internatio-
nalen Krisenmanagement, na-
mentlich im Rahmen der NATO 
bzw. an der Seite der Amerika-
ner, begleitet. Dabei bestand 
zunächst vor allem in den Uni-
onsparteien weitgehendes Ein-
vernehmen, dass Deutschland 

-
gliedschaft in UNO, NATO und 
EU erwachsen würden, auch 
tatsächlich wahrnehmen müs-
se. Bei der SPD und Bündnis 
90/Die Grünen gewann dieses 
Argument erst im Verlaufe der 
1990er Jahre und insbesondere 
während der rot-grünen Regie-
rungszeit an Relevanz (vgl. im 
Überblick Philippi 1997 und Rin-
ke 2006). Neu erscheint jedoch 
die vergleichsweise Freimütig-
keit, mit der inzwischen von der 
Bündnissolidarität als heraus-
ragendem deutschen Interesse 
und insofern nahezu alle ande-
re Erwägungen dominierendem 
Argument bei der Entsendung 
deutscher Streitkräfte gespro-
chen wird.

Das Primat des Multilatera-
lismus wurde zunächst bei der 
Zustimmung der rot-grünen 
Bundesregierung zur deutschen 
Beteiligung am NATO-geführten 
Kosovo-Krieg deutlich. Dabei 
war die Vorgehensweise der 
NATO in völkerrechtlicher Hin-
sicht gelinde formuliert keines-
wegs unproblematisch, da kein 
Mandat des UN-Sicherheitsra-
tes vorlag. Die Zustimmung zur 
Beteiligung deutscher Soldaten 
am Luftkrieg gegen Serbien 
wurde denn auch vehement 
ethisch-normativ legitimiert. 
So begründete Bundeskanzler 
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Gerhard Schröder die „Entta-
buisierung des Militärischen“ 
(Gerhard Schröder, zitiert nach 
Stelzenmüller 2002) gegenüber 

in der SPD und mehr noch bei 
Bündnis 90/Die Grünen lange 
Zeit dominanten idealistisch-pa-

erster Linie mit dem (Totschlag-)
Argument moralischer Unum-
gänglichkeit. Außenminister Jo- 
schka Fischer war es vorbehal-
ten, den Perspektivwechsel der 
„Linken“ unter zumindest frag-
würdigem Rekurs auf die deut-
sche Vergangenheit rhetorisch 
ganz besonders zuzuspitzen: 
„Ich habe nicht nur gelernt, Nie 
wieder Krieg. Ich habe auch 
gelernt: Nie wieder Auschwitz“ 
(Joschka Fischer, hier zitiert 
nach Hacke 2003; S. 470). Den 
entscheidenden Stellenwert bei 
der Entscheidung über die Teil-
nahme am Kosovo-Krieg hatte 
jedoch der Faktor der Bündnis-
solidarität, wie auch Gerhard 
Schröder zugestand: „Wir ste-
hen in der Verantwortung ge-
genüber unseren Bündnispart-
nern innerhalb der NATO. Wir 
haben in schwierigen Zeiten von 
unseren Partnern Solidarität er-

in anderen Zeiten Solidarität zu 
gewähren. Diesen Forderun-
gen, diesen Erwägungen müs-
sen wir nachkommen. (…). Ei-
nen deutschen Sonderweg, ein 
Ausbrechen aus der Solidarität 
innerhalb der Allianz wird es mit 
dieser Bundesregierung nicht 
geben“ (Gerhard Schröder, 
hier zitiert nach: Protokoll SPD-

Mit anderen Worten: Anlässlich 
des Kosovo-Krieges geriet die 
Orientierung an einer koope-
rativen und multilateral ange-
legten Außenpolitik („Nie wie-
der Allein“ und „Nie wieder ein 
deutscher Sonderweg“) in einen 
Widerspruch zur deutschen 
Friedensorientierung („Nie wie-

dieses Widerspruchs zugunsten 
der Beteiligung Deutschlands 
am Luftkrieg gegen Serbien er-
klärt sich aus der in Bündnisfra-
gen trotz Parlamentsvorbehalt 

außerordentlich eingeschränk-
ten Handlungsmöglichkeiten. 

Endgültig ins Zentrum der 
Debatte rückte das Spannungs-
verhältnis von Bündnissolidarität 
und Handlungs- bzw. Entschei-
dungsfreiheit der Abgeordneten 
mit der Diskussion über die Re-
aktion auf die Anschläge vom 11. 
September 2001 bzw. über den 
von Anfang an unter dem Vor-
zeichen der „uneingeschränk-
ten Solidarität“ Deutschlands 
mit den USA geführten Afgha-
nistan-Einsatz. So erklärte Ger-
hard Schröder bereits wenige 
Stunden nach den Anschlägen: 
„Das deutsche Volk steht in die-
ser Stunde (…) fest an der Sei-
te der Vereinigten Staaten von 
Amerika. Ich habe dem ameri-
kanischen Präsidenten George 
W. Bush die uneingeschränkte 
Solidarität Deutschlands zugesi-
chert“ (Schröder 2001). Und we-
nige Tage nach den Anschlägen 
kündigte die Bundesregierung 
an, als Ausdruck ihrer Solida-
rität mit den USA gegebenen-
falls auch geeignete militärische 
Fähigkeiten zur Bekämpfung 
des internationalen Terrorismus 
bereitstellen zu wollen. Derweil 
zeichnete sich im Vorfeld der 
notwendigen Bundestagsab-
stimmung ab, dass die Bundes-
regierung keine eigene Mehrheit 

am „Krieg“ gegen den interna-
tionalen Terrorismus auch mit 
deutschen Truppen beteiligen 
zu wollen. Schröder entschloss 
sich daraufhin, die Abstimmung 
über die Entsendung deutscher 
Soldaten nach Afghanistan mit 
einer Vertrauensabstimmung 
gemäß Art. 68 GG zu verbin-
den. Der Handlungsspielraum 
der Parlamentarier wurde damit 
insofern eingeschränkt, als die 
Regierungsfraktionen nun vor 
der Alternative standen, entwe-
der das rot-grüne Regierungs-
projekt zu beenden, oder sich 
Schröders Kurs der uneinge-
schränkten Solidarität mit den 
USA anzuschließen (vgl. im Ein-

Der von der multilateralen 
Einbindung Deutschlands aus-
gehende Handlungsdruck ist 

schließlich im Kontext der jüngs-
ten Diskussionen über die Aus-
weitung von Afrika-Einsätzen 
der Bundeswehr deutlich ge-
worden. Bei einer Obergrenze 
von 250 Soldaten mandatierte 
der Bundestag am 20. Febru-
ar 2014 die Aufstockung des 
deutschen Kontingents im Rah-
men von EUTM Mali (European 
Union Training Mission in Mali). 
Darüber hinaus beschloss der 
Bundestag die Entsendung 
deutscher Soldaten zur Unter-
stützung von MINUSMA (United 
Nations Multidimensional Inte-
grated Stabilization Mission in 
Mali).

Als scheiternder Staat be-
-

haften Entwicklung. Nach einem 
Militärputsch im April 2012 und 
dem sich anschließenden Ver-
lust staatlicher Gewaltausübung 
im Norden wurde das Land fak-
tisch zweigeteilt. Islamistische 
Rebellengruppen hatten im 
Norden des westafrikanischen 
Binnenstaates bereits einen 
eigenen – international nicht 
anerkannten – Staat ausgeru-
fen. Am 11. Januar intervenier-
te Frankreich auf Ersuchen der 
Regierung Malis, um den Vor-
marsch der Islamisten in Rich-
tung Süden zu stoppen. Am 
18. Februar 2013 beschloss die 
Europäische Union nach einer 
Anfrage Malis und auf Grund-
lage von Mandaten des UN-
Sicherheitsrats die Aufstellung 
einer europäischen Trainings-
mission: EUTM Mali verfolgt 
das Ziel, das malische Militär 
zu befähigen, die Stabilisierung 
des Landes in eigener Verant-
wortung wieder voranzubringen. 
Die Bundeswehr hat dabei die 
Aufgabe der Pionierausbildung 
übernommen und stellt zudem 
die sanitätsdienstliche Versor-
gung von EUTM Mali. Zur Un-
terstützung von MINUSMA stellt 
die Bundeswehr Luftransport- 
und Betankungskapazitäten zur 
Verfügung. Zugleich betonte 
Bundesverteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen, dass eine 
Beteiligung von Bundeswehrsol-
daten an Kampfeinsätzen nicht 
geplant sei: „Eine direkte Unter-
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stützung militärischer Operatio-
nen im Land ist im Mandat ganz 
klar ausgeschlossen“ (von der 
Leyen 2014a). 

Insbesondere die Aufsto-
ckung des deutschen Kontin-
gents im Rahmen von EUTM 
Mali ist nun jedoch nicht nur 
mit dem erklärten Interesse 
Deutschlands bzw. der Eu-
ropäischen Union an stabiler 
Staatlichkeit in Westafrika zu 
erklären. Denn Paris hatte seit 
längerem auf ein stärkeres 
deutsches Engagement in Mali 
und beim Krisenmanagement 
in der von blutig ausgetragenen 

-
nen Zentralafrikanischen Repu-
blik gedrängt. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel hatte jedoch 
frühzeitig erkennen lassen, 
dass Deutschland sich nicht mit 
Bodentruppen an einem Ein-
satz in der Zentralafrikanischen 
Republik beteiligen würde. Der 
Preis für diese Weigerung war 
die Ausweitung des Engage-
ments in Mali, das somit den 
Charakter eines „Austausch-
handels zwischen Berlin und 
Paris“ (Gebauer 2014) gewann.

Zudem erklärte etwa der 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Michael Vietz im Deutschen 
Bundestag (Vietz 2014, S.1300) 
„Diese Mission basiert auf dem 
Ersuchen der malischen Regie-
rung, auf Beschlüssen der Eu-
ropäischen Union und Resoluti-
onen des UN-Sicherheitsrates. 
Wir sind Teil einer verantwor-
tungsbewussten Gemeinschaft. 
Deutschland ist ein verlässli-
cher Partner innerhalb der EU 
und der Vereinten Nationen. 
Aus dieser Partnerschaft ergibt 
sich eben auch eine sichtbare 
und aktive Rolle“. 

Die Position der Bundesre-
gierung, sich weder in Mali noch 
in der Zentralafrikanischen Re-
publik mit Bundeswehrsoldaten 
direkt an militärischen Ope-
rationen zu beteiligen, kann 
derweil als Ausdruck einer in-
nenpolitisch motivierten Politik 
der Zurückhaltung interpretiert 
werden. Nur: Eine Politik, die 
in diesem Sinne vom primären 
Streben nach außenpolitischer

Zurückhaltung bestimmt wird, 
hat dann nichts mehr mit der 
Frage zu tun, wie auf brutalste 
innerstaatliche Gewalt ange-
messen reagiert werden kann. 
Denn sollte die Einschätzung 

Zentralafrikanischen Republik 
momentan tatsächlich ein Geno-

für eine humanitäre Interven-
tion im Sinne der R2P. Anders 
gewendet: Außenpolitische Zu-
rückhaltung würde dann um den 
Preis der Akzeptanz schwerste 
Menschenrechtsverletzungen 
erkauft. Aus dem Völkermord 
in Ruanda, der zur Entwicklung 
der R2P beitrug, hätte die Staa-
tengemeinschaft nichts gelernt 
(Brockmeier 2014)!

In strategischer Hinsicht wur-
de der Primat des Multilateralis-
mus derweil immer wieder mit 
der These begründet, dass nur 
auf dem Wege der Beteiligung 
an militärischen Maßnahmen die 
Option der strategischen Ein-

die USA bzw. die NATO gewahrt 
bleibe. In den Worten Eckarts 
von Klaeden: „Als Bündnispart-
ner müssen wir bereit sein, nicht 
nur dieselben Lasten, sondern 
auch dasselbe Risiko wie unsere 
Verbündeten zu tragen. Das ist 
das Wesen eines Bündnisses. 
Nur so wird es uns auch gelin-

auf die Gesamtstrategie der 
NATO auszuüben“ (von Klaeden 
2007, S. 8692).

Wie dem auch sei: Zusam-
men genommen hat der Primat 
des Multilateralismus zu einer 
schleichenden Entparlamenta-
risierung der Auslandseinsätze 
geführt. Die multilaterale Einbin-
dung der Bundesrepublik droht 
den Entscheidungsspielraum 
und damit die Möglichkeit demo-
kratischer Kontrolle des Bundes-
tages bei Entscheidungen über 
Interventionen faktisch auszu-
höhlen. In der politischen Praxis 
führt dies dazu, dass – wie etwa 
im Falle Afghanistans – auch 
Einsätze mandatiert werden, die 
im Hinblick auf eine angemesse-

-
arbeitung durchaus begründete

Zweifel zulassen. Die deutsche 

`Multilateralismusfalle´“, der- 
zufolge die „multilaterale sicher-
heitspolitische Kooperation (…) 
die außenpolitischen Hand-
lungsspielräume Deutschlands“ 
stark einschränkt: „Die bundes-
deutsche Außen- und Sicher-
heitspolitik ist (…) Opfer ihrer 
eigenen, dem Multilateralismus 

das Bundesverfassungsge-
richt 1994 mit seinem Urteil zu 
deutschen Auslandseinsätzen 
bekräftigt hat“ (Kaim 2009, S. 
177). Und: Ein „Opting-Out“ im 
Sinne einer „außenpolitischen 
Kultur der Zurückhaltung“ steht 
realpolitisch kaum zur Debatte.

Die Reaktion auf die Fälle, 
in denen Deutschland den Weg 
des „Opting-Out“ beschritt, be-
stätigt diese These nachdrück-
lich: Bekanntlich beteiligte sich 
Deutschland nicht am völker-
rechtswidrigen Irak-Krieg des 
Jahres 2003. Zudem enthielt es 
sich sich bei der Abstimmung 
über die Libyen-Intervention des 
Jahres 2011 im UN-Sicherheits-
rat der Stimme, was symbolisch 
jedoch einem „Nein“ gleichkam. 
Die Diskussion über beide Ent-
scheidungen zeigt derweil die 
Stärke des multilateralen Hand-
lungsdrucks. Denn sowohl der 
vermeintliche deutsche Sonder-
weg beim Irak-Krieg, als auch 
Deutschlands Isolierung in der 
NATO bei der als responsibility 
to protect deklarierten militäri-
schen Durchsetzung der Flug-
verbotszone in Libyen, war Ge-
genstand massiver Kritik, die in 
letzterem Fall in der Frage gip-
felte, „ob Deutschland wirklich 
der gleichen Wertgemeinschaft“ 
wie Frankreich und Großbritan-
nien „angehöre“ (Müller 2011, 
S. 10), und Grund für den Vor-
wurf der Orientierungslosigkeit 
war (vgl. Maull 2011). Zudem 
handelte es sich in beiden Fäl-
len letztlich weniger um eine 
grundlegende Neuausrichtung 
der deutschen Außen- und Si-
cherheitspolitik, als vielmehr um 
situationsbedingtes Opponieren 
gegen Interventionen, in dem 
sich Zweifel am völkerrechts-



Politik unterrichten

32

1/2014                                             

widrigen Kurs der Amerika-
ner (beim Irak-Krieg) bzw. das 
Beharren auf einer Politik der 
außenpolitischen Zurückhal-
tung und Zweifel an Ausmaß, 
Ziel und Erfolg der Intervention 
(bei der Libyen-Intervention) 
mit dem innenpolitischen Inter-
esse der Wiederwahl bzw. des 
Machterhalts verbanden.

Schließlich ist zu beobach-
ten, dass die Parlamentsbetei-
ligung inzwischen auch innen-
politisch unter Druck geraten 
ist. So plädieren etwa Andreas 

-
vertretender Vorsitzender der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
für die Bereiche Außen-, Ver-
teidigungs- und Europapolitik 
sowie Roderich Kiesewetter, 
Sprecher der CDU/CSU Bun-
destagsfraktion für Abrüstung, 
Rüstungskontrolle und Nicht-
verbreitung, für einen parlamen-
tarischen Vorratsbeschluss, um 
auf dieser Basis der Exekutive 
das „Einsatzrecht“ und der Le-
gislative das „Rückholrecht“ 

und Kiesewetter 2012; vgl. zur 
Diskussion auch Brose 2013). 
Dahinter verbirgt sich das Ar-
gument, dass das deutsche 

strengungen zu unternehmen, 

EU und UN zum frühest mögli-
chen Zeitpunkt wahrzunehmen, 
um in diesem multilateralen 
Rahmen auf Beschlüsse über 
Militärinterventionen einwirken 
zu können. Damit verbindet sich 
die Forderung nach Entwicklung 
von mehr strategischer Tiefe 
in der Analyse, Entscheidung, 
Planung und Durchführung von 
Interventionen (vgl. Friedrich-
Ebert-Stiftung 2014).

Dessen unbenommen darf 
jedoch nicht aus dem Blick ge-

-
rischem Wege nicht gelöst wer-
den können. Die zentrale Frage 
sollte aus dieser Perspektive 
denn auch nicht lauten, wann, 
d.h. aus welchen Gründen und 
unter welchen Bedingungen 
deutsche Streitkräfte zur Teil-
nahme an internationalen Frie-
dens- und Krisenmanagemen-
toperationen entsandt werden 
sollen. Die eigentliche Frage 
lautet, wie ursachenorientierte 

-
siert werden können.

Parlamentsbeteiligungsgesetz 
zumindest in der Wahrnehmung 

-
tive militärpolitische Integration 
in EU und NATO“ erschwert, 
„weil es Unsicherheit über die 
verlässliche Bereitstellung ge-
meinsam genutzter oder arbeits-
teilig organisierter Fähigkeiten 

5 Fazit

In Bezug auf Auslandseinsätze 
der Bundeswehr bleibt die deut-
sche Außen- und Sicherheitspo-
litik damit von einem dauerhaften 
Spannungsverhältnis zwischen 
nationalen Interessen, multila-
teralen Erwartungen, eigenen 
Handlungsmöglichkeiten, in-
nenpolitischen Erwägungen und 
eigenen politisch-moralischen 
Wertvorstellungen geprägt (vgl. 
Gareis 2013, S. 77). Aufgrund 
der multilateralen sicherheitspo-
litischen Kooperation Deutsch-
lands im Rahmen von NATO 
und EU erhöht sich dabei die 
Einsatzwahrscheinlichkeit der 
Bundeswehr. Nun kann zwar 
argumentiert werden, dass die 
vordringliche politische Aufgabe 
demnach darin besteht, alle An-
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Die Bundeswehr im internationalen Einsatz (20.03.2014)
Die Bundeswehr ist derzeit mit rund 4 880 Soldaten an internationalen Einsätzen beteiligt. Die
meisten von ihnen sind in Afghanistan stationiert. Nach Angaben der Bundeswehr umfasst die
deutsche Truppe am Hindukusch 3 032 Soldaten (Stand 12. März 2014). Seit einiger Zeit wird
sie verkleinert - im Jahr 2011 waren noch rund 5 000 deutsche Soldaten in Afghanistan. Der
Kampfeinsatz der Nato läuft Ende 2014 aus und soll von einer Mission der afghanischen
Streitkräfte ersetzt werden. Auch dann sollen noch einige ...
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Einsatz Bezeichnung Einsatzgebiet Erstes
Mandat 

aktuelles 
Mandat 

vom 
Mandatsende Mandats-

obergrenze

ISAF
International
Security 
Assistance 
Force 

Afghanistan, 
Usbekistan 22.12.01 20.02.14 31.12.14 3.300 

KFOR Kosovo Force Kosovo 12.06.99 13.06.13 11.06.14 1.850 

ACTIVE
FENCE 

Operation
Active Fence Türkei 14.12.12 29.01.14 31.01.15 400 

UNMISS 
United Nations 
Mission in 
South Sudan 

Südsudan 08.07.11 28.11.13 31.12.14 50 

UNAMID 
United Nations 
/ African Union 
Mission in 
Darfur 

Sudan 15.11.07 28.11.13 31.12.14 50 

OAE 
Operation
Active 
Endeavour 

Mittelmeer 14.11.03 29.01.14 31.01.15 500 

UNIFIL 
United Nations 
Interim Force 
in Lebanon 

Libanon 20.09.06 27.06.13 30.06.14 300 

EUTM Mali 
European 
Union Training 
Mission in Mali 

Mali 28.02.13 20.02.14 28.02.15 250 

MINUSMA 

United Nations 
Multidimension
al Integrated 
Stabilization 
Mission in Mali 

Senegal,
Mali 27.06.13 27.06.13 30.06.14 150 

MINURSO 

United Nations 
Mission for the 
Referendum in 
Western 
Sahara 

Westsahara 16.10.13 16.10.13 30.04.14 4 

EU NAVFOR 
Atalanta 

European 
Union Naval 
Force – 
Operation
Atalanta 

Horn von 
Afrika und 
angrenzende 
Seegebiete 

19.12.08 16.05.13 31.05.14 1.400 

Einsätze im Überblick
Internationale Einsätze

Quelle: Einsatzzahlen – Die Stärke der deutschen Einsatzkontingente
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKUVL3UzL-
zixNSSKiirpKoqMSMnNU-_INtREQD2RLYK/
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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Christine Buchholz, Annette Groth, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE.– Drucksache 18/746 –

Einsätze von Jugendoffizieren und Karriereberatern im Jahr 2013

Vorbemerkung der Fragesteller 

Jugendoffiziere der Bundeswehr sowie sogenannte Karriereberater machen an Schulen massiv Reklame für die 
Bundeswehr. 

Während Jugendoffiziere das Ziel haben, den Auftrag der Bundeswehr, darunter auch die Auslandseinsätze, zu 
rechtfertigen, wollen Karriereberater die Jugendlichen für den „Arbeitgeber“ Bundeswehr interessieren. 

Wie wichtig die Arbeit von Militärangehörigen an Schulen aus Sicht der Bundeswehr ist, zeigt sich unter anderem 
darin, dass sie im Jahr 2012 deutlich mehr Schülerinnen und Schüler als noch im Jahr davor erreicht hat. Die Jugendoffi-
ziere hatten im Jahr 2012 in Schulen, bei Truppenbesuchen und weiteren Anlässen 140 000 Schülerinnen und Schüler 
erreicht, rund 10 000 mehr als im Jahr davor (vgl. Jugendoffiziersbericht 2012). Die Karriereberater kamen auf 254 000 
Schülerinnen und Schüler (Antwort auf die Kleine Anfrage zu Frage 13 auf Bundestagsdrucksache 17/14703), etwas 
mehr als im Jahr 2011 (Bundestagsdrucksache 17/11224, Anlage 1), und das trotz sinkender Schülerzahlen. 

Eine Vielzahl außerparlamentarischer Organisationen lehnt diese Form der Einflussnahme der Bundeswehr auf 
Schülerinnen und Schüler ab. So hat etwa die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gemeinsam mit dem 
Deutschen Bündnis Kindersoldaten und dem Arbeitskreis DARMSTÄDTER SIGNAL das kritische Forum für Staatsbür-
ger in Uniform erst im Dezember 2013 gefordert, dass Werbemaßnahmen der Bundeswehr bei Minderjährigen künftig 
unterbleiben sollen (www.gew.de/Bundeswehr_Keine_Rekrutierung_ Jugendlicher_mehr_zulassen.html). „Eine ausge-
wogene Beschäftigung mit der Thematik ,Krieg und Frieden‘ ist bei der Begegnung mit Jugendoffizieren und Wehr-
dienstberatern an Schulen kaum gegeben“, so GEW-Vorsitzende Marlis Tepe.

Auch DIE LINKE. hat wiederholt dargelegt, dass Schulen aus ihrer Sicht nicht zu Propaganda- oder Rekrutierungs-
zwecken genutzt werden dürfen.

2013 Anzahl
Vorträge

Gymnasium 2.300
Hauptschule/Realschule 3.200
Berufsbildende Schulen 3.200
Gesamt 8.700

2013
Anzahl

Schülerinnen/
Schüler

Gymnasium 52.000
Hauptschule/Realschule 70.000
Berufsbildende Schulen 67.000
Gesamt 189.000

Den vollständigen Text finden Sie hier: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/009/1800912.pdf

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 Auswahl-
entscheidung 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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Politische Bildung mit neuen Konzepten?  
Eine Auseinandersetzung um Inhalte wie Krieg und 
Frieden.
Manfred Quentmeier 

Seit der Einführung des Faches 
in die allgemeinbildenden Schu-
len gehört die Auseinanderset-

Kriegen und der Friedensfrage 
zum inhaltlichen Kernbestand 
der Politischen Bildung. Ange-
sichts der Bürgerkriege in Syri-

-
ten in der Ukraine, in Mali und 

von Islamisten, Terroristen und 
Piraten kann auch 2014 der 
Politikunterricht nicht auf die 
Analyse grundlegender politi-
scher, gesellschaftlicher und 
ökonomischer Probleme, Struk-
turen und Prozesse verzichten, 

Verständnis der zugrundelie-
genden Zusammenhänge zu 
ermöglichen (EPA 2005). Neue 
Entwürfe didaktischer Model-
le und Curricula lassen in der 
gegenwärtigen Entwicklung 
Zweifel  aufkommen, ob die 
Auseinandersetzung mit Krieg, 
Frieden oder Sicherheit auch 
in Zukunft zu den Kerninhalten 
der Politischen Bildung gehören 
wird. 

1.  Das Problem mit der Aus-
wahl der Inhalte. 

In der seit mehreren Jahren 
anhaltenden Diskussion über 
neue Grundlagen der Unter-
richtsinhalte der Politischen Bil-
dung ist es der wissenschaftli-
chen Politikdidaktik bisher nicht 
gelungen, ein in der Disziplin 
allgemein akzeptiertes Modell 
zu entwickeln  (AG Fachdidaktik 
2011, 168). Es gibt bisher ledig-
lich „eine Reihe widersprüch-
licher und jeweils umstrittener 
Ansätze“ (Moegling 2011, 154), 
aus denen zwei Meinungsgrup-
pen mit einer Streitschrift her-
ausragen.  Fachkommissionen 
für Kerncurricula, die eigene 
Ansätze versuchten, berichten 
von Auseinandersetzungen mit 

administrativen Vorgaben von 
Doppelfächern und Theoriean-
sätzen der politischen und öko-
nomischen Bildung, die nur noch 
wenig mit den traditionellen An-
forderungen der Politischen Bil-
dung zu tun haben. Ohne Leit-
ideen und Modelle zur Auswahl 
und Bestimmung von inhaltli-
chen Konzepten lässt  sich aber 
kaum ein brauchbares Kerncur-
riculum entwickeln und begrün-
den (Goll 2011, 86) und auch 
keine Unterrichtseinheit planen.

Für Lehrer und Ausbilder 
bleiben deshalb gegenwärtig 

Grundlagenwissen soll denn in 
Zukunft im Politikunterricht ge-
lernt werden? Lassen sich die 

aus der Fachliteratur  zur Einfüh-
rung in die Politikwissenschaft 
zusammentragen? (Weißeno  
2006, 136; Detjen 2013, 450). Ist 
es in Anbetracht der Komplexität 
aktueller Probleme  sinnvoll die 
notwendige Reduktion und die 
Strukturierung von Wissen nur 
auf die Politikwissenschaft (Wei-
ßeno u.a. 2010) zu beziehen? 
Hatte die schulische Politische 
Bildung als Fach nicht schon 
immer mehrere Bezugswissen-
schaften? (EPA 1989 / 2005, 
4; Behrmann u.a. 2004,14;  AG 
Fachdidaktik 2011, 19) Warum 
werden bewährte inhaltliche An-
sätze aus den EPA nicht weiter-
entwickelt? 

In der didaktischen Litera-
tur werden zum Erfassen des 
Grundlagenwissens gegenwär-
tig „Basiskonzepte“ als „struk-
turierte Vernetzung aufeinander 

und erklärender Modellvorstel-
lungen“ (Demuth u.a., In: Wei-
ßeno u.a., 2010, 48) beschrie-
ben und in der Politikdidaktik 
inzwischen als grundlegende 

(Weißeno 2010, 20) 
oder Leitideen des Faches 
(AG Fachdidaktik 2011, 168)  

bezeichnet, die der Strukturie-
rung der Inhalte dienen. 

Strittig ist aber, welche 
Struktur als Basis des Modells 
dienen soll.

Nun ist die Vermittlung von 

synoptischem Charakter aus 
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik 
und politischen Ideen nicht neu, 
sie hat der Politikwissenschaft-
ler Arnold Bergstraesser bereits 
1959 gefordert (Detjen 2003, 

wird das Fach Politische Bil-
dung (Sozialkunde/Politik/Wirt-
schaft o.ä.) dann auch  als inter-
disziplinäres Fach verstanden 
(s.a. Hilligen 1975, 120f; Rothe 
1981, 130; Henning u.a. 1982), 
das sich auf die „fachlichen 
Perspektiven der Sozialwis-
senschaften“ stützt und neben 
„Politik im engeren Sinn“ auch 
„wirtschaftliche Fragen und Pro-
bleme“, „Fragen und Probleme 
des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens“ sowie rechtliche 
Fragen und Probleme“ zum Ge-
genstand hat (GPJE 2004, 9/10 
f).

Eine Gruppe von Fachdidak-
tikern (Georg Weißeno, Joa-
chim Detjen, Ingo Juchler, Peter 
Massing und Dagmar Richter)  
versucht  sich von dieser Tra-
dition zu lösen und Unterrichts-
inhalte auf Politik(wissenschaft) 
als inhaltlichen  Kernbereich 
des Schulfaches Politische Bil-
dung zu beschränken (Weißeno 
u.a. 2010, 10).

 Eine sozialwissenschaftlich, 
problemorientiert und mehr-
perspektivisch ausgerichtete
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Politikdidaktik wird von der Au-
torengruppe Fachdidaktik (Anja 
Besand, Tilman Grammes, Rein-
hold Hedtke, Peter Henkenborg, 
Dirk Lange, Andreas Petrik, Si-
bylle Reinhardt und Wolfgang 

zentralen Gegenstandsbereiche 
traditionell in Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Recht und 
zählt zum Beispiel „Individuum 
und Gesellschaft, Demokratie, 
Recht und Rechtsprechung, In-
ternationale Beziehungen und 
Globalisierung, Markt und Wirt-
schaftsordnung sowie Medien 
zu ihren klassischen Inhaltsfel-
dern“ (Hedtke 2014, 51). 

Die aus diesen Bereichen 
didaktisch ausgewählten Kon-
zepte sollen die Vielfalt der Er-
kenntnisse für Schüler auf eine 
begrenzte Zahl übergeordneter 
Aspekte reduzieren (Herdegen 
2010, 137) und zur Verbesse-
rung der Lernlogik eine Zuord-
nung des fachlichen Wissens in 
übergeordnete Zusammenhän-
ge ermöglichen. Um den kumu-
lativen Aufbau von Kompeten-

zen zu fördern, sollten Basiskon-
zepte in verschiedenen Unter-
richtsthemen wiederkehren und  
in höheren Klassenstufen inhalt-
lich immer komplexer werden. 
Man ist sich darin einig, dass 
den zentralen Basiskonzepten 
didaktisch eine überschaubare 
Anzahl von Fachkonzepten zu-
geordnet wird, die mit anderen 
Basis- und Fachkonzepten ver-
netzt werden können (Richter, 
2008, 156f). Sie stellen schließ-
lich das Grundlagenwissen dar, 
das je nach Klassenstufe um  

werden kann (Weißeno u.a. 
2010, 48), wenn dies für das 
Verständnis eines Problems not-
wendig ist. 

Die gegenwärtige Heraus-
forderung für die Politikdi-
daktik besteht also darin, eine 
Auswahl von Basis- und Fach-
konzepten zur Reduktion und 
Strukturierung von Wissen 
auf Grundvorstellungen und 
Grundlagenwissen (Orientie-
rungs- und Deutungswissen) 
zu erstellen.

Abb. 1: Theorie und Praxis der Politikdidaktik (Quentmeier 2013)

Von den Fachdidaktikern der 
Politischen Bildung haben in 
den letzten Jahren besonders 
Weißeno, Detjen, Massing, 
Sander, Lange, Petrik und Hedt-
ke  (s. Henkenborg 2011, 123) 
versucht, einen Beitrag zur Lö-
sung dieser Aufgabe zu leisten. 
Schon in der ersten Phase der 
Diskussion wurde darauf hin-
gewiesen, dass im Vergleich zu 
anderen Fächern im Fach Poli-
tik bei einem Modellentwurf für 
Basis- und Fachkonzepte auch 
von einer ungleich höheren 

ist (Massing 2007, 273). Denn 
wenn die Basis- und Fachkon-
zepte außer Politik auch die o.a. 
Lernbereiche Wirtschaft, Gesell-
schaft und Recht abdecken sol-
len, dann muss es zwangsläu-

als in einem monodisziplinären 
Fach.

Die bisherige Anzahl der vor-
geschlagenen Basiskonzepte 
für Inhalte -
genwärtig diskutierten Entwür-
fen tatsächlich zwischen drei 
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Basiskonzepten nur für Politik 
bei der Fachgruppe um Wei-
ßeno („Ordnung, Entscheidung 
und Gemeinwohl“, Weißeno 
u.a. 2010), sechs Basiskon-
zepten als Leitideen im mehr-
perspektivischen Ansatz bei 
der Autorengruppe Fachdidak-
tik („System, Macht, Akteure, 
Grundorientierungen, Bedürf-
nisse und  Wandel“, 2011) so-
wie  fünfzehn  bei Massing 
(2008, 196) und 25 Kernkon-
zepte bei Lange (2008). Es gibt 
unter den Vorschlägen aber bis-
her wenige Gemeinsamkeiten, 
so dass sich bisher kein Ansatz 
fand, der von einer Mehrheit für 
geeignet befunden wurde, ihn 
zu einem gemeinsamen Kon-
zept auszubauen. (vgl. Über-
sicht bei Henkenborg 2011, 123 
oder Oeftering 2013, 75f). Aus 
der Erfahrung im Umgang mit 
der Komplexität problemorien-
tierter Inhalte aus Politik, Wirt-
schaft, Gesellschaft und Recht 
an Gymnasien kann man davon 
ausgehen, dass weniger als 
sechs Basiskonzepte den An-
forderungen des Faches nicht 
gerecht werden und für mehr 
als zehn die Stundenkontingen-
te bis zum Abitur nicht ausrei-
chen.

Erschwert wird ein Konsens 
um  neue Kompetenzmodelle 
und inhaltliche Konzepte noch 
dazu durch den gleichzeitigen 
Paradigmenwechsel  „von der 
kategorialen Politik-Didaktik zu 
den Basiskonzepten der Sozi-
alwissenschaften“ (Herdegen  
2010, 131). Da Kategorienmo-
delle der Politikdidaktik die In-
haltsfrage letztlich nicht geklärt 
haben (Weißeno u.a. 2010, 45) 
und es bisher auch kein Ka-
tegoriensystem gibt, auf das 
sich die Politik- und Sozialwis-
senschaften insgesamt stützen 
würden (Sander 2013, 84), sind 
mittlerweile  die meisten Ver-
treter kategorialer Politikdidak-
tik de facto von diesem Absatz 
abgerückt und sprechen von 
Fach-  und Basiskonzepten 
statt von Kategorien (Sander 
2011, 32). Inzwischen besteht 
in der Politikdidaktik denn auch 
weitgehende Einigkeit darüber, 

dass „Wissen in „Konzepten“ 
(Basis- und Fachkonzepten) re-
präsentiert wird und Wissens-
vermittlung damit als Aufbau und 

verstanden werden kann “ (Oef-
tering 2013, 38f). 

Der Fachdidaktik bleibt da-
mit auch 2014  die Aufgabe 
und Herausforderung, „An-
sätze für eine echte Integrati-
on politischer, soziologischer 
und ökonomischer Aspekte 
für die Schule und das Lehr-
amtsstudium (weiter) zu ent-
wickeln“ (Pohl, 2014, 191), die 
für den Entwurf von Curricula 
geeignet sind.

Die Aufgabe ist aus der 
Sicht von Praktikern nicht 
aussichtslos, sondern lös-
bar, wenn man schon bei der 
Grundstruktur eine andere 
Fachperspektive einnimmt 
und inhaltlich bei den vor-
handenen Standardthemen 
ansetzt. Basiskonzepte wer-
den aus der Perspektive der 
Politikdidaktik und nicht der 
Politikwissenschaft entwi-
ckelt (Sander 2013, 98) und  
entstehen durch didaktische 
Setzungen (Weißeno 2010, 
48). Sie stellen nicht die Sys-
tematik einer oder mehrerer 
Sozialwissenschaften dar und 
sind auch keine eindeutig de-

2013, 99).  
Entscheidend und kon-

sensfähig für die Entwicklung 
von politikdidaktischen Model-
len ist, dass die Orientierung 
an Basis- und Fachkonzepten 
nicht die Einführung neuer In-
halte oder Unterrichtsthemen 
bedeutet (Weißeno u.a. 2010, 
51). 

Basis- und Fachkonzepte 
lassen sich also im Grunde aus 
langjährig  bewährten und er-
probten Unterrichtsinhalten (s. 
EPA) und wissenschaftlich aner-
kannten politischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Modellen  
didaktisch geordnet zusammen-
stellen. Damit könnte dem Vor-
wurf der willkürlichen Auswahl 
von Inhalten (Oeftering 2013, 
74 -76) zumindest entgegenge-

wirkt werden.  Basisthemen 
zu den Lernbereichen Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft und 
Internationale Politik (Friedens-
sicherung) gibt es in der Politi-
schen Bildung schon seit Ende 
der 70er Jahre (Henning 1982, 
113 – 319). 

2.  Die Basis inhaltlicher Sach- 
verhalte 

Die Politikdidaktik hat die Frage 
der Inhalte lange vor sich her-
geschoben. „Es ist nicht einfach 
(…) die Inhalte der schulischen 
politischen Bildung zu bestim-
men“ (Detjen, 2013, 269).  Als 
Grund wird u.a. eben der Sach-
verhalt angeführt, dass zur 
Politischen Bildung als Unter-
richtsfach traditionell mehrere 
Bezugswissenschaften gehö-
ren, aus denen die fachlichen 
Perspektiven der Sozialwissen-
schaften eingebracht werden 
sollen (AG Fachdidaktik  2011, 
165, auch Weißeno u.a. 2010, 
24). 

Die Vorgaben der EPA 
(2005) für den Unterricht sind 
da eindeutig: Die Schülerin-
nen und Schüler analysieren 
Sachverhalte (Situationen, 
Ereignisse, Probleme, Pro-
zesse) aus Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Recht. Sie 
verfügen über die Fähigkeiten, 
politische, wirtschaftliche, sozi-
ale und rechtliche Sachverhalte 
und Strukturen vertieft zu ver-
stehen und in übergeordnete 
Zusammenhänge systematisch 
einzuordnen, sowie Hintergrün-
de und Bezüge herauszuar-
beiten. Als Voraussetzung wird 
eine Sach- und Analysekom-
petenz mit grundlegenden po-
litischen, soziologischen und 
wirtschaftlichen Kenntnissen 
gefordert, die zum Verständ-
nis gesellschaftlicher Struktu-
ren und Prozesse notwendig 
sind. Die  Orientierung an die-
sen traditionellen,  inhaltlichen 
Vorgaben der EPA würde al-
len Lehrenden an Schulen und 
Hochschulen den Übergang zu 
inhaltlichen Basis- und Fach-
konzepten erleichtern, da die 
bekannten Inhaltsbereiche und 
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Lernfelder der EPA (Politik, Ge-
sellschaft, Wirtschaft) mit den 

wie Ordnung, Systeme, Struk-
turen und Prozesse sowie Frie-
denssicherung bereits zentrale 
Grundvorstellungen beinhalten 

sozialer Gerechtigkeit, Plura-
lismus, Sozialpolitik, Globali-
sierung und Wirtschaftspolitik  
einen ersten Ansatz für zuge-
ordnete Fach- oder Teilkonzep-
te bilden, den sie schon seit 
langem kennen und der auf ein 
heutiges Verständnis weiterent-
wickelt werden muss. 

In der Unterrichtspraxis der 
Politischen Bildung hat sich ne-
ben der Bearbeitung aktueller 
Themen bis heute eine Reihe 
von Themenschwerpunkten he-
rausgebildet, die bisher in allen 
Bundesländern unterrichtet wer-
den. Die Ergebnisse der Unter-
richtsforschung (Trommer 2000, 

in der Sekundarstufe I vorrangig 
Inhalte wie:  Die Gestaltung so-
zialer Beziehungen, Recht und 
Rechtsordnung, die politische 
Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland, Internationale Po- 
litik und Friedenssicherung, 
Wirtschaft und Wirtschaftspolitik  
und Medien. 

In der Sekundarstufe II las-
sen sich Basis-  und Fachkon-
zepte zum Beispiel aus den seit 
30 Jahren bewährten vier The-
men- und Kursschwerpunkten 
gewinnen wie Gesellschaftliche 
Strukturen und sozialer Wan-
del, Politisches System (der 
Bundesrepublik Deutschland), 
Internationale Politik und globa-
le Strukturen (incl. Friedens- u. 
Sicherheitspolitik) , Wirtschafts-
ordnung, Wirtschaftspolitik und 
Globalisierung. Dazu gehört  
allerdings eine didaktische Re-
duktion auf das Wesentliche 
und die Frage: Welche Fach-
konzepte bilden das Grundla-
genwissen in den aufgeführten 
Lernbereichen ab? 

Die Einheitlichen Prüfungs-
anforderungen für das Abitur 
(EPA 2005), an dem sich alle 
Kerncurricula der Gymnasien in 
Deutschland auszurichten ha-

ben, erwarten in diesen Fach-
bereichen von Schülerinnen 
und Schülern ein vertieftes kon-
zeptuelles Deutungs- und Ord-
nungswissen zur Analyse und 
Beurteilung von Sachverhalten.  
Damit sollte der Rahmen der In-
halte auch für den zukünftigen 
Unterricht im Fach Politische 
Bildung eigentlich feststehen, 
denn in den Inhaltsbereichen 
Politik, Gesellschaft, Wirtschaft 
der EPA lassen sich außer „Ord-
nung“ und „Systeme“  in allen 
Bereichen auch „Strukturen und 
Prozesse“ als Basiskonzepte 
erkennen. Hier gilt es anzuset-
zen und die Inhaltsstruktur um 

und Fachkonzepte zu ergänzen. 
Einige Verlage haben bereits 
begonnen, passende Fachkon-
zepte den Kapiteln ihrer Schul-
bücher zuzuordnen. 

3.  Modelle für inhaltliche Zu-
sammenhänge am Beispiel 
Friedenssicherung

Krieg, Frieden oder Sicherheit?  
Pädagogen, Wissenschaftler 
und Politiker waren durch das 
UNESCO-Aktionsprogramm zur 
„Internationalen Dekade für eine 
Kultur des Friedens …“ (2001 – 
2010)  aufgerufen, die Lehrplä-
ne verstärkt auf eine Friedens-, 
Menschenrechts- und Demokra-
tieerziehung auszurichten (siehe 
Harfensteller in diesem Band). 
Aber aus welchen Modellen soll-
ten sie Konzepte zur unterricht-
lichen Bearbeitung gewinnen? 
In keinem der bisher bekann-
ten fachdidaktischen Modelle 
wird Frieden und Sicherheit als 
Basiskonzept vorgeschlagen, 
obwohl der Themenbereich 
Friedens- und Sicherheitspolitik 
in vielen Kerncurricula der gym-
nasialen Oberstufe zu den Stan-
dardthemen gehört.  Das Modell 
der Fachdidaktiker um Weißeno 
u.a. (2010) hat wenigstens Frie-

die Autorengruppe Fachdidaktik 

als Fachkonzepte im Angebot. 
Und die Kultusministerkonferenz 
hat vorher in ihrem Beschluss 
zur Stärkung der Demokratie-

erziehung einige Vorschläge zu 
Unterrichtsinhalten gemacht, 
die man als ergänzende Fach-
konzepte werten könnte (KMK 
2009): Analyse und Beurteilung 
diktatorischer Systeme und ih-
rer Ideologien, Auseinanderset-
zung mit allen Formen des Ex-
tremismus, Fundamentalismus 
und Gewalt. 

Weitgehend bekannt und in 
den meisten Schulbüchern der 
gymnasialen Oberstufe zum 
Thema Internationale Bezie-
hungen in wissenschaftspropä-
deutischer Weise verwendet, 
ist ein Modell aus der Friedens-
forschung von Dieter Senghaas 
(1997, 172f), das Zivilisatorische 
Hexagon,  das Frieden als Zivi-
lisierungsprojekt mit dem Ziel 
vergleichbarer politischer, sozi-
aler und ökonomischer Struk-
turen erklärt. Sein Komplex-
programm für inneren Frieden 
in entwickelten Gesellschaften 
besteht aus dem Zusammen-
wirken von sechs vernetzten 
Bausteinen wie Gewaltmonopol, 

-
rolle, demokratische Partizipa-
tion, soziale Gerechtigkeit und 

 Kritiker sehen es 

Modell an, das zu Erweiterun-

Hier lohnt es sich im Unterricht, 
die Diskussion um die  Erweite-
rung des Modells mit der aktuel-
len Diskussion eines Friedens-
planes am Beispiel von Syrien 
oder der Ukraine mit dem Zivili-
satorischen Oktogon von Rainer 

Frieden soll bei ihm als Zivili-
sierungs- und Modernisierungs-
prozess erarbeitet werden. 
Er erweitert das Hexagon um 
zwei Variable: wirtschaftliches 
Wachstum und Wissenschaft 
und Bildung und will mit acht In-
novationen zum Idealbild einer 
friedensfähigen, entwickelten 
Gesellschaft gelangen.  Schü-
lern sollte durch die Modelle 
deutlich werden, dass Frieden 
nur durch eine vernetzte Bear-
beitung politischer, wirtschaft-
licher, sozialer und rechtlicher 
Probleme erreicht werden kann. 
Es handelt sich also um komple-
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xe Programme und damit ganz 
im fachdidaktischen Sinne um 
Fachkonzepte und nicht einfach 

-
forderungssituation kann zum 
Beispiel das Fachkonzept so-
ziale Gerechtigkeit Vernetzun-
gen zu anderen Fachkonzepten 
wie Armut, Bildung, Arbeitswelt, 
Einkommen, Verteilung, soziale 
Sicherheit, Umwelt, Ressour-
cen oder Entwicklung aufwei-

Hintergrund muss beim Auf-

Zusammenhang oder in einer 
Problemanalyse im Unterricht 
geklärt und beurteilt werden.

In diesem Sinne ist auch das 
„Leitbild globaler Strukturpolitik“  
als Modell zu verstehen, das 
dem „Orientierungsrahmen für 
den Lernbereich Globale Ent-
wicklung“  (KMK / BMZ 2007) 
zugrunde liegt und  in dem die 
Vernetzung von sozialer, öko-
nomischer, ökologischer und 
politischer Entwicklung als Ori-
entierungshilfe für den sozial-
wissenschaftlichen Unterricht

und entsprechende Kerncur-
ricula aufgezeigt wird.  In den 
Zieldimensionen der Entwick-
lungspolitik (2007 / 2013) mit so-
zialer Gerechtigkeit, wirtschaftli-
cher Leistungsfähigkeit (Handel 
und Finanzsysteme, wirtsch. 
Zusammenarbeit, Wachstum), 
Politischer Stabilität (Frieden 
und Sicherheit, Demokratie und 
Menschenrechte, Gute Regie-
rungsführung) und Ökologischer 
Nachhaltigkeit (Umwelt- u. Res-
sourcenschutz …) stecken eine 

-
haltliche Qualität haben und als 
Fachkonzepte ausgewählt wer-
den könnten.

Für die Inhalte Globalen Ler-
nens hält der Orientierungsrah-
men aber auch  eine gelungene 
Auswahl didaktischer Vorschlä-
ge für das Fach Politische Bil-
dung bereit, die sich als Fach-
konzepte eignen. Dazu gehören 
z.B. Krieg, Frieden, Sicherheit, 
Migration, Menschenrechte 
u.a.m. 

Außerdem hat der Schwei-
zer Didaktiker Gautschi (2001, 

21) für die historisch-politische Bil-
dung ein Erklärungsmodell für sein 
Geschichtsbuch „Vergessen oder 
erinnern“ entwickelt, das in sei-
nem vernetzten Aufbau die Ursa-
chen von Vertreibung und Völker-
mord erkennbar macht. Entwickelt 
zur Aufklärung im Unterricht über 
nationalsozialistische Verbrechen 
lässt es sich für den Unterricht in 
der Politischen Bildung um Ursa-
chen und Folgen aktueller Kriege 

und zeigt einsichtig die Vernetzung 
von Fachkonzepten wie Diktatur,  
Ideologie, Terrorismus, Krieg, Ver-
treibung und Völkermord im Sinne 
der KMK-Vorgaben „Stärkung der 
Demokratieerziehung“ (2009). 

Die Erinnerung an Gewalti-
deologien, Diktaturen, Kriege und 
Völkermorde verlangt aber fach-
übergreifende Konzepte gegen 
das Vergessen.  Kerncurricula der 
Politischen Bildung (Sozialkunde / 
Politik / Wirtschaft / Gesellschaft) 
sollten deshalb zur Prävention 
gegen Extremismus und Funda-
mentalismus in Zukunft ein Basis-
konzept „Aufklärung“ enthalten 
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Abb. 3 Vorschläge für Inhalte Globalen Lernens

Abb. 4 Was führt zu Krieg und Völkervernichtung?
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(s. Quentmeier 2012), das sich 
auch fächerübergreifend im Se-
minarfach, in Projekten oder 
Arbeitsgemeinschaften aufar-
beiten lässt. Daneben sollte im 
Sinne einer Kultur des Friedens 
der UNESCO die Friedensbil-
dung durch die Analyse aktu-

-
ge mit einem  Basiskonzept  
„Frieden und Sicherheit“ in 
Kerncurricula gesichert wer-
den.

4.  Basis- und Fachkonzepte 
der Politischen Bildung

Die Auseinandersetzung um 
grundlegende Inhalte der Poli-
tischen Bildung kann sich hier 
aus Platzgründen nur kurz auf 
die o.a. beiden bekanntesten 
Modelle „Konzepte der Politik“ 
(Weißeno u.a. 2010) und „Kon-
zepte der politischen Bildung“ 
(Autorengruppe Fachdidaktik 
2011) beschränken.

Mit dem Modell  „Basis- und 
Fachkonzepte der Politik“ er-
hebt die Fachgruppe um Wei-

 Abb. 5  Basis- und Fachkonzepte der Politik 

ßeno  den Anspruch „eine Aus-
wahl der für den Unterricht zen-

-
zepte vorgenommen“ (2010, 23) 
zu haben, die sie in zahlreichen 

-
geben. An der methodischen 
Umsetzung dieses Anspruchs 
wird hauptsächlich kritisiert, 
das politisches Lernen dadurch 
auf abfragbares Fachwissen 
verengt wird (AG Fachdidaktik 
2011,163). Mit der Festlegung 
auf die Politikwissenschaft als 
Leitdisziplin der Politikdidaktik 
und Basis ihres Modells (Detjen 
2012, 21) wird das Ergebnis aber 
dem interdisziplinären Charakter 
des Faches nicht gerecht (San-
der 2011,40). Die ausgewählten 
Basiskonzepte „Ordnung, Ent-
scheidung und Gemeinwohl“, 
die  den Politikdimensionen ent- 
sprechen, machen es in der Un-
terrichtspraxis ausgesprochen 
schwierig, damit Probleme aus 
Wirtschaft und Gesellschaft in 
Grundlagenwissen  zu integrie-
ren und sich nicht nur weitge-
hend auf staatliches Handeln

und das Problem der Herstellung 
von Ordnung festzulegen (AG 
Fachdidaktik 2011,165). Das 
Vorwissen der Schüler, an das 
im Unterricht anzuknüpfen ist,  
wird außerdem in dem Modell 
als „Fehlkonzepte“ angesehen 
und  soll durch wissenschaftli-
che Politikkonzepte ersetzt wer-
den. Diese Vorstellung steht im 

Deutschen Bildungsrates und 
vollzieht eine Abkehr von der 
Bildungstheorie (Detjen 2012, 
11). Wissenschaftsorientierung 
des Lernprozesses bedeutet 
eben nicht, „dass der Unterricht 
auf wissenschaftliche Tätigkeit 
oder gar Forschung abzielen 
sollte; es bedeutet auch nicht, 
dass die Schule die Wissen-
schaften direkt vermitteln soll-
te“ (Deutscher Bildungsrat, s. 
Juchler 2014, 284f). Diese  Ge-
genüberstellung von „richtigem“ 
und „falschem“ Wissen wird von 
anderen Didaktikern als unan-
gemessen für politisches Ler-
nen und als Rückschritt in der 
Didaktik kritisiert (Lange 2011, 
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Abb. 6 Basiskonzepte als Leitideen zur politischen Bildung

101 o. Sander 2011, s.Oeftering 
2013,15). Da auch das Analy-
sieren in diesem Kompetenz-
modell keine eigenständige 
Kompetenzdimension darstellt 
(Weißeno 2010, 25), ist das Mo-
dell für Gymnasien ungeeignet.  
Analysekompetenz wird bis zum 
Abitur verlangt  und muss vor-
her geübt werden. Selbst das 
„Planungsbeispiel ist nicht als 
direkte Vorlage für die Planung 
und den Unterricht gedacht“, 
so dass sich das Modell damit 
nicht zum Nachmachen eignet 
(Detjen u.a. 2012, 116). 

Das Modell „Basiskonzepte 
als Leitideen der politischen 
Bildung“ der Autorengruppe 
Fachdidaktik (2011) wurde als 
sozialwissenschaftliche Alter-
native zu dem o.a. Modell ge-
schrieben, um die konträren 
Vorstellungen in wesentlichen 
Fragen der Fachdidaktik deut-
lich zu machen und die Diskus-
sion anzuregen. 

Die von ihnen  gewählten 
sechs Basiskonzepte System, 
Akteure, Bedürfnisse, Grundo-

rientierungen, Macht und Wan-
del sind für die Zuordnung von 
typischen Inhalten des Faches 
deutlich besser geeignet als 
Ordnung und Entscheidung im 
ersten Modell. Es fehlen aber 
Strukturen und Prozesse aus 
den EPA, Individuum und Ge-
sellschaft für den soziologischen 
Bereich und Frieden und Si-
cherheit für die Internationalen 
Beziehungen. Die Zuordnung 
von Fachkonzepten in den Be-
reichen Macht, Wandel und Sys-
tem sind auch noch nicht über-

wie bei Zukunftsungewissheit 
und Handlungsfolgen oder zu 
pauschal für Teilkonzepte wie 
bei Wirtschaft, Recht und Politik 
im Basiskonzept System. Außer-
dem sollte Macht nicht als Basis-
konzept gewählt werden, „ denn 
Macht hat rein instrumentellen 
Charakter“ (Detjen 2011, 48). 
Die Autorengruppe weist in ih-
rer Streitschrift darauf hin, dass 
man bei dem Versuch das inhalt-

berücksichtigen muss, dass die

politische Bildung in der Rea-
lität außer der Politik mehrere 
Fachkombinationen und Be-
zugsdisziplinen umfasst (AG 
Fachdidaktik 2011, 164), die 
in verschiedenen Schulformen 
und Bundesländern adminis-
trativ ausgewiesen sind. Die-
se oft beklagte Fächervielfalt 
der Politischen Bildung macht 
es besonders schwer einen 
grundlegenden Ansatz für ei-
nen fachdidaktischen Konsens 

-
rengruppe hätte aber gut daran 
getan, sich auf ihre sozialwis-
senschaftlichen Kernbereiche 
zu konzentrieren und die Ge-
genstandsbereiche Politik, Wirt-
schaft, Gesellschaft und Recht 
den EPA entsprechend auch als 
Grundstruktur ihres Modells zu 
wählen. 

Auch wenn damit noch  kei-
nes der Modelle zur Entwicklung 
von Kerncurricula oder zur Aus- 
und Weiterbildung von Lehrkräf-

-
rer in Schule und Hochschule 
weiterhin auf „eine konsensfä-
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hige Liste von Basiskonzepten“ 
(AG Fachdidaktik 2011, 171), 
„ein konsensuelles Modell von 
Basis- und Fachkonzepten“ 
(Goll 2011, 88) oder auf  brauch-
bare Vorschläge für Unterricht 
und Fachdidaktik  (siehe  Apelt  
2011,92f, Öftering 2013 u.a.). 

Nach diesen kritischen An-
merkungen macht es jetzt Sinn, 
„die Gegenstände politikdi-
daktischer Theorie zu über-
arbeiten und sich mehr mit 
dem unterrichtsbezogenen 
fachdidaktischen Wissen zu 
beschäftigen“ (Weißeno u.a. 
(2013, 200), um mit neuen fach-
didaktischen Ideen einem weit-
gehend akzeptierten Modell nä-
her zu kommen. 

5.  Ein neuer Modellvorschlag 
für die Politische Bildung

 Der Versuch, das inhaltliche 
-

sche Bildung (Sozialkunde/Po-
litik/Wirtschaft)  zu bestimmen, 
kann nur gelingen, wenn man

Abb. 7    Basis- und Fachkonzepte der Politischen Bildung (Sek. I /II)

von der Realität seiner Fach-
basis ausgeht. Ein weiterent-
wickeltes Modell sollte deshalb 
überschaubar das Grundlagen-
wissen an Fachkonzepten der 
Politischen Bildung vom Sekund-
arbereich I bis zum Abitur enthal-
ten. Der hier vorgelegte Entwurf  
wurde aus den Vorgaben der 
EPA, Teilen der Basiskonzepte 
der Arbeitsgruppe Fachdidaktik 
(2011, 170) sowie ausgewählten 
Fachkonzepten aus dem Modell 
der Gruppe Weißeno u.a. (2010, 
12) entwickelt und durch Fach-
konzepte der o.a. Modelle er-
gänzt. Er stellt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit, soll aber 
eine gewisse Praktikabilität und 
Realitätsnähe im Hinblick auf die 
Entwicklung von Kerncurricula 
und die unterrichtliche Praxis 
vorgeben.

Die Grundordnung des 
neuen Modells wird, wie von 
den EPA vorgegeben, von den 
Lernbereichen Politik, Wirt-
schaft, Gesellschaft und Recht 
gebildet.

Als Basiskonzepte und Leit-
ideen wurden didaktisch zehn 

die das Grundlagenwissen des 
Faches geordnet werden kann. 
Besonders enge didaktische 
Zusammenhänge wie zum Bei-
spiel bei Strukturen und Pro-
zesse, Akteure und Interessen, 
Frieden und Sicherheit  oder 
Ordnung und Entscheidung 
wurden miteinander verbunden. 

Sozialwissenschaftliche Ba-
siskonzepte und Leitideen 
der Politischen Bildung: 

System wurde als Basiskon-
zept gewählt, weil es in allen 
vier Lernbereichen als politi-
sches System, Wirtschaftssys-
tem, Gesellschaftssystem und 
Rechtssystem den Handlungs-
rahmen bildet (vgl. Petrik 2011, 
50) und Kenntnisse über Funk-
tion und Zusammenhänge der 
Lebenswelt zur Grundlage der 
Politischen Bildung  gehören. 
(vgl. EPA)
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Strukturen und Prozesse 

die nicht nur in der Politik, son-
dern in allen vier Lernbereichen 
z.B. als Wirtschafts- und Sozi-
alstruktur oder als politische, 
wirtschaftliche und soziale 
Prozesse sowie im Recht eine 
grundlegende Rolle spielen 
(vgl. EPA, Inhalte).

Grundorientierungen als Ba-
siskonzept umfasst (anders als 
bei der AG Fachdidaktik)  politi-
sche, soziale oder ökonomische 
Theorien und Modelle oder poli-
tisch-philosophische Zukunftsvi-
sionen (z.B. Kant  Weltfriedens-
ordnung), die in einfacher Form 
im Unterricht der Sekundarstufe 
I beginnen und in Kursen oder 
Projekten der Sek. II die theore-
tischen Grundlagen bilden. Sie 
gehören zum wissenschaftspro-
pädeutischen Anspruch gymna-
sialer Bildung.

Bedürfnisse als Basiskonzept 
bilden die Leitidee für die Moti-
vation von individueller bis welt-
weiter wirtschaftlicher Tätigkeit 
angesichts begrenzter Ressour-
cen (vgl. AG Fachdidaktik 2011, 
169) und setzt bei der Lebens-
welt der Jugendlichen an. Dazu 
gehören Fachkonzepte wie 
Konsum, Knappheit, Ressour-
cen, Markt, Produktion, Handel, 
Kreislauf, Nachhaltigkeit u.a.m. 
(s. Modell Abb.  7).

Wandel als Basiskonzept stellt 
eine grundlegende, länger-
fristige Entwicklung in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft 
dar (s. Strukturwandel in der 
Wirtschaft, sozialer Wandel, 
demogr. Wandel, Entwicklung, 

Gegenwart und Zukunft von be-
sonderer gesellschaftlicher Be-
deutung ist. 

Akteure und Interessen als 
Basiskonzept  sind der Motor al-
ler politischen, wirtschaftlichen 
und soziokulturellen Tätigkeiten 
von Individuen (z.B. Schüler 
und Bildung, Arbeitnehmer und 
Einkommen) bis zu staatlichen 
und überstaatlichen Organisa-

tionen (z.B. UNO und Frieden). 
Interessengruppen wie Gewerk-
schaften, Verbände, Parteien, 
Bürgerinitiativen  u.a.m. versu-
chen aus Erfahrung durch Par-
tizipation, Kooperation oder In-
teraktion die Durchsetzung  ihrer 

-
reichen. Oft hilft die Präsentation 
durch Massenmedien. 

Individuum und Gesellschaft 
als Basiskonzept umfasst im 
Lernbereich Gesellschaft so 
unterschiedliche Fachkonzepte 
wie Sozialisation, soz. Gerech-
tigkeit, Werte, Bildung und Integ-
ration oder soziale Beziehungen 
und Lebenswelt u.a.m. (vgl. Mo-
dell Abb. 7).

Frieden und Sicherheit als 
Basiskonzept und Leitidee er-

-
sen und setzen sich mit Pers-
pektiven einer friedlichen Welt 
auseinander. Da Sicherheit in 
einer Vielzahl gesellschaftlicher 
Bereiche (z.B. als politische, 
soziale, ökonomische, ökologi-
sche, rechtliche oder auch als 
technische oder militärische Si-
cherheit) eine Rolle spielen und 
damit in unterschiedlichen Lern-
bereichen und  Bedeutungen 
auftauchen kann, ist es zusam-
men mit Frieden für  ein Kern-
curriculum  unverzichtbar. 

Ordnung und Entscheidung 
als Basiskonzept verdeutlichen 
die Verbundenheit von Recht 
und Gesetz in allen gesellschaft-
lichen Bereichen (s. Modell Abb. 
7). Ordnungen werden politisch, 
wirtschaftlich oder gesellschaft-
lich durch Rechtsnormen als 
Verfassung, Gesetze oder Ver-
träge gesetzt. Der Rechtsstaat 
und seine Rechtsordnung zie-
hen  Kontrollen, Verfahren und 
Sanktionen nach sich. Entschei-
dungen in Politik, Wirtschaft 
oder Gesellschaft haben dann 
auch  immer etwas mit Recht zu 
tun, egal welcher Akteur die Ent-

Aufklärung als historisch-poli-
tisches Basiskonzept umfasst 
die Auseinandersetzung z.B. mit 

Diktaturen, Extremismus, Terro-
rismus und Fundamentalismus 
sowie deren Ideologien und Fol-
gen (Migration, Vertreibung und 
Völkermord) und dient der Prä-
vention. 

Das neue Gesamtmodell ent-
hält keine Sammlung von aus-
wendig zu lernenden konstituie-

eine Reduktion auf ausgewähl-
te, geordnete und vernetzbare 
Basis- und Fachkonzepte, de-
ren inhaltliche Zusammenhänge 
in einer Anforderungssituation 
erkannt oder erarbeitet werden 
müssen, so dass sie Lernpro-
zesse voraussetzen. Die Inhalte 
sind auch thematisch nicht neu, 
da im Umgang mit ihnen die be-
währten Anforderungsbereiche 
der EPA  mit ihren Operatoren 
zugrunde liegen. Die  mehrper-
spektivische Bearbeitung von 
politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Problemen mit the-
matisch zusammenhängenden 
Fachkonzepten nach dem Prob-

unserer langjährigen Erfahrung 
damit auch weder für Lehrer 
noch für Schüler eine Überfor-
derung dar, da immer nur die 
Aspekte zur Erarbeitung eines 

-
rangezogen werden, die zum 
Verständnis des Problems er-
forderlich sind (vgl. Quentmeier 
2010 u. 2011). Dazu ist keine 
Integration von ganzen Fächern 

Wirtschaft, Ethik  o.ä. erforder-
lich, wie manche befürchten, 
sondern je nach gewähltem 
Bearbeitungsschwerpunkt eine 
inhaltliche Verknüpfung politi-
scher, wirtschaftlicher oder ge-
sellschaftlicher Bildungsinhalte 
zum Beispiel mit historischen, 
geographischen, rechtlichen, 
ethischen oder religiösen As-
pekten. Ob Wahlen oder Wan-
del, Arbeitslosigkeit oder 
Nachhaltigkeit, Migration oder 
Frieden in Darfur (s. Quentmeier 
2012), der Bürgerkrieg in Syrien 
oder in der Ukraine,  komplexe 
Probleme sind ohne eine mehr-
perspektivische Bearbeitung  im 
Unterricht  nicht zu erklären und
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nicht zu beurteilen. 
Die grundlegenden Konzep-

te für ein Orientierungs- und 
Deutungswissen werden auch 
in der Politischen Bildung  er-
heblich an unterrichtsprakti-
scher Bedeutung gewinnen, 
denn „die Orientierung an Kon-

der politischen Bildung einen 
Zugang zu den Lernvorausset-
zungen und zu den Lernpro-
zessen“ (Lange 2011, 100). Sie 
werden die Inhalte zum Aufbau

von Grundlagenwissen struktu-
rieren und die Voraussetzung 
für eine schülergemäße Erarbei-
tung aktueller Probleme mit so-
zialwissenschaftlichen Perspek-
tiven leisten.

Thomas Krüger, der Prä-
sident der Bundeszentrale für 
politische Bildung, plädierte 
anlässlich der Aktionstage der 
politischen Bildung 2014 ge-

der politischen Bildung. Seine 
Forderung: Politische Bildung

in Deutschland sollte gegen-
über den aktuellen Herausfor-
derungen innovativ, multipers-
pektivisch, interdisziplinär und 
multimedial sein (Krüger, Bonn 
20.6.2014).  Es bleibt damit die 
Aufgabe der Politikdidaktik,  den 
Umgang mit den ausgewählten 
Konzepten in diesem Sinne für 
den Politikunterricht  weiter zu 
entwickeln (Oeftering 2013, 21).

Abb. 8 Der Problemzyklus 
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Friedenspädagogik in Schule und Erwach-
senenbildung - Neue  Herausforderungen für 
eine Erziehung zum Frieden
Uli Jäger

„Der Krieg kommt wieder in das 
Leben der Menschen“. Dieses 
Fazit zieht die Journalistin Hilke 
Lorenz nach Gesprächen mit 
Angehörigen von in Afghanis-
tan stationierten deutschen Sol-
daten (Lorenz 2014, 13). Zuvor 
hatte sich Lorenz über mehre-
re Jahre hinweg mit den Spät-
folgen von Kriegserfahrungen 
und Kriegstraumata im Zwei-
ten Weltkrieg beschäftigt. Die 
Auseinandersetzung mit  Krieg 
gewinnt in Deutschland wieder 
an Bedeutung, sei es aufgrund 
der Beteiligung Deutschlands 
an Kriegen in anderen Ländern, 
sei es wegen der wachsenden 

oder auch wegen der allgegen-
wärtigen Medienberichterstat-
tung über die aktuellen Kriege. 
Dadurch ist auch Friedenspä-
dagogik herausgefordert. Sie 
muss möglichst an vielen 
Stellen und Orten Lernräume 

und Erwachsene die Möglich-
keit bekommen, sich mit den 
Hintergründen, den politischen 
(Entscheidungs-)Dilemmata 
und den daraus folgenden Kon-
sequenzen, vor allem aber mit 
den denkbaren zivilen und ge-
waltfreien Alternativen zu Ge-
walt und Krieg zu beschäftigen. 

2014: Kriegserinnerungen 
und Kriegserfahrungen

Das Jahr 2014 zeigte bereits in 
seinen ersten Wochen und Mo-
naten mit dramatischer Deut-

lichkeit, dass Krieg in Deutsch-
land zwar eine Erfahrung der 
Vergangenheit ist, dass aber 
gleichzeitig die gegenwärtigen 
Kriege nicht mehr aus dem All-

ausgeblendet werden können. 
Die vielen Erinnerungsveran-
staltungen an den Beginn des 
Ersten Weltkrieges im Jahr 1914 
haben spätestens durch zwei 
besonders aktuelle Kriege ihre 
alleinige historische Ausrichtung 
verloren.

Der Krieg in Syrien hat zwi-
schenzeitlich mehr als 160.000 
Menschen das Leben gekostet, 
darunter über 10.000 Kinder. 
Aus dem nur wenige Flugstun-
den von Deutschland entfernten 
Land sind etwa 2,6 Millionen 

neun Millionen sind innerhalb 
von Syrien auf der Flucht. Der 
Umgang mit den Flüchtlingen 
wird zu einer besonderen hu-
manitären Nagelprobe für alle 

-
schaften. Die Bundesregierung 
hat im Verlauf des Jahres 2013 
in zwei Sonderprogrammen die 
Aufnahmebereitschaft für bis zu 
10.000 Menschen signalisiert. 
Menschenrechtsorganisationen 
wie Pro Asyl bemängeln, dass 
diese Anzahl völlig unzurei-
chend sei. Auch die Bildungssi-
tuation von Flüchtlingskindern 
in Deutschland ist prinzipiell in 
der Kritik. Aktuell wurden in ei-
ner umfassenden Studie die 
unterschiedlichen Formen der 
Benachteiligung minderjähriger 

Flüchtlinge bezüglich ihrer Bil-
dungschancen  nachgewiesen 
(vgl. Frieters-Reermann 2013, 
133).

Durch die Eskalation der 
Gewalt in der Ukraine rückte 
ein weiterer Krieg geographisch 
noch näher an Deutschland he-

-
antwortung der Europäischen 
Union, die aufkommenden 
Ängste vor einer regionalen 
Ausweitung und vor einem neu-
en Kalten Krieg sowie die immer 
mehr Irritationen auslösenden 
Verstöße gegen geltendes Völ-
kerrecht machen deutlich: Alle 
Versuche des Wegschauens, 
wenn irgendwo auf der Welt 
wieder Krieg ausbricht, sind 
nicht mehr nur unter ethischen, 
sondern auch unter friedens- 
und sicherheitspolitischen As-
pekten inakzeptabel. 

Damit stellt sich die Frage 
nach den Präventions- und In-
terventionsmöglichkeiten. Der 
Fokus in Politik und Gesell-
schaft liegt noch immer zu sehr 
allein auf der Frage, ob und 
wann militärische Interventio-
nen mit oder ohne Beteiligung 
der Bundeswehr notwendig 
sind. Hier bleibt auch die Frie-
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denspädagogik von Kontrover-
sen nicht verschont. So fordert 
Wolfgang Sander, Professor 
für Didaktik der Gesellschafts-
wissenschaften an der Univer-
sität  Gießen: „Aber es ist heu-
te nicht mehr von vornherein 
sicher, dass die Anwendung 
militärischer Gewalt ein höhe-
res Maß an Menschenrechts-
verletzungen mit sich bringen 
muss als der Verzicht auf den 
Einsatz militärischer Mittel. Die 
Friedenspädagogik wird sich 
damit von manchen als sicher 
geglaubten Überzeugungen 
verabschieden müssen“ (San-
der 2005, 449). Dabei führen 

-
tung eher ein Schattendasein, 
weniger was die Erkenntnisse, 
sondern vor allem was die Fra-
ge der dafür verfügbaren Res-

hat die damalige Bundesregie-
rung den „Aktionsplan zivile Kri-

und Friedenskonsolidierung“ 
verabschiedet. Alle Bilanzen im 
Jahr 2014 zeigen deutlich, dass 
die Potenziale längst nicht aus-
geschöpft sind und dass eine 

-
arbeit, die das Thema einem 
breiteren Publikum nahebringt 
und die Vorteile dieser Ansätze 
greifbar macht“ weiterhin aus-
steht (Fischer 2014, 10).

Vor diesem Hintergrund stel-
len sich unter friedenspädagogi-
schen Gesichtspunkten zahlrei-
che inhaltliche Fragen: Wie kam 
es zu diesen Kriegen? Was ha-
ben sie mit uns zu tun?  Warum 
ist es so schwierig, sie zu ver-
hindern oder zu beenden? Kann 
man im Krieg helfen oder gar 
beginnen den Frieden vorbe-
reiten? Vor allem aber: Wie las-
sen sich gerade auch im schu-
lischen Kontext Lernprozesse 
initiieren und begleiten, um sich 
mit diesen Fragen intensiv und 
diskursiv zu beschäftigen? 

Friedenspädagogik und Lern-
prozesse

Zunächst: Die Aufmerksamkeit 
für Friedenspädagogik ist im 
internationalen Kontext in den 

zurückliegenden Jahren erheb-
lich gestiegen. In der angese-
henen Fachzeitschrift „Journal 
of Peace Education“ wird Frie-

-
rierende akademische Disziplin, 
sondern sogar als weltweit aktive 
soziale Bewegung beschrieben 
(vgl. Lum 2013, 121). Neugierig 
wie ein Kind und gleichzeitig sys-
tematisch wie ein Wissenschaft-
ler sucht die Friedenspädagogik 
kontinuierlich nach zeitgemäßen 
Wegen, wie Kinder, Jugendliche 
und vor allem auch Erwachsene 
ihre Rolle bei gewaltmindernden 
und friedensstiftenden Prozes-
sen im Nahbereich und in der in-

-
nen. Bei den damit verbundenen 
pädagogischen Suchbewegun-
gen geht es nicht nur um das 
Abwägen von Sachverhalten. Es 
geht vor allem um die Entwick-
lung von Lernräumen, in denen 
Menschen sich konstruktiv mit 
politischen und persönlichen Di-
lemma-Situationen, mit Zweifeln 
und Gewissensnöten auseinan-
dersetzen können, denn mit die-
sen Problemen und Gefühlsla-
gen sind Menschen konfrontiert, 
die sich der Beschäftigung mit 
Hass und Gewalt stellen und um 
die ‘richtigen’ Wege zum Frieden 
und erfolgversprechende Mög-

-
tung ringen.

In Wissenschaft und Praxis 
ist man sich einig, dass es eine 

-
denspädagogik“ nicht gibt und 
vermutlich auch nicht geben 
kann (vgl. Frieters-Reermann 
2009; Wintersteiner 2011; in-
ternational: Salomon / Cairns 
2010). Zu vielfältig sind die An-
sätze und zu unterschiedlich die 
Kontexte in welchen friedenspä-
dagogische Maßnahmen dis-
kutiert, konzipiert, erprobt und 
ausgewertet werden. Die Viel-
falt reicht von Maßnahmen der 
Gewaltprävention im Vorschul-
bereich und Streitschlichterpro-
grammen in der Schule über die 
Durchführung von inszenierten 
Begegnungsseminare mit Ange-
hörigen unterschiedlicher Kon-

bis hin zu Überlegungen, wie 

man in Nachkriegsgesellschaf-
-

teme umgestalten und Lehrplä-
ne und Lehrmedien entwickeln 
kann (vgl. Frieters-Reermann 
2012; Grasse u.a. 2008; inter-
national: Harris 2013). 

Friedenspädagogik initiiert 
und begleitet Lernprozesse. Da-
bei  geht es hauptsächlich um 
vier Zielsetzungen: 

Wahrnehmung von Kon-
-

sitive Veränderung  – und 
damit die Befähigung zum 
konstruktiven Umgang mit 

-
andersetzung mit „dem An-
deren“;

Auseinandersetzung mit 
individuellen, sozialen und 
politischen Formen der (All-
tags-)Gewalt bzw. der Fas-
zination der Gewalt – und 
damit Förderung der Auf-
arbeitung individueller und 
kollektiver Gewalterfahrun-
gen in Vergangenheit und 
Gegenwart;

Begleit- und Folgeerschei-
nungen von Krieg – und 
damit die Suche nach mög-
lichen Handlungsansätzen 
gegen Krieg auf individuel-
ler, gesellschaftlicher und 
internationaler Ebene;

Erarbeitung von Visionen 
des Friedens und des ge-
meinsamen Zusammenle-
bens – und damit die Stei-
gerung der Chancen auf 
Realisierung. 

Friedenspädagogik setzt vor 
allem auf langfristige Lernpro-
zesse, um die gesetzten Ziele 
zu erreichen. Das Durchbre-
chen von „Gewöhnungen“ ist 
eine zentrale Herausforderung 
bei der Initiierung von Lernpro-
zessen: „Friedenspädagogik 
hat es mit der schwierigen Auf-
gabe der Verwandlung zäher 
Gewöhnungen an Unfrieden 
als Normalität zu tun“, so der 
Tübinger Religionspädagoge 
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Karl-Ernst Nipkow (vgl. Nipkow 
2007). Wenn es richtig ist, dass 
Gewöhnungen Zeit brauchen 
und Einstellungen und Verhal-
tensweisen tiefgehend prägen, 
dann wird deutlich wie viel mehr 
Zeit „Gegengewöhnungen“ be-
nötigen, die auf eine Verän-
derung von Einstellungen und 
Verhaltensweisen abzielen. 
Worin bestehen die Gewöh-
nungen? Vielerorts haben sich 
Menschen an die Anwendung 
von Gewalt gewöhnt, weil diese 
als erfolgversprechende, wenn 
nicht sogar einzige Handlungs-

wahrgenommen wird oder Gel-
tung hat. Sogar eine Gewöh-
nung an Krieg als ein scheinbar 
legitimes Mittel der Politik und 
des Interessensaustrages ist zu 
beobachten. Es gibt aber auch 
die Gewöhnung an die Selbst-

-
fer oder als ohnmächtiges, 
dem gewalthaltigen Treiben der 
(Um-) Welt ausgeliefertes Indi-
viduum. 

Vor dem Hintergrund der 
theoretischen Beschäftigung 
mit Friedenspädagogik und der 
praktischen Durchführung von 
Projekten im In- und Ausland hat 
sich bei der Berghof Foundation 

kristallisiert, der in den letzten 
Jahren immer prägnanter wur-
de (Jäger 2014). Dieser Ansatz 
zielt auf das Zusammenwirken 
von Elementen einer unmittel-
baren Friedenspädagogik und 
einer eher strukturbezogenen 
Friedenspädagogik ab. Bei der 
unmittelbaren Friedenspädago-
gik geht um die direkte Arbeit 
mit den Zielgruppen und damit 
um Formen der Fortbildung, 
der Begegnung, um Inspirati-
on, gemeinsames Lernen und 

Zielgruppen haben sich Multi-
plikatorinnen und Multiplikato-
ren aus dem Bildungsbereich 
erwiesen. Zu diesen zählt das 
Lehrpersonal an Schulen und 
Hochschulen genauso wie päd-
agogische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in außerschulischen 
Kontexten. Die strukturbezoge-
ne Friedenspädagogik umfasst 

die Entwicklung, Erprobung 
und Auswertung von Modell-
projekten, die Erarbeitung von 
Lernmedien und die Erstellung 
von Curricula sowie deren Im-
plementierung im formalen und 
non-formalen Bildungssystem. 

Krieg und Frieden im schuli-
schen Kontext

Bezogen auf den Lernort Schu-
le im bundesdeutschen Kontext 
ist die kritische Auseinanderset-
zung mit aktuellen Friedensge-
fährdungen und Sicherheitsbe-
drohungen einerseits und der 
Friedens-, Sicherheits- und Au-
ßenpolitik der Bundesrepublik 
Deutschland und ihrer Bündnis-
partner andererseits angesichts 
der weltpolitischen Lage dringen-
der als jemals zuvor. Die in den 
Lehrplänen vorgesehene Zeit ist 
knapp bemessen – deshalb geht 
es immer auch um die Suche 
nach neuen Räumen und Zeit-
fenstern. Dabei wird die Sach- 
ebene ergänzt durch die wach-

 
mer mehr Kinder mit Flücht-
lingshintergrund verfügen über 
direkte oder indirekte Kriegser-
fahrungen und Traumata. Sind 
Lehrerinnen und Lehrer bei der 
Behandlung des Themas aus-
reichend auf die daraus resultie-
renden Situationen vorbereitet?

Ein weiterer, aktueller Anlass 
kommt hinzu: Die Bundeswehr 
setzt seit einigen Jahren auf 
verstärkte Präsenz in den Schu-
len und bei der Ausbildung des 
Lehrpersonals. Es wurden dies-
bezügliche Abkommen zwischen 
Bundeswehr und Bildungsmi-
nisterien geschlossen. In der 
Kooperationsvereinbarung zwi-
schen dem Ministerium für Kul-
tus, Jugend und Sport des Lan-
des Baden-Württemberg und 
dem Wehrbereichskommando IV 
- Süddeutschland - der Bundes-
wehr vom Dezember 2009 heißt 
es zum Beispiel: „Wir wollen ge-
meinsam einen Beitrag leisten, 
um Schulen und Lehrkräfte zu 
unterstützen, die mit ihren Schü-
lerinnen und Schülern sicher-
heitspolitische Fragestellungen 

formieren im schulischen Kon-
text Schülerinnen und Schüler 
über die zur Friedenssicherung 
möglichen und/oder notwendi-
gen Instrumente der Politik. Da-
bei werden Informationen zur 

Krisenbewältigung genauso wie 
Informationen zu nationalen In-
teressen einzubeziehen sein. 
Die Schülerinnen und Schüler 
sollen so befähigt und motiviert 
werden, die Möglichkeiten der 
Friedenssicherung zu erörtern. 
Hierbei werden alle allgemein 
bildenden Schulen der Sekund-
arbereiche I und II und die be-

die Bundeswehr, dass die Ju-
-

ten innerhalb der Bundeswehr 
werben. Eine Koalition, getra-
gen vor allem von Friedens-
initiativen, der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft 
und kirchlichen Organisationen, 
fordert dagegen „Schulen ohne 
Militär“ und einen Ausbau der 
Friedenspädagogik. Aus frie-
denspädagogischer Perspekti-
ve stellt sich die Frage, wie der 
Meinungsbildungsprozess in 
Sachen Krieg und Frieden, Kon-

Zukunft organisiert und beglei-
tet wird (vgl. Jäger 2013a). Frie-
denspädagogik könnte hier eine 
leitende Rolle einnehmen. Ein 
substantieller Ausbau der Infra-
struktur für Friedenspädagogik 
auf Bundes- und Landesebene 
wäre eine angemessene Opti-
on, um verlässliche Anlaufstel-
len für interessiertes Lehrper-
sonal und für Schülerinnen und 
Schüler etablieren zu können.

In einem engeren Sinne ist 
Friedenspädagogik Teil der po-
litischen Bildung, vor allem an 
den Schulen. Hierfür setzt sich 

-
densbildung“ durch.  Dabei geht 
es zunächst um die Verfügbar-
keit, um ein Grundangebot an 
didaktischen Materialien und 
Medien zum Thema. Die Aus-
gangslage ist nicht schlecht. In 
die einschlägigen Schulbücher 
und Unterrichtsvorschläge der 
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den unverzichtbaren Fakten 
und Basisdokumenten über Ak-

-
ausforderungen internationaler 
Sicherheitspolitik zunehmend 
auch anspruchsvolle Modelle 

-
forschung Eingang, wie sich am 
Beispiel der Verbreitung des „Zi-
vilisatorischen Hexagons“ des 
Bremer Friedensforschers Die-
ter Senghaas zeigen lässt. Peri-
odika wie die „Themenblätter im 
Unterricht“ der Bundeszentrale 
für politische Bildung greifen 
immer wieder auch für die Frie-
densbildung relevante Themen 
auf und werden von Autoren aus 
dem Bereich der Friedenspäda-
gogik bearbeitet (vgl. z.B. Jäger 
2010; 2013b). Internetportale 
bieten für Lehrpersonal oder di-
rekt für Schülerinnen und Schü-
lern unterschiedliche Zugänge 
zum Thema an und versuchen 
dabei mit aktuellen Entwick-
lungen Schritt zu halten. Das 
Portal www.frieden-fragen.de 
der Berghof Foundation wendet 
sich direkt an Kinder und bietet 
ihnen die Möglichkeit, Fragen 

und Gewalt zu stellen (siehe 
unten). Das Informationsportal 
Krieg und Frieden wird von der 
Bundeszentrale für politische 
Bildung und dem  Bonn Inter-
national Center for Conversion 
(BICC) GmbH verantwortet. Es 
bietet vor allem Daten und Fak-
ten in Form von Übersichten 
und Schaubildern (http://sicher-
heitspolitik. bpb. de/ index.php). 
„Wissen für die Schule“ ver-
spricht das Portal www.frieden-
und-sicherheit.de und bietet 
zum Beispiel Arbeitsblätter zu 
aktuellen Themen an. Heraus-
geber ist die Stiftung Jugend 
und Bildung, eine beratende 
Rolle hat das Bundesministeri-
um für Verteidigung.  Diese ein-
schlägigen Angebote müssen 
aber umfangreicher, facettenrei-
cher und methodisch vielfältiger 
sein. Und sie dürfen den Aspekt 
der Persönlichkeitsbildung nicht 
vernachlässigen. Wie kann die 
Identität von Jugendlichen da-
hin gehend gestärkt werden, 
dass sie ihre eigene Rolle bei 

-

sinnlichen Erfahrungswelten für 
den Frieden in Erweiterung der 
nur kognitiven Erarbeitung von 
Wissen gehört mit dazu.

Das gewaltfreie Zusammen-
leben in der Schule ist ein hohes 
Gut und keineswegs selbstver-
ständlich. Es bedarf der Räume 
für die Auseinandersetzung mit 
den unterschiedlichen Formen 
von Gewalt sowie für die Erar-
beitung von Strategien gegen 
Gewalt und für die Entwicklung 
eines Bewusstsein, wie Men-
schen respektvoll zusammen 

Friedensfähigkeit). Auf internati-
onaler Ebene verlangen globale 
Gefährdungen und Bedrohun-
gen des Friedens nach zeitge-
mäßen, dem Friedensgebot des 

Antworten. Das Ringen um die-
se Antworten und die Förderung 
der eigenständigen Meinungs-
bildung bei Kindern und Jugend-
lichen hat in der Schule und der 
außerschulischen Bildungsar-
beit einen herausragenden Ort. 

Praxisbeispiele für friedenspä-
dagogische Lernräume

Aus den unterschiedlichen frie-
denspädagogischen Projektan-
geboten (einen guten Überblick 
gibt  das Portal http://friedensbil-
dung-schule.de) sollen abschlie-
ßend zwei Beispiele aus der 
Arbeit der Berghof Foundation 
exemplarisch vorgestellt wer-
den. 
(1) Da ist zum einen das Projekt 
Peace Counts School. Das Pro-
jekt geht von der Überzeugung 
aus, dass es im Sinne einer mo-
dernen und alltagstauglichen 
Friedenserziehung wichtig ist, 
besonders Kindern und Jugend-
lichen für die Beschäftigung mit 
Gewalt und Krieg aktuelle Vorbil-
der für Frieden anzubieten (vgl. 
Mendl 2006). Dies geschieht 
in Form faszinierender Repor-
tagen über Friedensstifter und 
Friedensprojekte in der ganzen 
Welt und in der Auseinanderset-
zung mit den Bedingungen des 
Friedens durch gezielte Lernan-

gebote. Als Lernmedien stehen 
eine Posterausstellung, eine 
DVD, wissenschaftliche Essays 
zu den Ansätzen der Friedens-
förderung sowie ein erprobter 
Lernzirkel für die Umsetzung in 
ganztägiger Projektarbeit zur 
Verfügung. Dadurch sollen Kin-
der und Jugendliche ermutigt 
werden, selbst Verantwortung 
für ihre Um- und Mitwelt zu 
übernehmen und sich für die 
Belange des Friedens und der 
Völkerverständigung einzuset-
zen. Das Gesamtprojekt Peace 
Counts ist ein Kooperations-
projekt zwischen Friedenspäd-
agogik und Journalismus. Jour-
nalistisch geht es dabei darum, 
konstruktive, lösungsorientier-
te „Friedensberichterstattung“ 
zu betreiben; wissenschaftlich 
steht die weltweite Sammlung 

-
formation und die Überprüfung 
deren Wirksamkeit im Vorder-
grund; gesellschaftlich werden 
Friedensmacher und ihre Orga-
nisationen miteinander vernetzt 
und schließlich werden päda-
gogisch in Deutschland und in 

initiiert, wie man sich mit Krieg 
und Frieden auseinandersetzen 
kann.

Peace Counts School ori-
entiert sich in besonderer Wei-
se an Ansätzen wie des Peer-
teachings. Wie interessant 
dieser Ansatz als Ergänzung 
zum traditionellen Unterricht 
aus Sicht der Schülerinnen 
und Schüler ist hat nicht zu-
letzt die „Jugendstudie Baden-
Württemberg 2013“ gezeigt 
(Landesschülerbeirat Baden-
Württemberg / Jugendstiftung 
Baden-Württemberg 2013). Nun 
haben bei Peace Counts School 
nicht ältere Schülerinnen und 
Schüler, sondern Studierende 
die „Leitung“. Die Studierenden 
beschäftigen sich dabei in einem 
von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Berghof Foundation 
angebotenen Hauptseminar an 
der Universität Tübingen ein 
Semester lang in einem intensiv 
mit den Best-Practice Beispie-
len für Friedensstiftung aus den 
Peace-Counts-Reportagen und 
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den Möglichkeiten der  Vermitt-
lung an Schülerinnen und Schü-
ler in Form von Lernzirkeln. In 
den Peace-Counts-Reportagen 
geht es um unterschiedliche 
Ansätze der Friedensförde-
rung: Bildung und Frieden; Me-
diation und Streitschlichtung; 
Interreligiöser Dialog; Gewalt-
freie Aktion; Jugendliche als 
Friedensakteure; Gender und 
Empowerment; Sport und Frie-
densförderung; Medien als Ins-
trument der Friedensförderung; 
Aufklärung über Kriegsverbre-
chen; Versöhnung.

Das Programmangebot be-
steht seit dem Jahr 2008 und 
wurde in der ersten Phase von 
der Robert Bosch Stiftung ge-
fördert. Es haben in diesem 
Kontext hunderte Schulkassen 
und tausende Schülerinnen und 
Schüler in mehr als 14 Städ-
ten an dem Programm teilge-
nommen. Aufgrund eines vom 
Auswärtigen Amt geförderten 
ergänzenden Projektes stehen 
seit dem Jahr 2013 neue Re-
portagen über Friedensprojekte 
aus der MENA-Region zur Ver-
fügung. Dabei geht es zum Bei-
spiel um einen „Scheich“ der im 
syrischen Aleppo hilft das Über-
legen zu organisieren, um zwei 
Brüder, die in Jordanien Flücht-
lingen aus Syrien unterstützen 
oder um eine Organisation, die 
sich in Libyen mit traumatisier-
ten Jugendlichen beschäftigt. 
Die Lernmedien von Peace 
Counts School sind Schulen zu-
gänglich, das Programm ist ad-
aptionsfähig und kann gebucht 
werden (www.peace-counts.
org). 

(2) Das geht es zum zweiten um 
den Lernraum Internet. „War-
um haben wir in Deutschland 
keinen Krieg, aber die Men-
schen in Syrien?“ So fragt die 
neunjährige Aurelia. Jonathan, 
fünfzehn Jahre alt, möchte wis-
sen, ob in der Ukraine ein Krieg 
mit der Russischen Föderation 
droht. Und die dreizehnjährige 
Gülsüm beschäftigt die Frage: 
„Wie kann man friedlich zuein-
ander sein?“

Mit diesen Fragen haben

sich Kinder an das vom ehema-
ligen Institut für Friedenspäda-
gogik initiierte und heute von der 
Berghof Foundation fortgeführte 
Internetangebot www.frieden-
fragen.de gewandt. Kinder ha-
ben viele Fragen: zu Krieg und 
Frieden genauso wie zu Gewalt 

unterscheiden sich. Einige sto-
ßen über die Behandlung im Un-
terricht auf das Thema, werden 
neugierig und möchten mehr In-
formationen. Andere sind durch 
Berichte in den Medien über 
aktuelle Kriege berührt und sie 
suchen nach Möglichkeiten der 
Verarbeitung. Dann wissen wir, 
dass Familien, Schulen und Cli-
quen nicht nur als Orte von Har-
monie und Geborgenheit gelten 
können – in Deutschland und 
weltweit (vgl. Davies 2005). Im 
Gegenteil ist das Gewaltpotenzi-
al im Alltag beträchtlich und Kin-
der suchen Rat. Manche Kinder 
haben Fragen, weil ihre engsten 
Angehörigen als Soldaten der 
Bundeswehr im Kriegseinsatz 
sind.  

Mit rund 20 Fragen pro Wo-
che zu den genannten Themen 
beschäftigt sich die Frieden-
Fragen-Redaktion und versucht 
kind- und sachgerechte Antwor-
ten zu geben. Jede dieser Fra-
gen stellt eine Herausforderung 
dar, denn Kinder und Jugendli-
che haben einen Anspruch auf 
verständliche Informationen und 
auf Begleitung, wenn es darum 
geht, sich mit grundlegenden 
Fragen des gewaltfreien Zusam-
menlebens auseinanderzuset-
zen. So ist Friedenspädagogik 
auch im Internet gefragt, weil 
viele junge Menschen dort ihre 
Räume für Informationsbeschaf-
fung, Werteorientierung und 
Meinungsbildung suchen. Texte 
und Bilder, Audios und Videos, 
Geschichten und Weltkarten in-
formieren neben den Antworten 
auf die Kinderfragen über zent-
rale Themen des Zusammenle-
bens. Das Portal bietet außer-
dem umfangreiche Hintergründe 
zu aktuellen Kriegen (z.B. Syri-
en, Afghanistan), zu Atomwaf-
fen, über Kinder im Krieg und 
zum Nationalsozialismus und

Zweiten Weltkrieg. Themen aus 
dem Nahbereich der Kinder 
(z.B. Gewalt auf dem Schul-
hof, Streitschlichtung etc.) run-
den das Angebot ab. Eltern, 
Lehrkräfte und Erzieherinnen 

Erwachsenenbereich Informa-
tionen zum Umgang mit Kin-
derfragen, eine umfangreiche 
kommentierte Auswahl von Kin-
der- und Jugendbüchern sowie 
ausgearbeitete Unterrichtsma-
terialien zu Krieg und Frieden.

Mit frieden-fragen.de wird 
den Kindern die Möglichkeit ge-
geben, sich mit den (Über-) Le-
bensthemen Krieg und Frieden, 
Streit und Gewalt konstruktiv zu 
beschäftigen und in den Aus-
tausch mit anderen Kindern zu 
treten. Erkenntnisse aus der 

werden so aufbereitet, dass sie 
für Kinder verständlich sind.  
Frieden-fragen.de zeigt keine 
Opfer- oder Gewaltbilder und es 
werden  keine plakativen „Tä-
ter-Opfer-Zuschreibungen“ vor-
genommen. Schwierige Sach-
verhalte werden einfühlsam 
dargestellt und Kontroversen 
als solche gekennzeichnet. Das 
Angebot von frieden-fragen.de 
besteht aus zwei verzahnten 
Bereichen, einem Informations-
portal und einem Interaktions-
raum für Kinder. Die Interaktion 

-
men statt, sondern durch Kom-
mentare, Meinungsäußerungen 
oder Beteiligungen an Mitmach-

Beiträge sind vormoderiert.
Die Entwicklung der sozia-

len Fähigkeiten soll bei frieden-
fragen.de in Zukunft noch stär-
ker gefördert werden. Es soll 
sichtbarer werden, wie Kinder 
mit Streit und Gewalt umgehen 
können, was Kinder in Deutsch-
land für Kinder in Kriegsgebie-
ten und Flüchtlingskinder in 
Deutschland tun können und 
welche anderen Möglichkeiten 
es gibt, selbst einen Beitrag 
zum Frieden zu leisten. Hierzu 
wird es in Zukunft mehr Mög-
lichkeiten für die Kinder geben, 
sich selbst zu beteiligen. Um-
fragen, Dilemma-Fragen oder
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Anspielvideos motivieren dazu, 
sich selbst Gedanken zu machen. 
Eine diesbezügliche Unterstützung 
ist beim Förderprogramm  der Ini-
tiative „Ein Netz für Kinder“ bean-
tragt.  

In diesem Sinne knüpft Frie-
denspädagogik am aktuellen

kriegerischen Teil unserer Wirklich-
keit an. Sie zielt jedoch vor allem 
darauf ab, auf unterschiedlichen 
Ebenen und unter Einbeziehung 
der Persönlichkeiten der Lernenden 
vor allem Möglichkeiten und Per-
spektiven des friedlichen Zusam-
menlebens gemeinsam zu erkun-

den und zur Umsetzung im Mik-
ro-, Meso- und Makrobereich zu 
ermutigen. Hierbei kann sich Frie-
denspädagogik auf einen langjähri-
gen Erfahrungsschatz stützen (vgl. 
Kössler / Schwitanski 2014).
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Mit der Nation umgehen – Sich über moder-
ne Popmusik der deutschen Nation im Un-
terricht nähern
Frédéric Falkenhagen

Im Rahmen des Hochschul-
seminars „Regieren im Pluri-
nationalen Raum” wurden zur 
Verdeutlichung verschiedener 
Formen des Nationalismus bei 
nationalen Minderheiten zwei 
Musikvideos zur Verdeutlichung 
der Unterschiede analysiert. 
Auf Basis der Diskussion der 
Studierenden untereinander 
und mit dem Lehrenden wurde 
die Frage nach der Verwen-
dung von Medien dieser Art für 
den Schulunterricht für Lehrein-
heiten zum deutschen National-
gefühl aufgeworfen.

Es wurde eine große 

den Studierenden kommuni-
ziert. Einerseits erschienen ih-
nen die Lehrmaterialien zum 
Nationalgefühl als sehr alt(-
modisch) und andererseits wur-
de bezweifelt, dass sie in ihrer 
holzschnittartigen, vollkomme-
nen Fokussierung auf den Na-
tionalsozialismus im Zeitalter 
der „Schlandisierung“ des deut-
schen Nationalgefühls seit der 
Fußballweltmeisterschaft 2006 
noch die Probleme der Schüle-
rinnen und Schüler realistisch 
ansprächen.

Als Handreichung werden 
hier zwei verwendbare Bei-
spiele detailliert dargestellt 
und Wege zur Erneuerung des 
Fundus gegeben, um verschie-
dene Aspekte der Nation (vor 
allem die Dualität zwischen 
staatsbürgerlich und ethnisch) 
plastisch darzustellen. Mit die-
sen Elementen soll ein ande-
rer Zugang zur Thematik der 
deutschen Nation angeboten 
werden, der fortwährend aktu-
alisiert und auf die Bedürfnisse 
der Schülerinnen und Schüler 
neu zugeschnitten werden kann 
und sollte. 

Ausgangslage: das Seminar, 
wissenschaftlicher Inhalt und 
die Sprachlosigkeit 

Das Seminar „Regieren im Plu-
rinationalen Raum“ wird im 
Rahmen des Projektes FLiF 
(forschungsbasiertes Lernen im 
Fokus)* an der Universität Olden-
burg als Beitrag zur forschenden 
Lehre angeboten. Im Herzen des 
Seminars steht eine praktische 
Forschungsarbeit zu nationalen 
Minderheiten und ihrer Rolle im 
politischen System. Eine prakti-
sche Aufgabe hat zur Diskussion 

-
mustypen auch und vor allem 
im deutschen Kontext geführt, 
die ursprünglich nicht geplant 
war (eine Darstellung des Se-
minarablaufs ist in Falkenhagen 

-
schaftlich wurden vor allem der 
Inhalt und die Genese der Nati-
on diskutiert. Hierbei wurde so-
wohl Renans (1882) „alltägliches 
Referendum“, das Nation in eine 
Interpretation der Vergangenheit 
und eine Vision der Zukunft pro-
jiziert, als auch Gellners (1983) 
funktionalistische Reduktion auf 
die Erfordernisse der Industrie-
gesellschaft unter Betonung der 
Mythenbildung auf ethnischer 
Basis nach Smith (1986) dis-
kutiert. Gleichzeitig wurde die 
Missverständlichkeit Andersons 
„eingebildeter Gemeinschaften“ 

-
ginären Formulierung nicht die 
normative Abwertung der Nati-
on als Kunstprodukt enthalten, 
auf die sich die Rezeption gern 
reduziert. Während der Dis-
kussion wurde von verschiede-
nen Studierenden die deutsche 
Sprachlosigkeit zur Nation da-
hingehend artikuliert, dass sie in 
ihrer eigenen Erfahrungswelt als 
Schülerinnen und Schüler Situ-
ationen erlebt hatten, in denen 
die Lehrenden nicht zu reagie-
ren wussten und sie als ange-

hende Lehrende nicht wüssten, 
wie zu reagieren sei. Ein beson-
ders plastisches Beispiel war 
der WM-Planer der NPD zur 
Fußballweltmeisterschaft 2006, 
auf dem der Slogan „für eine 
echte deutsche Nationalmann-
schaft“ prangte. In der Erinne-
rung der Studierenden erfolgte 
zwar eine klare moralische Wer-
tung des Schriftstücks, aller-
dings war keine überzeugende 
Begründung für diese Position 
möglich. 

Das Problem der deutschen 
Sprachlosigkeit zur Nation ist 
nicht unbekannt, jedoch wur-
de es in der deutschen Debat-

nach einer „Normalisierung“ 
verknüpft, die zumeist keine 
Auseinandersetzung mit der 
Nation fordert, sondern eine 
„Rückkehr“ zu einem internatio-
nalen „Normalzustand“ ausmalt, 
dessen Unterschiede zum deut-
schen Erbe unterschlagen wer-
den. Noelle-Neumanns (Noelle-
Neumann und Köcher 1987) 
Befunde zum Nationalgefühl 
sind exakt, allerdings ist die nor-
mative Stoßrichtung ihrer Ana-
lyse schwer zu ertragen (vor 
allem die Einbeziehung ihrer 
Kriegserinnerungen). Eine sehr 
aufgeräumte und präzise Analy-
se in der internationalen Debat-
te bietet Sutherland (2001), die 
sich vor allem mit der Lösung 
des Problems durch die CSU 
beschäftigt, aber fast neben-
bei die Situation sehr handfest 
beschreibt: Einerseits war eine 
kontinuierliche Vision der Nati-
on nach dem NS-Regime, das
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sich sehr dezidiert aus dem Ide-
enfundus des deutschen Nati-
onalismus bedient hatte, nicht 
möglich, andererseits war eine 
kollektive Sinnsuche zu einem 

Bundesrepublik im beginnen-
den Kalten Krieg geopolitisch 
schwierig und auch innenpoli-
tisch wenig erwünscht (da sich 
die Bundesrepublik nicht nur pro 
forma als Rechtsnachfolgerin 
des Deutschen Reiches sah). 
Die Lösung war eine Trennung 
von Nation (Gesamtdeutsch-
land als das Deutsche Reich 
in den Grenzen von 1937) und 
Staat (der Bundesrepublik) und 
dadurch eine Verschiebung des 
Nationalismus in eine emotio-
nale Illusion. Für Bayern konn-
te die emotionale Komponente 
auf Bayern transferiert und so 
die Nation aus weiten Teilen der 
Politik herausgehalten werden. 
Teilweise ist diese Ersatzhand-
lung auch für ganz Deutschland 
zu beobachten. Nach der Wie-
dervereinigung ist dieses Mo-
dell hinfällig geworden, da Staat 
und Nation wieder koextensiv 
wurden. Allerdings ist die Situ-
ation konzeptionell noch immer 
unverändert: ein historisches 
Trauma und kein neuer Inhalt für 
die Nation (Blank und Schmidt 
1993). Das „Sommermärchen“ 
2006 erzählt genau diese Wie-
derauferstehung der deutschen 
Nation als Feierpatriotismus 
dessen nationaler Inhalt nicht 
kommunizierbar ist, da er ent-
weder fehlt oder aber auf his-
torisch vergiftetem Grund steht 
(Schediwy 2012). Gleichzeitig 
zeigt auch die Tagespolitik, wie 
schwer aber auch notwendig 
eine sinnvolle Auseinanderset-
zung mit der Kernfrage „was 
macht einen echten Deutschen 
aus?“ ist: Jede Migrationsdebat-
te zeigt eine Larve dieses Pro-
blems, egal ob es die doppelte 
Staatsbürgerschaft 1999-2000, 
die deutsche Leitkultur (2000 
und 2005) oder Einbürgerungs-

die Eurokrise gab regelmäßig 
Anlass zur Frage nach Nati-
on und Identität (als Tiefpunkt 

Deutschseins gegenüber „Plei-
tegriechen“ und „Club Med“ zu 
notieren).

Die Sprachlosigkeit, in der 
ein Lehrender sich seines nor-
mativen Urteils zum Gebrauch 
des Vokabulars der Nation si-
cher, aber nicht in der Lage ist, 
sie zu kommunizieren, gilt es zu 
beheben. Hierbei werden wir die 
im Seminar eingesetzten Medi-
en vorstellen und Anhaltspunkte 
zur Weiterentwicklung geben. 

Didaktische Aufbereitung

Die erste Frage, die sich für den 
Unterricht stellt ist: Ist dieses 
Problem für die Schülerinnen 
und Schüler relevant? Und wenn 
ja, wie stelle ich dies dar? Die 
Frage der Migration und Integra-
tion, deren Alltagsrelevanz fast 
auf der Hand liegt, wäre am of-
fensichtlichsten. Es wäre jedoch 
ebenso denkbar diese Frage 
sehr früh in die demokratische 
Ausbildung einzuordnen, da die 
Nation als eine vorgestellte Ge-
meinschaft (im Kernsinn also 
als ein gemeinsamer Referenz-
rahmen und eine Vision des An-
deren als eines Gleichen) eine 
mögliche Antwort auf die Frage 
ist, warum Mehrheitsentscheide 
gerecht und in einer Demokra-
tie zu akzeptieren sind. Diese 
etwas konzeptionellere Ebene 
kann aufgebrochen werden, in-
dem man die Frage stellt, warum 
bei Klassensprecherwahlen nur 
die Schülerinnen und Schüler ei-
ner Klasse wahlberechtigt sind, 
nicht aber die Lehrenden. 

Die zweite Aufgabe besteht 
in der inhaltlichen Reduktion, 
die hier besonders wichtig ist, 
da die Soziologie des Nationa-
lismus auch im universitären 
Kontext noch als Thema mit 
vielen Fallstricken gilt, bei dem 
jede Verkürzung der Debatte 
kaum zu überschaubare Kon-
sequenzen hat. Unsere Lösung 

von Hans Kohn (1944), die wir 
jedoch als Idealtypen zu verste-
hen haben. Reale Nationalismen 
sind als verschiedene Kombina-
tionen dieser Komponenten zu 

sehen (in Anlehnung an Smith 
1986): Einerseits des staatsbür-
gerlichen Nationalismus, der die 
Nation als Gruppe von Individu-

-
ten in einem Staat ansieht, und 
andererseits des ethnischen 
Nationalismus, dessen Nati-
on sich über eine gemeinsame 

Verkürzung ist an sich nicht pro-
blematisch, so lange sie nicht 
normativ überfrachtet wird. Die 
im deutschen Sprachgebrauch 
gern benutzte Bezeichnung des 
Patriotismus für die erste Form 
von Nationalismus ist eine sol-
che und die größte Falle dieser 
Verkürzung, da sie von vornher-
ein eine Wertung und einen Le-
gitimitätsanspruch enthält: der 
Patriotismus als gesundes Na-
tionengefühl, der Nationalismus 
als bösartiges Hassinstrument. 
Dies ist erstens eine falsche 
Darstellung der Realität (Kymlic-
ka 1995) und konterkariert 
gleichzeitig den Anspruch der 
politischen Bildung, zu eigener 
Willensbildung anzuregen und 
so Demokratie zu lehren, indem 
man durch den Patriotismusbe-

Verkündigung vornimmt. An-
hand der Idealtypen und ihrer 
Bedingungen und Folgen kann 
die Analyse im Unterricht vorge-
nommen werden.

Der dritte Punkt, die lebens-
wirkliche Anbindung für die 
Schülerinnen und Schüler, wird 
in unserem Beispiel bewusst 
über die populäre Unterhal-
tungsmusik gewählt. Einerseits 
weil sie als Gebrauchslyrik eine 
geringe Einstiegshürde in der 
Textinterpretation darstellt, an-
dererseits weil die Populärkultur 
das primäre Vehikel des Natio-
nalismus darstellt (insbesonde-
re als Novelle, s. Gellner 1983, 
Smith 1986).

Das letzte Anliegen ist die 
eigene Entdeckungs- und For-
schungsleistung der Schülerin-
nen und Schüler, die aus dem 
Projektkontext dieser Arbeit ent-
standen ist. Das Ziel ist, hierbei 
durch eigene Arbeit am primä-
ren Datenobjekt selbst das Wis-
sen zu produzieren und so aus 
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der Passivität in die aktive Ar-
beit des selbstgetriebenen For-
schens überzugehen. Hierzu ist 
es wichtig, dass die Lehrperson 
eine zurückgezogene Position 
einnimmt und soweit möglich 
nur über die Rahmenbedingun-
gen den Lernprozess und seine 

Aus den beiden letzten Punk-
ten ergibt sich nicht nur ein er-
höhter Vorbereitungsaufwand, 
sondern auch die Notwendig-
keit, die Lernenden sehr genau 
zu kennen und die Materialien 
und die Arbeitsaufträge passge-
nau zuzuschneiden. Insbeson-
dere die Musiktitel müssen sehr 
regelmäßig überdacht werden, 
da sie zumeist kurzen Moden 
unterliegen. In unserer Arbeit 
war ein allgemeiner Arbeitsauf-
trag („Welches Bild von X wird 
hier besungen?“) vollkommen 
ausreichend, um einen aktiven 
und zielgerichteten Austausch 
zu initiieren, jedoch kann auch 
erheblich mehr Detailarbeit 
notwendig sein („Wie wird die 
Natur beschrieben?“/ „Welche 
Personen kommen im Lied vor? 
Was tun sie?“ etc.). Die genaue 
Dosierung muss in jedem Fall 
neu austariert werden.

Materialbeispiele: Formen 
des Nationalismus

Das erste Fallbeispiel ist im 
Universitätsseminar bereits 
mehrfach zum Einsatz gekom-
men und gewinnt bei den Stu-
dierenden eher an Aktualität 
als es einbüßt. Es handelt sich 
um den Titel Wahre Werte aus 
dem Album Gegengift der Süd-
tiroler Gruppe Frei.Wild (2010). 
Die Gruppe Frei.Wild ist in der 

-
lem durch die Kontroversen 
über ihre Einladungen bzw. 
Ausladungen und Absagen zur 
Verleihung des Echos in den 
Jahren 2013 und 2014 präsent, 

-
heit zu rechtsextremen Milieus 
bereits seit einiger Zeit auch 

-
kutiert (s. Radke 2012, Kuban 
2012). Für den Schulunterricht 
ist zu beachten, dass die Bun-

desprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien bisher kein inhalt-
liches Urteil zu Frei.Wild gefällt 
hat. Ein Antrag des thüringi-
schen Jugend- und Familienmi-
nisteriums wurde 2013 aus rein 
formalen Gründen abgelehnt. 
Vor einem Einsatz im Unterricht 
sollte jedoch überprüft werden, 
ob es hier Veränderungen gibt. 
Frei.Wild ist es möglich in einer 

-
halte zu verbreiten, die bei einer 
deutschen Gruppe eine Indizie-
rung durch die BPjM wahrschein-
lich erscheinen ließen. 

Wahre Werte ist in seiner Ge-
samtheit ein Appell zur Bewah-
rung des Südtiroler Volkserbes. 
Für den Unterricht interessant 
sind hierbei zunächst die Bil-
der mit denen Südtirol und sein 
Volk beschrieben werden. Ei-
nerseits die Beschreibung des 
natürlichen Umfelds mit Beto-
nung seiner Ursprünglichkeit 
und andererseits die direkte As-
soziation des Volkes mit dieser 
Ursprünglichkeit. Es wird eine 
quasi-organische Verbindung 
zwischen Volk und Landschaft 
beschrieben. Diese Idee der tie-
fen Verwurzelung und des Na-
türlichen sind die beiden ersten 
zu entdeckenden Aspekte des 
ethnischen Nationalismus. Ein 
auf die Beschreibung des Lan-
des gerichteter Arbeitsauftrag 
kann helfen dies herauszuar-
beiten. Diese organische Vision 
setzt sich auch in der Textzeile 
„Heimat heißt Volk, Tradition und 
Sprache“ auf die Bevölkerung 
als Gruppe fort, die bewusst als 
langfristige, fast ewige Entität 
beschrieben wird. Die Betonung 
der Tradition kommt auch im 
Hinweis auf eine angenomme-
ne historische Kontinuität Süd-
tirols zum Tragen. Die Grenzen 
zwischen Landschaft und Be-
völkerung verschwinden. Eine 
anspruchsvollere Aufgabe kann 
darin bestehen, die Rolle des In-
dividuums in dieser Gesellschaft 
zu sehen. Wahre Werte lässt nur 
zwei Optionen zu: entweder die 
Bewahrung des Hergebrachten 
oder den Verrat. Das gute In-
dividuum muss sich somit der 
historischen Gemeinschaft un-

terwerfen, andernfalls droht der 
Untergang: „Sprache, Brauch-
tum und Glaube sind Werte der 
Heimat. Ohne sie gehen wir un-
ter. Stirbt unser kleines Volk.“ 
Hier werden explizit einerseits 
die historische Rückbindung 
der Nation betont und gleichzei-
tig auch ihre Volkstümlichkeit, 
also ihre Verwurzelung in der 
einfachen, alltäglichen Kultur. 
Das Südtiroler Volk als kleine 
Nation wird hierbei als orga-
nisch gewachsen dargestellt 
und gleichzeitig Veränderung 
sowohl von außen (Bedrohung) 
als auch von innen (Verrat) mit 
dem Volkstod assoziiert. Die na-
tionale Vision des Liedes ist die 
Verteidigung einer Festung der 
Tradition.

Texte dieser Art gleiten häu-
-

gefährdung ab, da sie direkte 
Anleihen im völkischen Nationa-
lismus des Nationalsozialismus 
machen. In diesem Fall wird 
subtiler und unter leicht verän-
derten Rahmenbedingungen 
ein Plädoyer für einen ethni-
schen, selbstbezogenen und 
defensiven Nationalismus ge-
geben, er kann deshalb unvor-
belasteter diskutiert werden. Er 
erfordert dennoch Einfühlungs-
vermögen und argumentatives 
Geschick von der Lehrperson in 
der Herausarbeitung der Kern-
punkte vor einer Diskussion. 

Als Beispiel für den staats-
bürgerlichen Nationalismus hat 
sich die Lettre à Lévesque aus 
dem Album La Grand-Messe 
von den Cowboys Fringants 
(2004), einer Quebecker Folk-
Rock-Band, zumeist als über-
setzter Text, bewährt. In Form 
eines Briefes an den verstor-
benen Vater der modernen 
Quebecker Unabhängigkeitsbe-
wegung wird eine Analyse der 
Québécois und ihres Nationalis-
mus gegeben. Zunächst sollte 
klar werden, dass der Text aus 
der Sicht eines Nationalisten 
geschrieben ist. Die beste Text-
zeile ist hierzu „d’ici-là je prends 

Québécois“ (bis dahin packe 
ich den Rest meines Québécois 
Stolzes), jedoch gibt es genug 
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Andeutungen über den gesamten 
Text, um dies zu untermauern. Der 
gesamte Text stellt eine Kritik an der 
aktuellen politischen Lage Québecs 
dar, in der der Nationalismus die 
Zeichen der Zeit ignoriert hat. Es 
wird zurückverwiesen auf die Stille 
Revolution Québecs, die die Moder-
nisierung der Provinz eingeleitet hat 
(„cette grande révolution qui a mis 
le Québec à l’heure de toutes les 
modernisations“), dass das Projekt 
der Unabhängigkeit sich schlecht 
an die Gegenwart angepasst hat 
(„le projet s’est mal renouvelé“) und 
kaum mehr aufrichtig vertreten wird 
(u. a. „et on en parle du bout des 
lèvres“). Hier wird ein entscheiden-
der Unterschied zum ersten Lied 
deutlich: Der Nationalismus wird 
vor allem als auf die Zukunft ge-
richtetes Projekt verstanden, das 
auch daraus seine Legitimität zieht. 
Die Legitimität der Stillen Revo-
lution liegt in der Modernisierung 
Québecs und die aktuelle Schwä-
che des nationalistischen Projekts 
ist seiner Rückwärtsgewandheit 
(„discours passéistes“) geschuldet. 
Hier stehen die Cowboys Fring-
ants in einer langen intellektuellen 
Tradition in Kanada, in der immer 
wieder die Frage gestellt wurde, 
warum man zunächst die franko-
kanadische (Bourassa 1910) oder 
später die Quebecker (Dumont 
1971) Nation am Leben erhalten 
sollte und die Entscheidung von 
der Zukunft und dem gesellschaft-
lichen Fortschritt abhängig machte. 
Diese Haltung zeigt sich auch in der 

Abwesenheit der romantischen 
Verweise auf Landschaft und 
Brauchtümer und die Konzentra-
tion auf die politische Dimension. 
Die staatsbürgerliche Dimension 
wird vor allem im zweiten Teil 
des Liedes deutlich, wenn über 
einen neuen Nationalismus ge-
sprochen wird. Kernsatz für un-
sere Analyse ist hierbei „Pour 
bâtir un pays [il ne] faudrait pas 
oublier d’inclure les citoyens des 
autres ethnies et leur culture“ 
(Um ein Land zu bauen, dürfen 
wir nicht vergessen die Bürger 
anderer Ethnien und ihre Kultu-
ren einzubinden). Hier wird ganz 
explizit auf die notwendige Viel-
falt im nationalistischen Projekt 
hingewiesen. Die Nation des 
Liedes betont die politischen As-
pekte: Fortschritt, Projekte und 
Ziele. Die Vergangenheit und 
Tradition werden nur als Tradi-
tion des Fortschritts zitiert nicht 
als inhaltliches Selbst.

Didaktisch lässt sich dieses 
Lied vor allem im Vergleich zum 
ersten gut bearbeiten, indem 
zunächst nach den fehlenden 
Aspekten gesucht und dann die 
Position des Individuums the-
matisiert wird, das hier zentral 
ist, da das lyrische Ich am Ende 
entscheidet, ob es diese Nation 
will oder lieber noch wartet. Von 
diesem Punkt aus kann dann 
untersucht werden, unter wel-
chen Bedingungen es eine po-
sitive Entscheidung fällen sollte, 
und dieser Entscheidungsweg 

dann mit der Position des Indivi-
duums im ersten Lied verglichen
werden.

Gute Lieder zur staatsbür-
-

staltet sich in deutscher Spra-
che sehr schwierig und selbst 
im Englischen ist dies nicht im-
mer leicht. Als Beispiel wurde 
auch „The house I live in“ in der 
Interpretation von Frank Sina-
tra von 1945 benutzt, das trotz 
seines Alters gut bei den Ler-
nenden aufgenommen wird und 

eine echte Alternative darstellen 
kann. Allerdings wird es dem 
Gebot der Nähe zur Lebenswelt 
der Lernenden nur in Ausnah-
mefällen gerecht.

Fazit

Zusammenfassend sollen diese 
Beispiele vor allem Ideen und 
Denkanstöße sein, die Nation 

hierbei ein wenig von Vorstel-
lungen der angemessenen Be-
handlung zu befreien. Das Risi-
ko lohnt sich meist, wenn auch 
nicht immer sofort. Es wäre 
sinnvoll, hier eine Community of 
practice zu etablieren und neue 
Beispiele und Erfahrungen aus-
zutauschen. Das Thema Nation 
ist nicht der einfachste Aspekt 
der politischen Bildung, jedoch 
ein zentraler Punkt, wenn die 
Lernenden selbstständig han-
deln sollen.

* Das Projekt FLiF wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des „Gemeinsamen 
Bund-Länder-Programms für besser Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre“ unter dem Förderkennzei-
chen 01PL11056 gefördert.
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Postpolitische Bildung? Perspektiven Politi-
scher Bildung im Zeitalter herausgeforderter 
Demokratien 
Werner Friedrichs und Dirk Lange

Werner Friedrichs

Dirk Lange

Einleitung

Das Verhältnis von Demokra-
tie, Politik und Bildung wurde 
im Laufe der letzten Jahrzehnte 
in der didaktischen Diskussion 
aus unterschiedlichen Perspek-
tiven thematisiert. D. h. Demo-
kratie und Politik wurden nicht 
in ihrer systematischen Ver-
schränkung erfasst, sondern als 
je unterschiedliche Ausgangs-
punkte: einerseits im Sinne der 
Entwicklung einer Politikdidak-
tik, die sich am Politischen in 
einem fachwissenschaftlichen 
Zuschnitt ausrichtet und ande-
rerseits als Entwicklung einer 
Demokratiepädagogik, die sich 
insbesondere an der Demokra-
tie als Lebensform orientiert. 
Dabei schienen die Felder Po-
litikunterricht und Demokratie-
lernen in ihren Anforderungen 
so unterschiedlich zu sein, dass 
es zu einer (zeitweise scharfen) 
Gegenüberstellung von Politik-
didaktik und Demokratiepäda-
gogik kam. Zugespitzt ließe sich 
die Demarkationslinie wie folgt 
markieren: Aus der Sicht der 
Politikdidaktik erscheint eine 
Demokratiepädagogik als ein 
allgemeinpädagogischer Über-
bau, der das fachliche Proprium

nicht ersetzen kann und aus der 
Sicht der Demokratiepädagogik 
scheint eine Politikdidaktik, die 
sich ausschließlich an politik-
wissenschaftliche Fachkonzep-
te hält, an den Grenzen eines 

laborieren. Für die Praxis poli-
tischer Bildung ist eine einseiti-
ge Festlegung dabei wenig ziel 
führend, weil sowohl die For-
derung der Politikdidaktik nach 
einem fachlichen Kern als auch 
die Forderung der Demokratie-
pädagogik nach der Anbindung 
an eine lebensweltliche demo-
kratische Praxis unabdingbare 
Eckpunkte eines Politikunter-
richts sind, der seiner Aufgabe, 

-
dersetzung mit der politischen 
Wirklichkeit, gerecht werden will. 
Vor dem Hintergrund der aktuel-
len Debatte um die neuen De-
mokratietheorien verblasst jene 
Gegenüberstellung, weil ein 

der Politik Anforderungen an po-
litische Bildung stellt, die dem 
Grunde nach Ansprüche aus der 
Demokratiepädagogik und der 
Politikdidaktik gleichermaßen 
umfassen. Um das Verhältnis 
von Demokratie, Politik und Bil-
dung im Spiegel der „neuen“ De-

mokratietheorien zu vermes-
sen, werden in einem ersten 
Schritt deshalb noch einmal 
die zentralen Einsätze aus der 
über viele Jahre virulenten De-
batte resümiert. Zweitens wird 
die Transformation des Politik-

-
kratietheorien holzschnittartig 
rekonstruiert, um letztlich das 
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zierte vielfältige Anforderungs-

vorzustellen.

Demokratiepädagogik und 
Politikdidaktik – über die Ak-
tualität einer Leitunterschei-
dung 

Die Demokratiepädagogik hat 
in den vergangenen Jahrzehn-
ten unterschiedliche Konjunk-
turen erlebt. Sie verfolgt das 
Ziel, die gesellschaftliche Parti-
zipationsbereitschaft sowie eine 
positive und belastbare prode-
mokratische Werthaltung bei  
Schülerinnen und Schülern zu 
fördern, wobei – und hier liegt 
das entscheidende Merkmal – 
vor allem auf die Demokratie als 
Lebensform als Ausgangspunkt 
abgehoben wird. Damit hat sie 
zwar trotz der unterschiedli-
chen Einsatzstellen ein weites 
Überschneidungsfeld mit der 
politischen Bildung (vgl. Hen-
kenborg 2005), dennoch ent-
zündete sich um die Projekte 
der Demokratiepädagogik eine 
teilweise heftig geführte Kont-
roverse (vgl. z. B. Breit/Schiele 
2002, 2004; Patzelt 2004; Beu-
tel 2006). Die Gründe für die for-
mulierten Vorbehalte, die sich 
aus einer fachwissenschaftlich 
orientierten Didaktik ergaben, 
werden deutlicher, wenn man 
die Entwicklung des Faches in 
den Blick nimmt: Im Kern speis-
te sich die geäußerte Kritik an 
der Demokratiepädagogik aus 
der Befürchtung, dass erneut 
ein Prozess der Entfachlichung 
die politische Bildung durch-
laufen würde, den die Didaktik 
der politischen Bildung bereits 
in den 1980er Jahren erfahren 

in die verschiedenen Prinzipien 
der politischen Bildung, wie die 
Schüler-, Erfahrungs,- Hand-
lungs-, Lebenswelt- oder Prob-
lemorientierung, führte zu einer 
gewissen Beliebigkeit der Lern-
gegenstände. Die Substanz des 

-
schen Bildungsbereichs wurde 
in diesem Prozess nicht mehr 
hinreichend sichtbar (vgl. Ga-
gel 1985; Grammes 1991). Als 

Reaktion darauf wandte sich 
die Politikdidaktik in den 1990er 
Jahren der Frage nach dem 
„Kern der politischen Bildung“ 

In diesem Prozess wurde die 
Politikwissenschaft als Leitdiszi-
plin rekonstituiert. Nunmehr ver-

Inhalte, Kategorien und Instru-
mentarien wie die Politik-Trias 
(Polity, Politics, Policy) oder die 
Politikfeldanalyse (Problemlö-
sezyklus) der Didaktik der po-
litischen Bildung ein fachlich 

-

Aus einer solchermaßen an 
der Fachwissenschaft orientier-
ten Politikdidaktik ergaben sich 
drei wesentliche Argumentati-
onsmuster gegen eine Demokra-
tiepädagogik: Erstens würden 
die Projekte der Demokratiepäd-
agogik den Kern der politischen 
Bildung verfehlen, zweitens er-
reiche die Alltagsorientierung 
der Demokratiepädagogik nicht 
das Politische und drittens „ver-
kürze“ die Demokratiepädagogik 
die Demokratie auf eine Lebens-
form. Diese Vorbehalte sind im 
Verlauf der Kontroverse so zuge-
spitzt formuliert worden, dass bis 
zuletzt der Anschein bestand, es 
handele sich bei der politischen 
Bildung und der Demokratiepä-
dagogik um grundverschiedene 
und sich zum Teil widerspre-
chende Zugänge: die politische 
Bildung interessiere sich für die 
Demokratie nur als politischen 
Unterrichtsgegenstand und die 
Demokratiepädagogik bedie-
ne sich der Demokratie nur als 
unpolitisches Schulprinzip. Die-
ses Desiderat der Diskussion, 
die zwar an Schärfe abgenom-
men hat, weil sich inzwischen 
längst Annäherungen entwickelt 
haben, bildet nach wie vor die 
Folie, auf der man über den Zu-
sammenhang zwischen Demo-
kratie, Politik und Bildung, bzw. 
Demokratie und Demokratieler-
nen nachdenkt.

Dieser Diskussionsstand soll 
im Folgenden vor dem Hinter-
grund der jüngsten Entwicklun-
gen in der Fachwissenschaft 
überprüft werden, in der sich 

unter der Sammelbezeichnung 
der „neuen Demokratietheori-
en“ in den letzten Jahren eine 
für die Didaktik der politischen 
Bildung bedeutsame grund-
lagentheoretische Debatte ent-
wickelt hat. Dabei zeigt sich, 
dass der Zusammenhang zwi-
schen Politik, Demokratie und 
Bildung im Spiegel der neuen 
Demokratietheorien nicht mehr 
auf die Gegenüberstellung von 
Politikdidaktik und Demokratie-
pädagogik führt, sondern aus-
sichtsreicher und fruchtbarer in 
Fragen nach der Bildsamkeit 
eines Demokratiebewusstseins 
abgebildet werden kann.

Schreibweisen der Herausfor-
derungen der Gegenwart in 
den „neuen Demokratietheo-
rien“

Bei der Betrachtung aktueller 
Debatten um den Zustand der 
Demokratie und der politischen 
Bildung fällt der Blick zunächst 
nicht auf die oben genannten 
„neuen Demokratietheorien“. 
Vielmehr wird im Zusammen-
hang mit der Vermessung der 
Demokratie in der Gegenwart die 
vielzitierte Formel von der „Post-
demokratie“ genannt (vgl. dazu 
auch Friedrichs/Lange 2012). In 
dieser Zeitdiagnose verdichten 
sich Entwicklungen, die schon 
seit Jahren das Nachdenken 
über demokratische Bildung un-
terschwellig vorangetrieben ha-
ben. Politik-, Politiker-, Parteien- 
und andere Verdrossenheiten 
lassen sich nach den Ergebnis-
sen der jüngsten Jugendstudien 
nämlich nicht kurzschlüssig auf 
eine desinteressierte „Generati-
on Golf“ zurückführen, sondern 
scheinen mindestens ebenso 
eine systematische Entwicklung 
zu spiegeln, die in eben jener 
Postdemokratie ihre Zuspitzung 
erfährt.

Demnach habe die Demo-
kratie selbst gegenwärtig einen 
Zustand der „Postdemokratie“ 
erreicht, der darin bestehe, 
dass eingespielte demokrati-
sche Verfahren nur noch formal 
funktionierten, längst aber von 
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vertiert worden seien. Der Be-

nach Crouch „ein Gemeinwe-
sen, in dem zwar nach wie vor 
Wahlen abgehalten werden, 
Wahlen die sogar dazu füh-
ren, dass Regierungen ihren 
Abschied nehmen müssen, in 
dem allerdings konkurrierende 
Teams professioneller PR-Ex-

während der Wahlkämpfe so 
stark kontrollieren, dass sie zu 
einem reinen Spektakel ver-
kommt, bei dem man nur über 
eine Reihe von Problemen 
diskutiert, die die Experten 
zuvor ausgewählt haben. Die 
Mehrheit der Bürger spielt da-
bei eine passive, schweigen-
de ja sogar apathische Rolle, 
sie reagieren nur auf Signale, 
die man ihnen gibt.“ (Crouch 
2008, 10) Die von Crouch er-
fassten „Verfalls- und Deforma-

der Demokratie sind an sich 
kein Alleinstellungsmerkmal 
der aktuellen Debatte. So hat 
schon in den 1960er Jahren 
etwa der Politikwissenschaft-
ler Johannes Agnoli (1967) auf 
das systematische Problem 
der Einträge externer Machtin-
teressen in den Prozess der 
Konstitution einer Demokratie 
hingewiesen. In der Folge gab 
es immer wieder Analysen zu 
genau jenen Machtfeldern, die 
den zentralen demokratischen 
Prozess zu einem Spektakel 
zu verzerren drohten: Thema-
tisiert wurden etwa Professio-
nalisierungstendenzen, die zu 
einer Verselbstständigung der 
Politik führen, Inszenierungs-
problematiken insbesondere 
vor dem Hintergrund des zu-
nehmend systematisch wer-

und nicht zuletzt das beständi-

Interessenvertretung und deren 
Machtausübung in politischen 
Prozessen.

Die kritischen Begleittöne 
und Hinweise auf grundsätzli-
che Systemprobleme änderten 
nichts daran, dass sich die De-
mokratie in den letzten Jahren 
als Erfolgsmodell präsentieren

konnte – nimmt man den Be-
stand, die Entwicklung und re-
lative Stabilität demokratischer 
Gesellschaften als Gradmesser. 
Nun scheint es aber gerade trotz 
der beständig zunehmenden 
Anzahl demokratischer Staa-
ten, die einen faktischen Erfolg 
des Modells Demokratie zu do-
kumentieren scheinen, grund-
sätzlich Anlass zu geben, die 
kritischen Überlegungen und 

sogar noch einmal zuzuspitzen. 
Denn, so das einschlägige Argu-
ment, gerade weil die Demokra-
tie so erfolgreich zu sein scheint, 
droht ihr eine entscheidende 
Denkhaltung verloren zu gehen: 
die Skepsis gegen sich selbst 

Institutionen scheinen durch ih-
ren faktischen weltweiten Erfolg 
von einer radikalen Infragestel-
lung befreit und drohen genau 
in dieser „Selbstgefälligkeit“ ihre 
Funktionalität einzubüßen.

In neuen Demokratietheorien 
(vgl. z. B. für einzelne Darstel-
lungen Hebekus/Völker 2012, 
Marchart 2010 oder Flügel/Heil/
Hetzel 2004) wird in diesem Zu-
sammenhang darauf hingewie-
sen, dass es gegenwärtig nicht 
allein darum gehen kann, ein 
Set von bestehenden demokra-
tischen Institutionen in seinem 
Zusammenspiel zu begründen 
bzw. auf Fluchtpunkte hin (wie 
etwa den „herrschaftsfreien 
Diskurs“) zu orientieren und 
entsprechend zu optimieren, 
sondern es müsse die Rück-
gewinnung eines gehaltvollen 

Fokus rücken (vgl. Flügel/Heil/
Hetzel 2004). Demnach bestehe 

Gesellschaften darin, über kein 
vorgegebenes Machtgefüge, 
das sich dann in Institutionen 
spiegelt, zu verfügen, sondern 
auf einen Akt der Selbstkonsti-

2008). Statt nach den Bedin-
gungen gelingender Institutio-
nalisierung zu fragen – also De-
mokratie im Zusammenhang mit 
Staats- und Institutionentheorie 
zu denken – geht es entspre-

chend um den paradoxen Grün-
dungsakt der Demokratie, die 
„unbedingte Demokratie“ (Heil/
Hetzel/Hommrich 2011): „Vie-
les spricht dafür, dass sich in-
nerhalb der politischen Theorie 
der Gegenwart eine Wende ab-
zeichnet. Während der Schwer-
punkt politischer Theoriebildung 
lange auf dem Versuch einer 
Begründung demokratischer 
Verfahren in universalen Ver-
nunft- und Rechtsprinzipien und 
deren normativen Aspekten lag, 
richtet sich der Fokus heute ver-
stärkt auf die Selbstinstituierung 
einer Gesellschaft, die auf keine 
externen Gründe zurückgeführt 
werden kann.“ (ebd., 7) Demo-
kratie erscheint als „Unendliche 
Aufgabe“ (Heil/Hetzel 2006), 
die sich insbesondere durch 
die Unmöglichkeit einer ahisto-
rischen Gründung auf der Ba-
sis universeller, fundamentaler 
Werte auszeichnet. Eine solche 
„postfundamentale Begrün-
dung“ (Marchart 2010) ist dabei 
aber nicht das Problem einer 
Demokratie, sondern geradezu 
die Bedingung ihrer Existenz. 

Das aus der Konstellation 
erwachsende Erfordernis – die 
Begründung der Demokratie in 
einem kontingenten Raum des 
Unbegründbaren – wird durch 

zwischen „der Politik“ und „dem 

Bröckling/Feustel 2010, Bedorf/
Röttgers 2010). In kaum vertret-
barer Kürze lässt sich diese Un-
terscheidung wie folgt schema-
tisieren: die Politik steht für die 
einschlägigen Verdichtungen 
des „politischen Betriebes“, die 
sich in den klassischen Figuren 
der Fachwissenschaft erfassen 
lässt, und das Politische für den 
kontingenten Raum, der „vor“ 
der Politik anzusiedeln ist. Der 
vorgängige unbestimmte Raum 
kann etwa durch die Figur einer 
Vorstellung radikaler Gleichheit 
beschrieben werden (Rancière 
2007) im Unterschied zu einer 

-
stituierten Form der Gleichheit 
in der Politik. Demokratie ist 
entsprechend nicht als System 
von Normen und Institutionen,  
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sondern als ein topologischer 
Raum zu begreifen, der sich ge-
nau in der Unterscheidung zwi-
schen radikaler Kontingenz und 
notwendiger Setzung ergibt. Ein 
Raum, dessen Eigenschaften 
in mehrfacher Hinsicht als im-
manent dezentriert beschrieben 
werden können, Eigenschaften, 
die sich wechselseitig zur Vor-
aussetzung haben: 

 -  Dezentrierung der Demo-
kratie: Demokratie und 
Politik lassen sich nicht in 
einem klaren Setting von 
Institutionen beschreiben. 
Demokratietheoretische 

sich nicht im Kräftefeld von 
„Faktizität und Geltung“ 
(Habermas), in dem spezi-

Geltungsgründe befragt 
resp. deren Umsetzung 
empirisch überprüft wer-
den. Vielmehr wird in einem 
umfassenden Sinne nach 
den Einrichtungen, Vertei-
lungen, Gründungen und 
Setzungen gefragt, die der 
konkreten politischen Insti-
tutionalisierung vorgängig 
sind.

 - Dezentrierung der Macht: 
Es gibt keine zurechenbare 
„Zentralstelle der Macht“. 
Es ist geradezu die Bedin-
gung des Entstehens einer 
Demokratie, dass zentrier-
te, in der Regel verkörper-
te Machtstrukturen aufge-
hoben werden, damit eine 
demokratische Selbstkon-

„Gemessen an diesem Mo-
dell [der Verkörperung von 
Macht] zeichnet sich der 
revolutionäre und beispiel-
lose Zug der Demokratie 
ab: der Ort der Macht wird 
zu einer Leerstelle [Herv. 
im Original].“ (Lefort 1990, 
293) Macht ist nicht zent-
riert, verkörpert, zurechen-
bar, sondern verteilt in einer 
„hegemonialen Ordnung“ 

nicht als Struktur, sondern 
als „Multitude“ (Hardt/Ne-
gri 2004) zu fassen ist –

 Macht entfaltet sich in einer  
„Omnipräsenz“ (Moebius / 
Reckwitz 2008, 15).

 -  Dezentrierung von Staat 
und Gesellschaft: Nicht zu-
letzt durch die Bewegung 
der Globalisierung wird eine 
Transformation von Staat-
lichkeit sichtbar, die Aus-
druck einer systematischen 
Verschiebung ist, die die 
Figuren des Staates und 
der Gesellschaft gleicher-

-
laufenden Entfaltung eines 
weltpolitischen Gefüges 
wird der Staat zunehmend 
weniger als Akteur in der 
Politik zurechenbar. Welt-
politische Zusammenhänge 
sind nicht auf Zentren zu-
rückführbar, sondern entwi-
ckeln sich in einem amor-
phen „Empire“ (Hardt/ Negri 
2002). Gleiches gilt für die 
Gesellschaft, die nicht als 
Grundlage einer Demo-
kratie „adressiert“ (Fuchs 
1992) werden kann. Gesell-
schaft entzieht sich einer 
zentrierten Darstellbarkeit, 
sie ist „entwerkt“ (Nancy 
1988) bzw. als solche nicht 
repräsentierbar – ein „leerer 

 -
Flucht- und Bezugspunk-
te. Durch den Niedergang 
der „großen Erzählungen“ 
(Lyotard) lassen sich demo-
kratische Ideale nicht mehr 
umstandslos durch den Re-
kurs auf tradierte Referen-
zen begründen. Vielmehr 
zeigt sich immer deutlicher 
die systematische Verbin-
dung von Wahrheit und Po-
litik (Badiou/Rancière/Riha 
2009), durch die jede Form 
von ungebrochener Bezug-
nahme als Sozialontologie 
erkennbar wird.

Mit diesen Eigenschaften muss 

hergestellte Matrix von Begrün-
dungsformen, geltenden Institu-
tionen, akzeptierten logischen 
Übergän-gen und Zusammen-
hängen, ausgewiesenenRe-
ferenzen, Unterteilungen gel- 

ten. Die „politisierte Demokra-
tie“ (Auer 2004) erscheint in den 
neuen Demokratietheorien als 
Produktion, Stabilisierung und 
Streit um Bedeutungsanordnun-
gen, die sich in die bewussten 
Sinnkonstruktionen der Bürge-
rinnen und Bürger einschreiben. 
Eine Politikdidaktik, die sich 
an diesem fachwissenschaftli-
chen Diskussionstand orientiert, 
schließt gleichzeitig zur demo-
kratiepädagogischen lebens-
weltlichen Ausrichtung auf.

Perspektiven: Demokratie 
und politische Bildung

Genau in einer Alltagsorientie-
rung und der Thematisierung 
der Demokratie als Lebensform 
schließt die politische Bildung 
zu einer Demokratievermittlung 
auf, die sich am fachlichen Zu-
schnitt der Demokratie in den 
neuen Demokratietheorien ori-
entiert. Gegenständlich wird 
jene „dezentrierte“ Demokratie 
in ihren epistemologischen An-
ordnungen, d.h. im Demokra-
tiebewusstsein der Bürgerinnen 
und Bürger. Denn dort ist der 
vornehme Ort, an dem sich eine 
Demokratie spiegelt, die im We-
sentlichen in einer immanenten 
und dezentrierten Bedeutungs-
anordnung besteht. Das Bür-
gerbewusstsein gerät als Matrix 
in den Blick, in der Sinnbildun-
gen im Medium der Intentiona-
lität erfolgen. Die so erhaltenen 
Formen enthalten sowohl eine 

-
genstands der Politik als auch 
des dazu stehenden Subjekts 
(vgl. dazu Lange 2011). Insbe-
sondere werden die Gegenstän-
de nicht als den Lernenden äu-
ßerlich angenommen, sondern 
in einem Immanenzfeld gemein-
sam mit der Subjektivität gese-
hen. Es gibt keine Gegenstände 
ohne die damit zusammenhän-
gende subjektive Umgebung.

Fachdidaktisch interessant 
sind die mentalen Modelle, 
welche die gesellschaftlichen 
Strukturen und Prozesse zum 
Ausdruck bringen. Entlang der 
Schemata wird die Wirklichkeit-
wahrgenommen und auf de- 
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Mensch benutzt die Formbildun-
gen, um die Welt ausdrücklich 
zu machen, zu erklären und zu 
verändern. Das Bürgerbewusst-
sein stellt jenes Bedeutungsfeld 
mit seinen Figurationen dar, auf 
den sich die politische Bildung 
kaprizieren muss, um Lern- und 
Bildungsprozesse in den Blick 
zu nehmen.

Zur kategorialen Durchdrin-
gung des Bürgerbewusstseins 

-
gen, dass jeder Mensch über 
fünf basale Sinnbilder verfügt: 
„Vergesellschaftung“, „Wertbe-
gründung“, „Bedürfnisbefriedi-
gung“, „Gesellschaftswandel“ 
und „Herrschaftslegitimation“. 
Bei den Sinnbildern handelt es 
sich um mentale Figuren, durch 
die der Mensch Fachlichkeit 
herstellt (vgl. zur Herleitung u. 
a. Lange 2011). 

Sinnbilder können danach 
befragt werden, welche Figu-
renbildungen in ihnen entlang 
der Unterscheidung von Politik 
und Politischem erfolgen. Wel-
che Zusammenhänge die Figu-

bildung als historisch kontingent 
und prinzipiell veränderbar re-
konstruiert werden, auch um 
die eigentlich demokratische 
Verfasstheit gegenwärtig einge-
richteter Verfahren sichtbar zu 
machen: Erst vor dem Hinter-

-
möglichen Letztbegründbarkeit 
werden die in den Bedeutungs-
zusammenhängen sedimentier-
ten demokratischen Verfahren 
als demokratische Verfahren 
überhaupt erst erfahrbar. In der 
Politikdidaktik sind Institutionen 
deshalb auch immer hinsichtlich 
ihres konstruktiven Charakters 
im Sinne eines pragmatischen 
Umgangs mit der Unverfügbar-
keit unverrückbarer Grundlagen 
einer Konstitution der Gesell-
schaft zu thematisieren. Eine 
„Postpolitische Bildung“ thema-
tisiert Politik damit auch jenseits 
ihrer angestammten Inhaltsfel-

Herausforderungen der Gegen-
wart. 

renbildungen mit Bezug auf das 
demokratische Feld nachweisen. 

-
präsentationen und Darstellun-
gen müssen als Spiegelungen 
einer je besonderen hegemonial-
demokratischen Epistemologie 
Gegenstand politischer Bildung 
werden. Insbesondere muss 
deren kontingenter Zusammen-
hang herausgestellt werden. In 
der politischen Bildung geht es 
damit um die Bearbeitung der 
Figurenbildung und insbesonde-
re um das Sichtbarmachen des 
radikal kontingenten Hintergrun-
des. Politik wird als ästhetisches 
Regime im Politikbewusstsein 
sichtbar und didaktisch zugäng-
lich – durch Explikation der 
Denkformen, Unterbrechungen 
der gestifteten Zusammenhänge 
oder Artikulationen von neuen 
Schematisierungen. Demokratie 
wird damit als Demokratiebe-
wusstsein, als Bewusstsein der 
radikalen Kontingenz gegebe-
ner politischer Muster und Zu-
sammenhänge politikdidaktisch 
aufgeschlossen. Insbesondere-
muss ausnahmslos jede Sinn- 
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Europa: Rechtspopulisten auf dem Vor-
marsch!  - Eine Herausforderung für die 
politische Bildung in Deutschland 
(Tagungsbericht)
Björn Allmendinger 

Eingeladen hatten die „Bun-
deszentrale für politische 
Bildung“ (bpb) und die „Eu-
ropäische Kommission“ (Ver-
tretung in Bonn), um unter dem 
Motto „Europa auf der Kip-
pe?   Rechtspopulismus und 
Rechtsextremismus im Vorfeld 
der Europawahlen“1 gemein-
sam mit internationalen Fach-
expertInnen über das aktuelle 
Gefahrenpotential einer euro-
päischen Allianz von Rechts zu 
debattieren und pädagogische 
Handlungsmöglichkeiten für 
politische BildnerInnen zu er-
örtern. Ein Blick auf die Liste 
der RednerInnen und Teilneh-
merInnen aus ganz Europa und 
den USA zeigte eindrücklich 
die Tragweite und Relevanz, 
die dieser international aus-
gerichteten Tagung von den 
Veranstaltern wie vom Fach-
publikum beigemessen wurde. 
Gekommen waren zahlreiche 
namhafte ExpertInnen aus 
Wissenschaft und Praxis: So 
waren sowohl VertreterInnen 
des Deutschen Gewerkschafts-
bundes, des NS-Dokumenta-
tionszentrums der Stadt Köln, 
der Mobilen Beratung gegen 
Rechtsextremismus Berlin und 
des Landespräventionsrates 
Niedersachsen als auch poli-
tische EntscheidungsträgerIn-
nen, JournalistInnen aus dem 
In- und Ausland sowie Mitarbei-
terInnen außerschulischer Bil-
dungseinrichtungen anwesend. 
Insgesamt fanden sich ca. 200 
TeilnehmerInnen und über 50 
FachreferentInnen vom 17. bis 
18. März 2014 in Köln ein, um 
über Konzepte und Kampag-
nen gegen rechtsextreme und 
rechtspopulistische Agitations-
versuche zu diskutieren. Im 
Fokus der einzelnen Debatten 
standen vor allem Fragen der 
grenzüberschreitenden Vernet-

zung, des kollegialen Wissen-
stransfers und der Entwicklung 
gemeinsamer Kooperationspro-
jekte. 

von Thomas Krüger, Präsident 
der bpb, und Stephan Koppel-
berg, Leiter der Regionalvertre-
tung der Europäischen Kommis-
sion in Bonn. Letzterer betonte 
in seinen einführenden Worten 
besonders die Errungenschaften 
des europäischen Einigungspro-
zesses. So sei die „Europäische 
Union“ (EU) ein Garant für innere 
und äußere Stabilität, ökonomi-
schen Wohlstand und dauerhaf-
ten Frieden zwischen den eu-
ropäischen Nationen – und das 
seit mehr als 50 Jahren. Die Ak-
zeptanz der Vielfalt sei letztlich, 
und dies hob Koppelberg zum 
Abschluss seines Redebeitrags 
nochmals ausdrücklich hervor, 
die wahre Stärke des „Projekts 
Europa“. 

Dass diese Meinung nicht 
von allen EU-BürgerInnen in 
gleichem Maße geteilt wird, wur-
de anhand des Vortrags von Cas 
Mudde (University of Georgia) 
ersichtlich. Über Jahre hinweg, 
so Mudde, sei es rechtsextre-
men und rechtspopulistischen 
Parteien in Europa gelungen, 
Wahlergebnisse im zweistelli-
gen Bereich zu erzielen. Erinnert 
sei nur an die Wahlerfolge des 
„Front National“ (FN) unter Jean-
Marie Le Pen, der „Freiheitlichen 
Partei Österreichs“ (FPÖ) unter 
Jörg Haider oder der „Lega Nord“ 
(LN) unter Umberto Bossi2. Ob 
das von vielen BeobachterInnen 
angekündigte „Jahr der `antieu-
ropäischen Rechtspopulisten´“ 
(Mudde 2014: 16) und die von 
zahlreichen europäischen For-
schungsinstituten prognostizier-
ten Stimmenzugewinne für so 
genannte „Rechtsaußenpartei-
en“ tatsächlich in dieser Form

zweifelhaft. Insbesondere das 
von vielen Fachleuten entwor-
fene Bedrohungsszenario ei-
ner neuen europafeindlichen, 
rechtspopulistischen „Super-
fraktion“ im europäischen Par-
lament entspräche bei näherer 
Betrachtung nur eingeschränkt 
den politischen Realitäten. Das 
Zustandekommen einer maß-
geblich von Geert Wilders (Par-
tij voor de Vrijheid; dt. Partei für 
die Freiheit) und Marine Le Pen 
(FN) vorangetriebenen rech-
ten, antieuropäischen Allianz 
sei daher mehr als fraglich: Zu 
sehr ist die europäische Rechte 
in ideologische Grabenkämp-
fe verstrickt; zu unterschiedlich 
sind ihre jeweiligen politisch-
strategischen Zielvorstellungen. 
Und unabhängig von etwaigen 

seien auch die EU-Richtlinien 
zur Bildung einer Fraktion im 
EU-Parlament zu bedenken: 
Nötig wären hierfür insgesamt 
25 Abgeordnete aus 7 EU-Mit-
gliedstaaten. 

Im Anschluss an Cas Mudde

1 Das Programm der Tagung 
sowie weiterführende Infor-
mationen zum Themenfeld 
„Rechtspopulismus“ sind auf 
der Internetseite der bpb ab-
rufbar (siehe: www.bpb.de).

2 Vgl. hierzu ergänzend den 
auf dem Redemanuskript der 
Tagung basierenden Beitrag 
Muddes im APuZ-Themen-
heft zur Europawahl 2014 
(vgl. Mudde 2014).
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versuchte sich Tim Spier von 
der Universität Siegen an ei-

„Rechtspopulismus“. Spier 
führte aus, dass unter diesem 
äußerst variablen und viel dis-
kutieren Terminus sehr unter-
schiedliche Vorstellungen und 
Argumentationsmuster sub-
summiert werden. Zentral seien, 

zwei Elemente: die Frontstel-
lung gegen das politische Esta-
blishment – symbolisiert durch 
die Gegensätze „wir gegen die 
anderen“ und „die da oben (Es-
tablishment) gegen die da unten 
(das Volk)“ –, sowie die konti-
nuierliche und direkte Kommu-
nikation einer charismatischen 
Führungspersönlichkeit mit ih-
rer eigenen Anhängerschaft3. 
Umso dringlicher sei es daher 
die inhaltliche Ausrichtung der 
rechtspopulistischen Parteien 
zu untersuchen sowie verstärkt 
die facettenreichen, subkultu-
rellen Erscheinungsformen des 
Rechtsextremismus in die wis-
senschaftliche Betrachtung mit 
einzubeziehen.

Die in den Vorträgen und 
Gesprächsrunden grob skizzier-
ten Handlungsempfehlungen 
für politische BildnerInnern in 
Deutschland fanden ihren Ein-
gang in die anschließenden Pa-
nels und Podiumsdiskussionen: 
Dabei wurde betont, dass es 
in der Auseinandersetzung mit 
rechtsextremen und rechtspo-
pulistischen Parteien in Europa 
erforderlich sei, ihre inhaltlichen 
Ausrichtungen zu betrachten 
und ihr Image als „wahre“ De-
mokraten und Vertreter des 

3 Robert Misik hat diese Vor-
gehensweise in einem Kom-
mentar zu den Wahlerfolge 
von Fidesz und Jobbik in 
Ungarn mit den folgenden 
Worten beschrieben: „Der 
Rechtspopulismus stilisiert 
sich als Fürsprecher der ein-
fachen Leute gegen die ab-
gehobenen Eliten. Er bringt 
sich in Stellung gegen blut-
leere Technokraten, aber 
auch gegen die klassischen 
Parteien der Linken, denen 
die populistische Rede un-
terstellt, dass sie sich längst 
nicht mehr um die `normalen 
Leute´ kümmern, sondern 
lieber Banker retten. Der Po-
pulismus ist immer in Radika-
lopposition – gegen `die da 
oben´, sogar dann, wenn er 
regiert. Auch der Nationalis-
mus, den er schürt, ist immer 
ein Nationalismus, der sich 
`von unten´ imaginiert, ein 
Nationalismus von bedrohten 
Schwachen gegen mächtige 
Ausländer“ (Misik 2014).

4 Auf diesen Umstand wies vor 
allem Frank Decker (Rheini-
sche Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn) hin.

Volkes (siehe die NPD-Losung: 
„Volksherrschaft wagen – EU 

-
fragen. Schließlich fußt die weit 
verbreitete Europaskepsis größ-
tenteils nicht auf einem konkre-
ten ideologischen Gebilde, son-
dern basiert im Wesentlichen 
auf konzeptionellen Entwürfen, 
die sich gegen die derzeitige 
Form und Gestalt der EU rich-
ten. Trotz der programmatischen 
Schwächen sollten rechtspo-
pulistische Parteien allerdings 
nicht unterschätzt oder gar als 
förderlich für interne Demokra-
tisierungsprozesse der etablier-
ten europafreundlichen Partei-
en angesehen werden4. Ihre 
zumeist immigrationsfeindliche 
und wohlstandschauvinistische 
Agenda weckt „[e]nthnonatio-
nale Abgrenzungssehnsüchte“ 
(Mau 2014) und fördert „Ableh-
nung, Abwehr und Ausschluss“ 
(ebd.). Eine Renationalisierung 
und Ethnisierung der sozialen 
Frage sowie eine Rückkehr zur 
„nationalen Gemeinschaft“ wä-
ren mögliche Folgen. Die of-
fensive Positionierung für das 
Modell Europa bzw. die euro-
päische Idee sei daher wichti-
ger denn je – gerade vor dem 
Hintergrund der anstehenden 
Europawahlen und der jüngsten 
Propagandaerfolge rechtspopu-
listischer Parteien (siehe bspw. 
die Schweizer Volksinitiative 
„gegen Masseneinwanderung“).

Beendet wurde die Tagung 
mit einem gelungenen „World-
Café“, das zahlreichen euro-
päischen Institutionen, Organi-
sationen und Initiativen gegen 
Rechts die Möglichkeit gab, sich

und ihre Arbeit einem breiten 
Publikum vorzustellen, sowie 
einer Podiumsdiskussion, in 
der speziell auf die Gefahren 
einer „Entpolitisierung der eu-
ropäischen Integration“ (Gerrits 
2014) und eines zunehmenden 

und rechtspopulistischer Partei-
en in der EU hingewiesen wur-
de. Die Ergebnisse der Tagung 
sollen in einem Sammelband 
oder einer Broschüre festgehal-
ten werden.    
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Fachleiterinnen und Fachleiter für das Unterrichtsfach Politik
an den niedersächsischen Studienseminaren für das Lehramt an  

berufsbildenden Schulen
(Ansprechpartner: Egbert Schendel, Studienseminar Hannover LbS)

Hannover, 23. Juni 2014
An 
… das Niedersächsische Kultusministerium
… die Niedersächsische Landesschulbehörde
… die Leiterinnen und Leiter der Studienseminare für das Lehramt an berufsbildenden Schulen  
… die Leibniz Universität Hannover, Institut für Politische Wissenschaft

an berufsbildenden Schulen
 – Erwerb von Studienleistungen im Unterrichtsfach Politik –

………………………………………..

Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Universität Hannover und den Studienseminaren in Braunschweig, Hanno-
ver, Oldenburg und Osnabrück wurden im Schuljahr 2013/2014 mehr als 50 Fachpraxislehrkräfte sowie Dipl. Ing. (FH) 
an berufsbildenden Schulen in einem Fachpraktikum Politik betreut. Das Fachpraktikum hatte das Ziel, die universitäre 

-
reichen Erwerb von 70 Leistungspunkten ausstellen kann. Mit dem erfolgreichen Abschluss des gesamten Studiums ist 
der Einsatz als Lehrkraft im Politikunterricht vorgesehen. Den Teilnehmern wurde die Möglichkeit eingeräumt, an ihren 

war, sind die vorliegenden ersten Erfahrungen aus Sicht der Fachleiterinnen und Fachleiter für Politik mit Vorschlägen für 

Obwohl die Teilnehmer des Fachpraktikums vorwiegend aktiv und eigenverantwortlich einen Kompetenzerwerb im Fach 

-
praktische Erfahrungen zurückzuführen sind. Die für das Fachpraktikum Politik zur Verfügung stehenden 40 Stunden 
Ausbildung im fachdidaktischen Seminar Politik und die zu absolvierenden zwei Unterrichtsbesuche sind daher nicht 
ausreichend, um wesentliche Grundlagen eines handlungs- und kompetenzorientierten Politikunterrichts im Kontext der 
APVO-Lehr und des Seminarlehrplans Politik so zu erarbeiten, dass der Politikunterricht im Sinne der Rahmenrichtlinien 
Politik erfolgt. Die folgenden Vorschläge zielen daher darauf ab, die Ausbildungsqualität zu verbessern.  

1. 
mit Blick auf ein Referendariat orientieren. 

2.  Die fü
in der jetzigen Ausgestaltung des Fachpraktikums Politik daher deutlich erhöht werden, wobei mindestens eine Ver-
doppelung auf 80 Stunden anzustreben ist, wobei dabei immer noch nicht das erforderliche Stunden-Kontingent für 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst erreicht wird. 

3.  Um mögliche Fortschritte in der Gestaltung des Politikunterrichts erkennen zu können, sollte die Anzahl der Unter-
richtsbesuche zumindest verdoppelt werden (z. B. drei einfache Unterrichtsbesuche und ein gemeinsamer Unterrichts-
besuch, wobei der Schulleiter/die Schulleiterin anwesend ist). 

4.  Mit Blick auf den Erwerb allgemein pädagogischer Kompetenzen sollte parallel zum politikdidaktischen Seminar auch 
ein allgemein pädagogisches Seminar (z. B. 40 Stunden) als Fachpraktikum angeboten werden, wobei bei einem der 
Unterrichtsbesuche dann auch der Leiter/die Leiterin des Pädagogikseminars anwesend sein sollte.    

5.  Eine
als Politiklehrkraft im Sinne der Regelungen für „Quereinsteiger/innen“ erfolgen. 

6.  Um -
währleisten, sollte die stundenbezogene Entlastung der Teilnehmer des Fachpraktikums erhöht werden.  

Wir bitten Sie, diese Vorschläge zur Sicherung der Ausbildungsqualität im Fach Politik bei der Gestaltung zukünftiger 

Stellvertretend für alle niedersächsischen Politik-Fachleiterinnen und -Fachleiter
des Lehramts an berufsbildenden Schulen

Jörg Adler - Annette Bekker - Dr. Jens Hohnwald
Egbert Schendel - Kerstin Tourneur - Dr. Marcus Vogt
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Buchbesprechungen
Krieg und Frieden in der poli-
tischen Bildung:

politische bildung. Beiträ-
ge zur wissenschaftlichen 
Grundlegung und zur Unter-
richtspraxis.  Nr. 1/2014: The-
menheft „Krieg und Frieden“, 
federführend herausgegeben 
von Johannes Varwick, Wo-
chenschau-Verlag: Schwal-
bach/Ts., 192 S., 23,50 Euro.

Der Ausbruch des Ersten Welt-
krieges vor 100 Jahren, ergänzt 
um den Beginn des Zweiten 
Weltkrieges vor 75 Jahren, ist 
ein besonderer geschichtlicher 
Anlass, in Veranstaltungen und 
Publikationen auf diese The-
matik ausführlich einzugehen. 
In diesem Kontext ist auch das 
Themenheft Nr. 1/2014 der 
Zeitschrift „politische bildung“ 
entstanden. Entsprechend der 
Konzeption dieses Periodikums 
überwiegen im ersten Teil die 
fünf fachwissenschaftlichen 
Beiträge, die um  einen Artikel 
zur Unterrichtspraxis sowie the-
menbezogene Rezensionen er-
weitert werden.

Alle auf den Schwerpunkt 
gerichteten Beiträge ergeben 
zusammen einen kompakten 
und aktuellen Überblick, der die 
Lehrenden im Politikunterricht 
sehr gut in die Lage versetzen 
können, sich zum Thema Krieg 
und Frieden umfassend zu in-
formieren und es didaktisch-
methodisch aufzubereiten.

Die Ereignisse in der Ukra-
ine und ihre Auswirkungen auf 
die sicherheitspolitische Debat-
te konnten zum Redaktions-
schluss nicht mehr berücksich-
tigt werden, gleichwohl lassen 
sich aus den Fachaufsätzen 
einige Erkenntnis gewinnende 
Rückschlüsse zu diesem Kon-

Der Historiker Patrick Wag-
-

tiert den Ersten Weltkrieg unter 
einer dreifachen Fragestellung: 
„1. Warum suchten die Krieg 
führenden Regierungen und

Generalstäbe bis November 
1918 nicht ernsthaft nach We-
gen, das millionenfache Ge-
metzel durch Verhandlungen zu 
beenden? 2. Auf welche Weise 
kam der Weltkrieg dann doch 
zu einem Ende oder besser 
gesagt: In welche Aggregats-
zustände verwandelte sich der 
Krieg in seiner Schlussphase, 
wenn er, wie Wilson feststellte, 
nicht in den einen Weltfrieden, 
sondern in ein Nebeneinander 

-
stillständen sowie Staaten- und 
Bürgerkriegen überging? Und 
schließlich 3. Warum erwies sich 
die von den Siegermächten im 
Versailler Vertrag und den an-
deren Pariser Vorortverträgen 
etablierte europäische Ordnung 
innerhalb weniger Jahre nicht 
überlebensfähig?“

Seine Antworten führen zu 
Aussagen, die durchaus auch 
heute beachtenswert sind. Dazu 
gehört, dass es Politiker nach 
Ausbruch von Gewalttätigkei-
ten schwer haben, einen Krieg 
unter Beachtung der eigenen 
Kriegslogik wieder zu beenden. 
Des Weiteren ist der Einsatz 
von Massenpropaganda bzw. 
die Ausnutzung der Informati-
onslage ein bis in die heutigen 
Tage interessanter Aspekt vor 
und während eines militärischen 

historisch-politischen Aufberei-
tung die Beschreibung als „to-
taler Krieg“ genauer untersucht 
werden, sind doch auch heute 
Kriege nur noch unter Berück-
sichtigung der ökonomisch-tech-
nischen Gegebenheiten denkbar 
bzw. wirken sich entsprechend 
aus. So hat beispielsweise der 
von den USA mit großem Auf-
wand geführte „Kampf gegen 
den Terror“ einen Schuldenberg 
enormen Ausmaßes entste-
hen lassen. Wagners Analysen 
zu den zahlreichen nach 1918 
geführten militärischen Ausei-
nandersetzungen verweisen 
ebenso auf weniger beachtete 
zeitgeschichtliche Ereignisse 
mit Langzeitwirkung, wie z.B. 
die betriebene ethnische Homo-
genisierung auf dem südlichen

Balkan.
Der Politologe Reinhard 

Meyers (Münster) widmet sich 
anschließend in seinem Aufsatz 
dem Phänomen des Krieges 
und der Kriegsführung in der 
wissenschaftlichen Diskussi-
on. Vor dem Hintergrund heu-
tiger Kriegsformen „stellt sich 
die Frage nach dem Umgang 
mit militärischer Gewalt wie der 
Bearbeitung kriegerischer Kon-

neu“. Aus didaktischer Sicht ist 
gerade sein breit angelegter 
Vergleich zwischen einem „klas-
sischen“ und einem „postmo-
dernen“ Krieg hervorzuheben, 

anschaulich darstellt – die sich 
hervorragend als Tafelbild eig-
net – sowie andererseits um 

orientierter Übersicht von „Ele-
menten einer historischen For-
menlehre von Krieg und Frie-
den“ tabellarisch ergänzt. Dabei 

-
lat der „Gleichzeitigkeit von Un-
gleichzeitigkeiten“ aktuell durch-
aus eine Entsprechung, wenn 
neben den asymmetrischen 

-
der zwischenstaatliche Gewalt 
festgestellt werden kann.

Als Pendant zum Krieg the-
matisiert der Friedensforscher 
Bernhard Rinke (Osnabrück) 
den Frieden unter dem Aspekt 
seiner möglichen Ursachen. 
Auch dieser Beitrag ist klar 
strukturiert, so dass er sich 
leicht für eine Unterrichtseinheit 
übersetzen lässt. Auf die The-
se, „dass dauerhafte friedliche 
Strukturen sehr wohl gestiftet 
bzw. wenigstens regionale Zo-
nen stabilen Friedens errichtet 
werden können“, arbeitet Rinke 
sowohl den Institutionalismus 
als auch den Liberalismus als 
Erfolg versprechende Friedens-
ursachen heraus. Diese können 
als quasi politische Handlungs-
anleitung für die Verfolgung 
friedenspolitischer Ziele mittels 
einer internationalen Systembil-
dung, des Freihandels und der 
Demokratisierung verstanden 
werden. Die Botschaft lautet: 
Frieden ist durchaus möglich, 
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wenn ein politischer Wille zu ei-
ner friedlichen Welt vorhanden 
ist. 

Inwieweit sich tatsächlich 
ein „demokratischer Frieden“ 
im Sinne von legislativ legiti-
mierter Entscheidungen fest-
machen lässt, untersucht der 
Politologe und Generalleutnant 
a.D. Ulf von Krause aufgrund 
einer vergleichenden Betrach-
tung der parlamentarischen 
Befugnisse („War Powers“) in 
Deutschland, Großbritannien, 
USA und Frankreich. Der Autor 
stellt dazu fest, dass es zwar 
einen Trend zur Stärkung der 
„War Powers“ gibt, der „demo-
kratische Frieden“ zunächst 
aber eine normative Theorie 
bleibt. In diesem Zusammen-
hang ließe sich didaktisch ein 
Soll-Ist-Vergleich für die Ein-
sätze der Bundeswehr als sog. 
Parlamentsarmee erarbeiten.

Das leitet über zum letzten 
Fachbeitrag von Christian Stock 
(Halle-Wittenberge), der sich 
dem Umgang mit der militäri-

-
tigung in Deutschland widmet. 
Auch durch diese Präsentation 
gewinnt der/die Politiklehrer/in 
einen gut aufbereiteten Über-
blick über die politischen, militä-
rischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen in unse-
rem Land. Die Gegenüberstel-
lung von politischen und mora-
lischen Begründungen für ein 
militärisches Engagement kön-
nen genutzt werden, um eine 
kontroverse Debatte im Schul-
unterricht anregen zu helfen. 
Mit diesen Kriterien ließe sich 
beispielsweise ein militärischer 
Einsatz der Nato im aktuellen 

Stock hat auch die Sammel-
rezension zur „Heterogenität 
des Krieges im Lichte der ge-
genwärtigen Forschung“ auf-
bereitet, eine Fundgruppe für 

-
den die beiden Handbücher zu 
den „Kriegstheorien“ und zum 
„Frieden“ an dieser Stelle keine 
Erwähnung. Beachtenswert ist 
schließlich auch ein von Stefan 
Schieren vorgestelltes fachwis-
senschaftliches Buch zum Ers-

ten Weltkrieg. 
In der Rubrik Unterrichtspra-

xis wagt dann der Autor dieser 
Besprechung einen Überblick 
zum Thema Krieg im Politikun-
terricht, indem er ihn als Schlüs-
selproblem der politischen Bil-
dung etikettiert, die normativen 
und curricularen Vorgaben der 

aktuelle Unterrichtsmaterialien 
vorstellt. Unter dem Blickwinkel 
der Sicherheitspädagogik wer-
den anschließend didaktische 
Schlussfolgerungen für das The-
ma gezogen, die anschließend 
Anwendung in dem ausführlich 
präsentierten Unterrichtsmo-
dell zum Bürgerkrieg in Syrien 

zeitlicher und anderer Rahmen-
bedingungen lässt sich dieses 
Modell unmittelbar im Politikun-
terricht einsetzen. 

Insgesamt ist dem Herausge-
ber, dem Politikwissenschaftler 
Johannes Varwick (Halle-Wit-
tenberg), mit diesem Zeitschrif-
tenband eine gelungene Auf-
bereitung des anspruchsvollen 
Themas gelungen, der sicherlich 
seinen Platz in der politikdidak-

wird. Nicht nur aufgrund des 
Weltkrieg-Gedenkjahres dürf-
te die düstere Realität deutlich 
geworden sein, dass der Krieg 
im internationalen Verkehr im-
mer noch eine Rolle spielt und 
deshalb der Frieden nicht ohne 
Anstrengungen auf die „Erde 
fallen“ kann. Im Unterricht ließe 
sich das Thema den Teilneh-
mern durch ein Wechselspiel 
von Annahmen des Realismus 
mit den Möglichkeiten des Idea-
lismus von einer besseren Welt 
näher bringen. Ebenso kann 
nach der Lektüre dieser Publika-
tion festgestellt werden, dass ein 
solches Thema nur durch einen 
interdisziplinären Zugang sach-
gerecht didaktisch behandelt 
werden kann. 

Hans-Joachim Reeb

Breit, Gotthard: Soziales Ler-
nen im Schul- und Politikun-
terricht. Wochenschau – Son-
derausgabe Sek. I + II,  Sept./
Okt. 2013. Schwalbach/Ts.: 
Wochenschau Verlag. 75 S. 
5,70 Euro.

Gotthard Breit, emeritierter Pro-
fessor für die Didaktik der Poli-
tikwissenschaft an der Universi-
tät Magdeburg, hat sich bisher 
schon mehrmals für die Stär-
kung des Sozialen Lernens im 
Schul- und Politikunterricht ein-
gesetzt. Hier legt er nun in einer 
Wochenschau-Sonderausgabe 
erneut seine Sicht der Dinge vor 
– und zwar erweitert mit Beiträ-
gen von Siegfried Frech, Henrik 
Flor und Christoph Gnau. Breit 
selbst hat fünf Beiträge ge-
schrieben.

Er führt zunächst umfassend 
in das Thema ein und befasst 
sich mit den demokratischen 
Grundwerten als Orientierungs-
hilfe für das Soziale Lernen 
(Freiheit, Gleichheit, Gerechtig-
keit, Solidarität und Leben/Frie-
den). Er setzt diese Grundwerte 
jeweils in Tugenden und Verhal-
tensnormen um, übergeht aber 
nicht das Spannungsverhältnis 
zwischen den daraus jeweils re-
sultierenden Verhaltensnormen. 
In einem weiteren Beitrag führt 
er in die Denkoperation der so-
zialen Perspektivübernahme 

-
ßenperspektive (Worum geht 
es?) und der Innenperspektive 
(Kannst du die Gedanken und 
Gefühle der handelnden Per-
sonen nachvollziehen?) gegen-
überstellt. 

Siegfried Frech behandelt 
das Thema Zivilcourage als 
sozial-mutiges Handeln. Henrik 
Flor setzt sich mit dem Thema 
Cybermobbing auseinander, 
während Christoph Gnau das 
soziale Handeln als Teil des Po-
litikunterrichts erörtert. 

Gotthard Breit beschließt 
das Wochenschau-Heft, indem 
er eine enge Verknüpfung vom 
sozialen Lernen zum politischen 
Lernen betont. Doch er hebt her-
vor: „Der Politikunterricht setzt 
erst in weiterführenden Schulen 
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und damit relativ spät ein. Sozi-
ales Lernen muss aber früh be-
ginnen, am besten schon in der 
Familie und im Kindergarten“ (S. 
73). Hier kann man Gotthard Breit 
nur zustimmen und im Übrigen 
auf eine angemessene Verbrei-
tung dieser gelungenen Wochen-

Gerhard Himmelmann

Berkessel, Hans / Beutel, Wolf- 
gang / Faulstich-Wieland, Han- 
nelore / Veith, Hermann (Hrsg.): 
Jahrbuch Demokratiepädago-
gik 2013/14. Neue Lernkultur /
Gender-Demokratie. Schwal-
bach/Ts. 2013: Wochenschau 
Verlag. 336 S. 28,80 Euro.

Seit langem hat sich die Erkennt-
nis durchgesetzt, dass eine Er-
weiterung des traditionell auf 
fachliches Lernen beschränkten 

des sozialen, kooperativen und 
partizipativen Lernens notwen-
dig ist. In der politischen Bildung 
bildet die Demokratiepädagogik 
einen inzwischen vertieften und 
relativ breit etablierten Ansatz 
für entsprechende Bemühungen. 
Nach dem ersten „Jahrbuch De-
mokratiepädagogik“ aus dem 
Jahre 2012 mit dem Untertitel 
„Demokratiepädagogik als Aufga-
be für Schule und Jugendbildung“ 
liegt nun ein zweites Jahrbuch 
mit dem Schwerpunkt „Neue 
Lernkultur/Gender-Demokratie“ 
(2013/14) vor. Insgesamt 36 Au-
toren haben sich zusammenge-
funden, um die breite Palette von 
Initiativen und Themen der De-
mokratiepädagogik vorzustellen. 

Neben dem Schwerpunkt 
„Neue Lernkultur“ behandelt 
das Jahrbuch 2013/14 in einem 
Schwerpunkt das Thema „Gen-
der-Demokratie“. In der Rubrik 
„Forum“ stellen programmatische 
Berichte zur Bildungsgerechtig-
keit, zur gesellschaftlichen Funk-
tion des Bildungssystems und zu 
den exemplarischen Partizipati-
onsmöglichkeiten von Schülerin-
nen und Schülern die normative 
Breite des demokratiepädagogi-
schen Ansatzes vor. 

In der Rubrik „Praxis“ schlie-

ßen sich zahlreiche Beispiele 
einer demokratiepädagogisch 
erweiterten Unterrichtsentwick-
lung an, wobei vor allem Wettbe-
werbsbeiträge zum Förderpro-
gramm Demokratisch Handeln 
exemplarische Einblicke in die 
Formen einer neuen Lernkultur 
bieten.

Nach „Ländern und Regio-
nen“ fächern die Herausgeber 
schließlich demokratiepädago-
gische Ansätze in der Schweiz, 
in Hamburg und in Thüringen 
auf. Einen weiten Bogen schlägt 
dieses Jahrbuch mit den Beiträ-
gen aus der Zivilgesellschaft. 

-
sionen zu einschlägigen Neu-
erscheinungen. Sie werden er-
gänzt durch programmatische 
Empfehlungen aus der Politik 
wie etwa die Charta des Euro-
parates zur Demokratie- und 
Menschenrechtserziehung aus 
dem Jahre 2010. Noch gut in 
Erinnerung ist in diesem Kontext 
die Empfehlung der Kultusminis-
terkonferenz zur „Stärkung der 
Demokratieerziehung“ aus dem 
Jahre 2009 (vgl. Jahrbuch 2012, 

Es bleibt die wichtige Er-
kenntnis, dass „die Auseinan-
dersetzung mit den institutionel-
len Grundlagen der Demokratie 
nicht hinreicht, um die gesell-
schaftlich erwünschten politi-
schen Denk- und Urteilskompe-
tenzen bei den Schülerinnen 
und Schülern zu fördern bzw. zu 
festigen“ (S. 17). Dazu gehören 
neben Wissenskomponenten 
auch Werthaltungen, Verhal-
tensmaxime und Einstellungen, 
die einer gelebten Demokratie 
förderlich sind bzw. die immer 
wieder neu vorgelebt und einge-
übt werden müssen, um dauer-
haft wirksam zu werden.

Die Beiträge dieses zweiten 
Jahrbuches Demokratiepäda-
gogik bieten einen sehr guten 
Überblick und bilden einen wich-
tigen Baustein für die zukünftige 
Bildungspolitik.

Gerhard Himmelmann

Klein, Ansgar / Sprengel, Rai-
ner / Neuling, Johanna (Hrsg.): 
Jahrbuch Engagementpolitik 
2013: Staat- und Zivilgesell-
schaft. Schwalbach/Ts. 2013: 
Wochenschau Verlag. 301 S. 
29,80 Euro. 

Immer wieder werden die Be-

und Demokratie als die Ziele 
des Politikunterrichts hervor-
gehoben. Parallel zum Jahr-
buch Demokratiepädagogik 
(2013/14) stellt sich mit dem 
Jahrbuch Engagementpolitik 
(2013) ein freilich von der politi-
schen Bildung bisher noch sträf-
lich vernachlässigter Ansatz der 
zivilbürgerschaftlich-demokra-
tischen Engagementförderung 
vor. Dieser Ansatz zieht sei-
ne Grundlagen aus der Arbeit 
des Unterausschusses „Bür-
gerschaftlichen Engagement“ 
im XV. Deutschen Bundestag 
(1998-2002) sowie aus der im 
Jahre 2002 erfolgten Gründung 
des „Bundesnetzwerkes Bür-
gerschaftliches Engagement“ 
(BBE). Dieses Bundesnetzwerk 
versteht sich als eine Wissens- 
und Kompetenzplattform für die 
Förderung der Zivilgesellschaft 
und des bürgerschaftlichen En-
gagements. Es will als „demo-
kratiepolitisches Lehrstück“ Gel-
tung beanspruchen und hat mit 

-
gen der Enquete-Kommission 
„Zukunft des Bürgerschaftlichen 
Engagements“ bereits eine brei-
te Resonanz gefunden. 

Im Jahre 2009 hat das Bun-
desnetzwerk das Projekt „Nati-
onales Forum für Engagement 
und Partizipation“ entwickelt, 
das „den Anspruch formulierte, 
Engagementpolitik vor allem 
als Demokratiepolitik zu gestal-
ten“ (S. 10). Dieses Netzwerk 
ist inzwischen auf 250 Mitglied-
sorganisationen angewachsen. 
Sie stammen vor allem aus 
der Zivilgesellschaft, also auch 
von Städten, Kommunen, Wirt-
schafts- und Wissenschaftsor-
ganisationen. Eine beeindru-
ckende Liste von Dialogforen 
des BBE, veranstaltet im ganzen 
Bundesgebiet, zeigt die Breite 
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dieses Ansatzes von Demokra-
tiepolitik und Engagementförde-
rung. 

Das vorliegende Jahrbuch 
lädt in Kap. I zunächst mit zehn 
Beiträgen zu Analysen über 

zwischen Stadt und Zivilgesell-
schaft ein. Es folgen drei präg-
nante Beiträge zum Zusam-
menhang von Zivilgesellschaft, 
Parlament und Staat. Fünf wei-
tere Aufsätze zum Schwerpunkt 
Zivilgesellschaft und Wirtschaft 
schließen sich an. Weitere Ana-
lysen behandeln sodann die 
Engagementförderung von Stif-
tungen. 

Im zweiten Kapitel dieses 
Sammelbandes wird der ge-
meinsame Hintergrund dieser 
engagementpolitischen The-
men und Aktivitäten beleuchtet. 
Dazu gehören internationale, 
regionale und lokale Bezüge so-
wie die Berichterstattung über 
Anerkennungssysteme wie der 
„Deutsche Engagementpreis“ 
und der „Deutsche Bürgerpreis“. 
Eingehend berichtet das Jahr-
buch über das verbandsinterne 
Kalendarium. Einen detaillierten 
Blick auf die Organisation des 
BBE und eine Sammlung von 
einschlägigen Dokumenten zu 
den engagementpolitischen 
Leitbildern und Handlungsemp-
fehlungen der Engagement-
kultur schließen diesen höchst 
verdienstvollen Sammelband 
ab. Insgesamt zeigt sich ein au-
ßerordentlich beeindruckendes 
Beispiel der demokratiepoliti-
schen Mobilisierung, das immer 
noch als eine profunde Heraus-
forderung an die politische Bil-
dung angesehen werden muss. 
Zu erinnern ist schließlich auf 
die von Olk, Klein und Hartnuß 
herausgegebene große Grund-
lagenstudie zum Thema Enga-
gementpolitik „Die Entwicklung 
der Zivilgesellschaft als poli-
tische Aufgabe“, Wiesbaden 
2010, 469 S. 

Gerhard Himmelmann

Reinhild/Kegel, Thomas 
(Hrsg.): Schule der Bürgerge-
sellschaft. Bürgerschaftliche 
Perspektiven für moderne 
Bildung und gute Schulen. 
Schwalbach/Ts. 2013: Wo-
chenschau Verlag. 431 S. 
29,80 Euro.

In einem ähnlichen Zusammen-
hang wie das Jahrbuch „Enga-
gementpolitik“ ordnet sich der 
Sammelband „Schule in der Bür-
gergesellschaft“ ein. Er wurde im 
Jahre 2013 von Birger Hartnuß, 
Reinhild Hugenroth und Thomas 
Kegel im Wochenschau Verlag 
herausgegeben. Der Band will 
gemäß seinem Untertitel „Bür-
gerschaftliche Perspektiven 
für moderne Bildung und gute 
Schulen“ aufzeigen. 

In 35 Einzelbeiträgen aus der 
Feder von mehr als 40 Autoren 
kommen Ansätze aus den Berei-
chen zivilgesellschaftlicher Initi-
ativen, aus Verbänden und Stif-
tungen, dann aus dem Umfeld 
der Demokratiepädagogik, der 
Sozialen Arbeit, der Erziehungs-
wissenschaft sowie dem Bun-
desnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement (BBE) zu Wort. 
Vertreter der Schulverwaltun-

-
einen und Freiwilligenverbänden 
fehlen dabei nicht. Das Thema 
ist also breit angelegt, zeigt viele 
Facetten und bietet damit einen 
umfassenden Überblick mit ho-
hem Anregungspotenzial für die 
Entwicklung einer engagierten 
zivilbürgerschaftlichen Bildung. 
Nur ein Beitrag soll an dieser 
Stelle hervorgehoben werden. 
Es ist der Beitrag des Professors 
für Sozialpädagogik und Sozi-
alarbeit an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, 
Thomas Olk. Olk bezieht sich 
u. a. auf zahlreiche international 
anerkannte Konzepte von „Ac-
tive Citizenship“, in denen Bür-
gersinn und Engagement sowie 
soziale Verantwortungsübernah-
me in den Vordergrund gerückt 
werden. Olk erinnert auch an 
die „Charta zur Demokratie- und 
Menschenrechtsbildung“ des 
Europarates aus dem Jahre

2010. Ziel dieser Initiativen ist, 
so Olk, die Entwicklung von 
gesellschaftlich förderlichen 
demokratischen Fertigkeiten, 
Fähigkeiten und Werthaltun-
gen junger Menschen. Selbst-
bewusstsein, Selbstvertrauen 
und das Gefühl der Selbstwirk-
samkeit sollen entwickelt und 

Komponente bezieht sich auf 
die Toleranz gegenüber Minder-
heiten, auf die Förderung von 
Empathie und Hilfsbereitschaft 
gegenüber Benachteiligten. 
Entgegen den intellektuell-kog-
nitiven Aufgabenstellungen der 
klassischen politischen Bildung 
mit ihren unterschiedlichen 
Konzepten des „Vorratslernens“ 
sollen hier akute und praktische 
Erfahrungsräume für konkrete 
Partizipationserfahrungen be-
reit gestellt werden. Die Ent-
wicklung entsprechender sozi-
aler Werthaltungen soll erprobt 
werden. Es geht zugleich um die 
Organisation großer Veranstal-
tungen und um die Übernahme 
von Leitungsaufgaben, damit 
die eigene Persönlichkeit (Lea-
dership) entwickelt und soziale 
Kontaktnetze erweitert werden. 
„Bürgerschaftliches Engage-
ment entsteht nicht im Selbst-
lauf“ (S. 72). Bürgerschaftli-
ches Engagement ist zugleich, 
so heißt es, nicht rein kognitiv 
zu erlernen, sondern erfordert 
praktisches Tun, Erprobung und 
soziales Erleben.

Demokratie wird in diesem 
Kontext also als Lebens- und 
Gesellschaftsform gedacht, 
ohne dass diese Themensyste-
matik eigens durchbuchstabiert 
wird. Die Schule soll als ganz-
heitliche und vielfach vernetzte 
Lebenswelt aufgefasst werden 
– quasi als „Spiegel der demo-
kratischen Kultur“, als konkrete 
Praxis unter Bürgern und als 
sozialmoralischer Erfahrungs-
raum. Gleichzeitig soll sozial-
unerwünschten Tendenzen wie 
Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit, politischer Apathie 

-
lichen Raum entgegen gewirkt 
werden. 

Der Sammelband zeigt sou-
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verän und deutlich, was zu tun 
ist und welches Verständnis von 
Schule der Demokratie tatsäch-
lich umsetzbar ist. Dem Ansatz 
ist insofern weiterhin eine breite 

-
nanz zu wünschen. 

Gerhard Himmelmann

Deichmann, Carl / Tischner, 
Christian K. (Hrsg.): Hand-
buch Fächerübergreifender 
Unterricht in der politischen 
Bildung. Schwalbach/Ts. 
2014: Wochenschau Verlag. 
255 S. 29,80 Euro.

An sich war dieses Handbuch 
„Fächerübergreifender Unter-
richt in der politischen Bildung“ 
schon längst überfällig. Neben 
dem Ansatz Fächerübergrei-
fender Unterricht „in der“ politi-
schen Bildung entscheiden sich 
die 23 beteiligten Autoren in 
ihren 15 Einzelbeiträgen aller-
dings für die „und“-Lösung, also 
in der Formulierung: Fächer-
übergreifender Unterricht und 
politische Bildung. In den Ein-
zelbeiträgen werden verknüpft: 
Rechtskunde und Politikunter-
richt, Soziologie und Politikun-
terricht, Wirtschaftskunde und 
…, Geschichtsunterricht und 
…, Ethikunterricht und …, Reli-
gionsunterricht und …, so geht 
es weiter. Insgesamt 14 Unter-
richtsfächer werden auf diese 
Weise auf ihr Kooperationspo-
tenzial mit dem Politikunterricht 
abgeklopft. So entsteht neben 
dem eigentlichen Fachunterricht 
ein überaus komplexes, aber 
auch sehr einprägsames Bild 
einer erweiterten politischen 
Bildung als Unterrichtsprinzip. 
Die beiden Herausgeber be-
tonen allerdings, dass sich die 
politische Bildung auch nicht 
als Unterrichtsprinzip in ande-
ren Fächern verselbständigen 
sollte (S. 8), so dass dann ein 
eigener Fachunterricht aufge-
geben wird. Beides: politische 
Bildung als Fach und als Unter-
richtsprinzip sind gefordert. 

Ausgangspunkt der Überle-
gungen zum fächerübergreifen-
den Unterricht ist ein ganzheit-

licher pädagogischer Ansatz, 
der die Überschneidungen und 
Berührungspunkte der unter-
schiedlichen Fachperspektiven 
bündelt und Verknüpfungen aus-
lotet.  

Wolfgang Sander bringt es in 
seinem Beitrag auf den Punkt, 
wenn er betont, dass politische 
Bildung in den allermeisten Fäl-
len nicht „monodisziplinär“ ver-
fasst und allein auf die Politik-
wissenschaft bezogen sei. Die 
Welt sei im Übrigen „nicht auf-
geteilt in physikalische, ästheti-
sche, historische oder politische 
Phänomene, Fächer und Wis-
senschaftsdisziplinen“ (S. 17). 
Vielmehr handele es sich um 
unterschiedliche „Perspektiven“ 
auf die Welt. Der didaktische 
Reiz des fächerübergreifenden 
Unterrichts bestehe daher nicht 
in der Vereinheitlichung, son-
dern in der Wahrung einer be-
sonderen „Perspektivenvielfalt“ 
(S. 19). Gegenüber der inneren 
„Interdisziplinarität“ des Fach-
unterrichts in der politischen 
Bildung seien „Versuche zum 
Scheitern verurteilt, unter Be-
rufung auf die „Eigenlogik“ von 
Politik im engeren Sinne … mo-
nodisziplinär strukturierte Schul-
fächer zu begründen“ (S. 20). 

Nach Sander sollte politische 
Bildung im Sinne der „Social Stu-
dies“ im Fächerverbund der Ge-
sellschaftswissenschaften neu 
arrangiert werden. „Politische 
Bildung müsste sich auf solche 
Weise von einem randständi-
gen Fach zu einem curricularen 
Netzwerk entwickeln, das im 
Unterricht und Schulleben auf 
vielfältige Weise die politische 
Mündigkeit der Schülerinnen 
und Schüler fördert“ (S. 25). Der 

erscheint hier als Schlüsselbe-

Unterrichts. 
Die Idee des fächerübergrei-

fenden Unterrichts darf natürlich 
auch nicht die Analyse der  prak-
tisch-professionellen und die 

-
leme für die Lehramtskandida-
ten in einem solchen Unterricht 
außen vor lassen. Gleichwohl 
hält dieses Handbuch eine Fülle 

von Anregungen bereit, die bis 
in die Reform des Schullebens 
und der Schulkultur reichen und 
ein großes „Erfahrungsfeld für 
soziales Lernen“ bieten. Es ist 
das Verdienst der Herausgeber 
Carl Deichmann und Christian 
K. Tischner, mit diesem Hand-
buch einen deutlichen Gegen-
pol zur stark verengten Debatte 
über die sog. „Fachkonzepte“ in 
der politischen Bildung gesetzt 
zu haben. Die Diskussion ist 
also mit diesem höchst span-
nenden und praktisch angeleg-

Gerhard Himmelmann 
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PuLs XIII (2014) POLITIK unterrichten Literaturservice (Nr. 364–393)
Eine Auswahl von Titeln der Bundeszentrale für politische Bildung/BpB, erstellt von  (Kampstr. 12, 
23714 Bad Malente; Tel. 045 23/65 84) mit technischer Unterstützung von Jürgen Walther (Berlin), übersichtli-
chen Bestellens wegen in Bestellnummernfolge geordnet, ergänzt durch Informationen und Meinungen. Wenn 
auch einige wenige Titel im (364) *bpb:magazin 05 März 2014 (Adenauerallee 86, 53113 Bonn / magazin@bpb.
de) vorgestellt werden: Müsste man nicht wesentlich ausführlicher sein – zumal zahlreiche Titel hochwertige und 
günstige Angebote sind und man so etwas nicht immer am Titel erkennen kann?
In (364) stehen rund 40 2013er-Titel, die (bpb:magazin 03 und 04) noch nicht genannt waren; der Erarbeiter 
traf auch für sie eine Auswahl, und er bittet um Verständnis, dass diesmal besonders stark ausgewählt werden 
musste. Die PuLs-Titel stehen in bpb:magazin 05 auf den Seiten 21, 26f., 41–48, angeordnet nach Themenstich-
worten. Es gibt nach wie vor den inhaltlich lohnenden Heftteil „Nur noch kurze Zeit bestellbar“; S. 49: 69 Titel von 
2008–2012 für je einen Euro. – Schriftliche Bestellung: Publikationsvertrieb der BpB, PF 501555 18155 Rostock/
Anfragen: Tel. 018 06/00 01 58); Versandpreise wie bisher. Diesmal erfolgte die Zustellung schnell. Der Erarbeiter 

-
tenlos // La = Lizenzausgabe eines Verlages // Wenn der Titel bei BpB und Verlag im selben Jahr herauskam, wird 
das Jahr nur einmal angegeben.

367, 368, 371, 377–380, 381f., 385f., 388, 390, 392f.: Ein exzellentes 
Gesamtangebot!

Diesmal 27 ausgesuchte Titel aus der (BpB-)„Schriftenreihe“ 
365 Auf S. 4: „Es wurde größte Sorgfalt verwendet, dass die Angaben korrekt sind und dem derzeitigen Wis-

sensstand entsprechen. Für Fehler können Autoren, Redaktion und Verlag aber keine Verantwortung und 
daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen“:

 Best.-Nr. 1302 ALEXANDER EMMERICH / KAY PETER JANKRIFT / BERND KOCKEROLS / ROLFDIET-
RICH MÜLLER (ohne Angaben zu den Autoren): Deutsche Geschichte. Menschen, Ereignisse, Epochen; 
BpB 2013 (La Bibliograph. Institut, Berlin); 287 S. / 4,50 Euro / keine Register, ein Bildquel-lenverzeichnis, 
keine Angaben zu den Autoren. 10 Kapitel von ,Wo die Deutschen herkommen. Antike u. frühes Mittelalter. 
2. Jh. v. Chr.– 919‘ (S. 7–22) über ,Im Schatten von Burgen u. Kathedralen. Hohes u. spätes Mittelalter. 
919–1495‘ (S. 23–62) hin zu ,Deutschlands erste Demokratie. 1918–1933‘ (S. 201–222) und, schließlich 
zu ,Überwundene Teilung. Berliner Republik seit 1990‘ (S. 281–286). – Kein Literatur-, kein Personenver-
zeichnis. – Letzte Umschlagseite: „Zahlreiche übersichtliche Kästen informieren über Meilensteine in Politik, 
Kultur, Wirtschaft, Technik und Wissenschaft und lassen die wechselvolle Geschichte lebendig werden“: Bei 
den 160 „Meilensteinen“?

366 S. 4: Der Comic beruhe auf wahren Begebenheiten und sei von der „Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur“ gefördert worden: 

 Best.-Nr. 1321 SUSANNE BUDDENBERG / THOMAS HENSELER (Studium Design FHS Aachen u. Film an 
der Hochschule für Film u. Fernsehen in Potsdam-Babelsberg; Gründer der „Zoom u. Tinte Buddenberg u. 
Henseler GbR“, Arbeiten in den Bereichen Comic, Illustration u. Storyboard): Berlin – Geteilte Stadt. Zeitge-
schichten, BpB 2013 /avant- Verl., Berlin); 96 S. / 4,50 Euro (*Quellen- u. Lit.-verz. S. 94). – U. a.: REGINA 
ZYWITZ: Wie der Mauerbau fast ein Abitur verhindert hätte; S. 25–39 // Familie HOLZAPFEL: Mit der Seil-
bahn über die Mauer; S. 40–57 – DETLEF MATTHES: Die andere Seite (Ost-Berlin, Sommer 1976) – JAN 
HILDEBRANDT: Mein 18. Geburtstag; S. 78–96 (9.11.1989). 

367 
eine Rolle spielten, in besonderen Kartenfolgen behandelt werden. Klimawandel, Migration, Weltreligionen 
und Seuchen oder politische Krisenregionen der Weltpolitik seien als historische Längsschnitte bearbeitet; 
„Herausgeber und Verlag haben sich auch bei dieser Neubearbeitung davon leiten lassen, die bisherige 
Putzger-Tradition mit den gewandelten Anforderungen der Geschichtsdidaktik an ein Arbeitsmittel für den 
modernen historischen Unterricht zu verbinden“ (S. 3):

 Best.-Nr. 1322 Hg. Cornelsen Verl., unter Mitarbeit von ERNST BRUCKMÜLLER (Prof., Wien) / PETER 
CLAUS HARTMANN (Prof., München): Historischer Weltatlas, BpB 2013 (La 2011 Cornelsen Verl., Berlin); 
366 S. / 7 Euro. – 1877: 27 Haupt- u. 48 Nebenkarten / heute: 389 Karten; red. Gesamtbearbeitung GÖTZ 
SCHWARZROCK, Mitarb. RALF KAISER u. DAGMAR SCHEICH; fachdidaktische Beratung CHRISTINA 
BÖTTCHER, PATRICK LEHN, HANS WEYMAR; unter den Kartenautorinnen u. -autoren KARL BOSL, G. 
FOCHLER-HAUKE (bekannt vom ,Fischer Weltalmanach‘). – Übersehen Sie bitte nicht „Wichtige Daten der 
Geschichte“ (S. 252–255), schöpfen Sie das sehr reichhaltige Kartenregister (S. 256–362) aus; z. B. Ukraine 
(S. 353)! 

368 128 inhaltlich wertvolle Titel, die wie die Anmerkungen (S. 164–201) eine weitreichende Kennerschaft kom-
plexer Sachverhalte dokumentieren:  
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Best.-Nr. 1340 FRANK-LOTHAR KROLL (Prof. f. Europ. Geschichte des 19. u. 20. Jhs., TU Chemnitz): Ge-
burt der Moderne. Politik, Gesellschaft und Kultur vor dem Ersten Weltkrieg, BpB 2013 (be:bra Verl. Berlin-

210–272, Sachreg. S. 212–215). – Unter den 8 Hauptkapiteln: ,1. Einleitung: Dynamische Zeiten‘ (S. 7–10), 
,2. Staat, Regierung u. Verwaltung‘, ,3. Parlament, Parteien u. organisierte Interessen: Eine Gesellschaft in 
Bewegung‘, ,5. Reich u. Länder, Metropole u. Provinz: die Regionen‘, ,6. Kultur, Bildung, Wissenschaften‘ (S. 
129–159), ,7. Ausblick: Wandlungsprozesse im Weltkrieg‘. 

369 Ohne wLiA und Wissenschaftlichkeit; locker präsentiert: 
 Best.-Nr. 1354 RASSO KNOLLER (freier Journalist in Oslo, zuvor Mitarbeiter des Rundfunks in Helsinki): 

Norwegen. Ein Länderporträt, BpB (La Christoph Links Verl., Berlin 2013); 192 S. / 4,50 Euro (*Lesetipps; 

100f. / „Basisdaten“ S. 192). – Hauptabschnitte: ,Norwegisches Selbstverständnis‘; S. 11–65 / ,Norweger u. 
Deutsche‘; S. 67–82 / ,Geschichte: Im Schnelldurchlauf durch die Jahrtausende‘; S. 83–106 / ,Wirtschaft, 
Gesellschaft, Umwelt‘; S. 109–125 / ,Nachwort: Warnung vor dem Troll‘; S. 187f. 

370 Das Buch sei eines ,von jungen Leuten für junge Leute‘ (letzte Umschlagseite): 
 Best.-Nr. 1358 ITAY LOTEM (seit 2004 Berlin; seit vielen Jahren im Bereich deutsch-jüdischer bzw. polnisch-

jüdischer Dialog tätig) / JUDITH SEITZ (SWR-Journalistin): Israel – Nah im Osten, BpB 2013 (2011 ,Conact‘, 
Wittenberg); 160 S. / 4,50 Euro. – Unter 12 Kap. ,Jugend in Israel‘ (S. 10–20), ,Das Land‘ (S. 28–39), ,Krieg 
u. Frieden‘ (S. 56–69), ,Im Schatten des Holocaust‘ (S. 70–81), ,Jüdisch-arabisches Zusammenleben‘ (S. 
96–104), ,Religion‘ (S. 110–120), ,Politik, Staat u. Wirtschaft‘ (S. 122–133), ,Sicherheit u. Armee‘ (S. 140–
151). – ,Weitere Informationen‘ (*Lit., Filme, Websites, ,Praktische Tipps‘, Adressen, Autoren (S. 152–159). 

371 Im Vorwort von FRANZ KIEFER / HANS GEORG LAMBERTZ: „Die 14. Werkstatt der Bonner Gespräche 
im November 2012 sollte versuchen, die getrennten Diskurse der schulischen und außerschulischen po-
litischen Bildung über die Auseinandersetzung mit Projekten zusammenzuführen und einen nachhaltigen 
Austausch … einzuleiten“ (S. 7f.): 

 Best.-Nr. 1363 INGO JUCHLER (Hg./Prof. f. pB, Univ. Potsdam): Projekte in der pB; BpB 2013; 232 S. / 4,50 
Euro. – Die 2 Hauptteile: ,I. Theoriebildung u. Forschungsstand‘ (S. 15–114), ,II. Beispiele gelingender Praxis‘ 

-
gen in der außerschulischen pB; S. 29–42 (*S. 41f.), BENEDIKT WIDMAIER: Partizipation als Ziel pB. Führt 
Kooperation zum Ziel?; S. 43–56 (*!S. 54–56 / mit 10 hervorgehobenen Thesen u. ,Fazit‘), WOLFGANG 
SANDER / ANGELA GRALLA: Forschen mit GrafStat – empirische Umfrageprojekte im PU; S. 152–*167. – I. 
J. schließt den Band mit: Außerschulische politische Lernorte in interdisziplinären Projekten am Beispiel des 

Fundierte Reichhaltigkeit! 
372 D. J. (Kongo- u. Afrika-Experte, taz-Auslandschef): „Aber noch ist die neue Zeit zu unfertig, als dass man sich 

 Best.-Nr. 1365 DOMINIC JOHNSON: Afrika vor dem großen Sprung (aktual. u. erweit. Neuausg. / BpB 2013 
(La Verl. Klaus Wagenbach, Berlin); 140 S. / 4,50 Euro. – Unter 8 Kap.: ,Erneuerung: Alles wird anders (S. 
7–15), ,Ambitionen: Asiatische Tiger, afrikanische Löwen‘ (S. 17–30), ,Erblast: Der Kolonialismus u. sein 
Schatten‘ (S. 31–43), ,Revolution: Afrikas zweite Befreiung‘ (S. 45–61), ,Selbstbewusstsein: Die neue afrika-
nische Ideologie‘ (S. 63–79), ,Gründerzeiten: Der neue militärisch-industrielle Komplex‘ (S. 81–100). – Ist der 
obige Eingangssatz vielfältig mit zu bedenken?

373 Schlusssatz des Abstracts der letzten Umschlagseite: „N. Apin porträtiert die Arbeit der Engagierten, ihre 
Motive und Ziele. Sie belegt, dass die Gesellschaft hierzulande altruistischer ist, als viele meinen“: 

 Best.-Nr. 1368 NINA APIN (taz-Red. f. Gesellschafts- u. Kulturthemen): Das Ende der Ego-Gesellschaft. Wie 
die Engagierten unser Land retten, BpB 2013 (La Piper Verl., München); 223 S. / 4,S0 Euro (*S. 215–220 / 
/ *Links S. 221–223). – Sterbebegleiter, Essensspenderin, Kitagründerin, Bürgerbusfahrer, Hartz-IV-Bürger-
meister, Bundesfreiwilligendienst, Community-Organizerin, Bewegungsstifter (von Protesten); (schließlich:) 
,Das Ende der Ego-Gesellschaft?‘. – Machtfragen bleiben weitgehend ausgeklammert.

374 Aus Platzgründen hatte der Erarbeiter den Titel in PuLs XII ausgelassen; er nimmt ihn hier mit hinein, weil er 

das heutige China in seiner ganzen Vielgestaltigkeit auf die ausgewählten zehn schlichten Wörter zu redu-
zieren“ (S. 11): 

 Best.-Nr. 1369 YU HUA (chin. Schriftsteller): China in zehn Wörtern. Eine Einführung, BpB 2013 (La S. 
Fischer Verl., Frankfurt/M. 2012); 336 S. / 4,50 Euro. – „Volk“, „Führer“, „Lesen“, „Schreiben“, „Lu Xun“, „Un-
terschied“, „Graswurzel“, „Gebirgsdorf“, „Schaukeln“. – 4. Umschlagseite, u. a.: In China verboten. Mischung 
aus persönlichen Erinnerungen, unterhaltsamen Anekdoten und scharfsinnigen Analysen. 

375 THOMAS KRÜGER, BpB-Präsident, u. a.: Der Band biete eine Ausgangsplattform. Er sei Teil „jenes breit 
aufgestellten BpB-Programms zu den Themen Holocaust, Judentum und Israel, das in diesem Jahr das Ju-
biläum ,50 Jahre Israel-Studienreise‘ der BpB markiert“ (S. 8):
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Best-Nr. 1371 ANITA HAVIV-HORINER (Tochter von Holocaust-Überlebenden u. Organisatorin von BpB-
Studienreise) / SIBYLLE HEILBRUNN (1. Israel-Besuch 1979, seit 2012 Professorin, Arbeitsschwerpunkt 
„Solidarität im Rahmen von Organisationen u. Gemeinschaften“) / THOMAS GOLL (Soziologie-Prof. TU Dort-
mund): Heimat? – Vielleicht. Kinder von Holocaustüberlebenden zwischen Deutschland u. Israel, BpB 2013; 
255 S. / 4,50 Euro (Glossar; S. 249–255). – A. H.-H.: Heimat? – Vielleicht. Kinder von Holocaustüberleben-
den zwischen Deutschland und Israel; S. 9–74. – S. H.: Heimat? – Vielleicht. Zur Interpretation der Inter-
views; S. 25–*36. – T. G.: Pädagogische Handreichung zum Einsatz der Interviews in der schulischen u. au-
ßerschulischen Bildung; S. 37–61 (*S. 59–61). – Danach 16 Interviews von Kindern Holocaustüberlebender, 
die in Deutschland aufwuchsen, über ihre besondere Lebenssituation; die eine Hälfte lebt in Deutschland, 
die andere in Israel. 

376 Im Schlussabschnitt: „… Die globalen Veränderungen haben die Ungewissheit über die Zukunft des Was-
sers … verstärkt … Das Wasser braucht in der Zukunft viel mehr Aufmerksamkeit“ (S. 228):

 Best.-Nr. 1372 -
ser. Eine Reise in die Zukunft, BpB & Christoph Links Verl., Berlin (norwegische Originalausg. 2007); 256 S. 
/ 4,50 Euro (wLiA! / *!S. 239–248 / Geograf. Register; S. 250–256). – Hauptteile: ,Prolog: Eine Reise in die 
Welt des Wassers‘ (S. 17–68), ,Das Zeitalter der Wasserfürsten‘ (S. 69–215), ,Epilog: Die Macht des Was-

90–96), ,Gift im heiligsten Fluss‘ (S. 144–150 / Bagmati in Nepal), ,Ändert den Lauf der sibirischen Flüsse!‘ 
(S. 197–204). – Ohne Abb. u. Karten. 

377 Im Vorwort von ERNST ULRICH VON WEIZSÄCKER (Co-Präsident des Club of Rome): „… Die Anzeichen 
verdichten sich, dass es letztlich wohl die Energie und ihre Verfügbarkeit sein wird, die uns Grenzen setzt 
…“ (S. 9): 

 Best.-Nr. 1373 UGO BARDl (Univ. Florenz; Lehrgebiet Chemie; Vorsitzender Association for the Study of 
Peak Oil and Gas/ASPO, Italien): Der geplünderte Planet. Die Zukunft des Menschen im Zeitalter schwin-
dender Ressourcen, BpB u. oekom, München 2013; 355 S. / 4,50 Euro (Anm. S. 321–345 / *Ergänzende 
deutschsprachige Lit.; S. 346f. / Bildnachweis; S. 348f.) / Orts- u. Sachreg. S. 350–355). – 7 Kapitel – von 
,Gaias Gaben: die Herkunft der Bodenschätze, ,Der geplünderte Planet: die Geschichte des Bergbaus‘ über 
,Die dunkle Seite des Bergbaus: Umweltverschmutzung u. Klimawandel‘ bis zu einer zusätzlichen Schluss-
betrachtung ,Eine mineralische Eschatologie‘ (mit ergänzender deutschsprach. Lit. u. Reg.); zwischen die 
gen. Kapitel brachte man 16 zusätzliche ,Ausblicke‘ anderer Autoren ein; (377) wurde der 33. Bericht an den 
Club of Rome. 

378 K. H. beobachtete bereits den „Aufstieg“ Hitlers als kritischer Schreiber; er blieb, nach 1945 wieder in Deutsch-
land, an „den“ Themen – vielleicht lässt sich aus dem Kapitel ,Konrad Heiden (1901–1966) – An-näherung an 
Leben und Werk‘ von M. R. (S. 136–172) ein Werkstatt-Seminar, das u. a. die Schwierigkeiten diesbezügli-
cher Forschung verdeutlicht, entwickeln? (Internationale Sisyphus-Arbeit …): 

 Best.-Nr. 1374 KONRAD HEIDEN: Eine Nacht im November 1938. Ein zeitgenössischer Bericht, hg. von 
MARKUS ROTH (stellv. Leiter Arbeitsstelle Holocaust-Lit. Univ. Gießen / SASCHA FEUCHERT (Arbeitsstelle 
Holocaust-Lit. Univ. Michigan / CHRISTIANE WEBER (Arbeitsstelle wie M. R.); BpB (La Wallstein Verl., Göt-
tingen 2013); 190 S. / 4,50 Euro (Abb. u. *S. 180–189!). – Wissenschaftliche Kommentierung; S. 107–133.

379 Der Vielschichtigkeit des Inhalts hätten sicherlich Sach- u. Personenregister gut angestanden. / Kenntnis-
reich, lebendig-freimütig schildernd: 

 Best.-Nr. 1385 NORBERT MAPPES-NIEDIECK: Arme Roma, böse Zigeuner. Was an den Vorurteilen über 

Im Anhang (S. 213–219 ,Angaben zu den Duellen‘). – Die Hauptkapitel: ,Ehre statt Brot‘ (S. 9–14), ,Die Öko-
nomie der Armut oder: Warum kommen sie aus dem Elend nicht heraus?‘ (S. 15–51), ,Auf dem Weg nach 
Westen oder: Warum kommen sie, und was suchen sie hier?‘ (S. 52–84), ,Das Volk, das keines wurde oder: 
Sind sie eine Nation oder doch nur eine Unterschicht?‘ (S. 744–171), ,Vom Elend der Politik oder: Wen ver-
treten die vielen Organisationen eigentlich?‘ (S. 172–200), ,Wozu die Roma gebraucht werden‘ (S. 201–217). 

380 J. P. im Vorwort: „… 2013 war … DA besonders spannend, weil es erstmals seit seiner Gründung 1968 nicht 
mehr als gedruckte Zeitschrift erschien“: 

 Best.-Nr. 1387 JOHANNES PIEPENBRINK (bekannt von „Aus Politik und Zeitgeschichte“ / Lektorat u. Red.) 
/ Mitarbeit JENNY RADEMANN): Deutschland Archiv 2013; BpB 2013; 199 S. / 1,40 Euro. – Der BpB als 
Herausgeberin sei daran gelegen, DA in Form eines Jahresbandes zu erhalten. Der Band enthalte eine „Aus-
wahl der wichtigsten Beiträge“, die von Januar bis Oktober 2013 digital erschienen. – Unter den 15 Artikeln: 
EDGAR WOLFRUM (Prof. d. Zeitgeschichte, Univ. Heidelberg): Der 17. Juni 1953 und Europa; S. 9–16 – 
JEANNETTTE VON LAAK: Das Notaufnahmelager Gießen; S. 133–144 (wLiA) – GEORG BAUMERT: Das 
„Grüne Band“ – ein lebendes Denkmal in Deutschland; S. 189–195 (wLiA).

381 Im Geleitwort von THOMAS KRÜGER (als Autor: ein ausgewiesener Filmkenner): „… Wir wollen mit unserer 
Initiative dazu beitragen, dass bedeutende Werke der Filmgeschichte auch im Unterricht die ihnen gebühren-
de Aufmerksamkeit erhalten …“ (S. 7): 
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Best.-Nr. 1388 ALFRED HOLIGHAUS (Hg.) Der Filmkanon. 35 Filme, die Sie kennen müssen: Unverän-
derter Nachdruck von 2005; BpB 2013 (La Bertz & Fischer, Berlin); 272 S. / 2 Euro (*Lit.-hinweise zu den 
Filmen/Autoren, die zu den Filmen grundlegend wichtige Beiträge verfassten; alphabetisch vorgestellt; S. 
265–268; u. a. GERD ALBRECHT, ALFRED HOLIGHAUS, EVA MATLOK, USCHI REICH, RAINER RO-
THER, VOLKER SCHLÖNDORFF, WOLFRAM SCHÜTTE, GEORG SEEßLEN, ANDREAS VEIEL …) / In-
dex; S. 269–272 / Unter den Filmen: „Goldrausch“ (1925), „Panzerkreuzer Potemkin“ (1925), „Emil und die 
Detektive“ (1931), „Citizen Kane“ (1941), „La Strada“ (1954), „Nacht und Nebel“ (1955), „Die Brücke“ (1959): 
In der Tat – eine besonders wertvolle Hilfe der BpB! 

382 Der beeindruckende Aspektreichtum bleibt von Anfang des Buches an in einem übersichtlichen Inhaltsver-
zeichnis mit 63 systematisch aufeinanderfolgenden Themen, angeordnet in 5 große Buchteilen ,Grundlagen 
u. Geschichte‘ (S. 31–51), ,Zuwanderergruppen‘, ,Wirtschaft u. Recht‘ (S. 99–127), ,Gesellschaft u. Religi-

225–250) sichtbar; man verliert sich nicht in einer Alphabet-Gesamtanordnung, in der die Stichwörter the-
matisch „zusammenhanglos“ aufeinander folgen (Gleich-Verfügung). Lässt sich das Werk – mit 46 Autoren/
Autorinnen u. dem-Mitherausgeber REINHOLD WEBER (Publikationsreferent der baden-württembergischen 
LpB) – für KARL-HEINZ MÜLLER-BRAUN (auch Hg., Prof., Leiter der Red. SWR international u. Integrati-
onsbeauftragter des Senders) als „der Gipfel“ seines jahrzehntelangen Sozialengagements für eine sinnvolle 
deutsche Integrationspolitik bezeichnen?: 

 Best.-Nr. 1389 -
versen; BpB-Sonderausg. 2013 (Verl. W. Kohlhammer, Stuttgart); 255 S. / 4,50 Euro (Hinweise auf Abb. auf 
26 S.). 

383 
„Ein altes Haus“, „Alle lieben das Auto“, „Bikini“ verdeutlichen, dass G. R. sein Werk stark mit Inselbeschrei-
bungen füllt; es entsteht viel Lokalberichterstattung; man kann sich eine stärkere Berücksichtigung der 
Fluchtgründe vorstellen:

 Best.-Nr. 1393 GILLES RECKINGER (Kulturanthropologe u. Ethnologe, Lehrbeauftragter an mehreren eu-
rop. Univ.): Lampedusa. Begegnungen am Ende Europas, BpB (Peter Hammer Verl., Wuppertal 2013); 228 
S. / 4,50 Euro (mit 64 Anmerkungen). – Unter 9 Kapiteln: ,Aufmerksamkeit statt Tempo‘ (S. 9–11), ,Annähe-
rungen an die Insel‘ (S. 12–32), ,Afrika rückt näher‘ (S. 188–218), ,Eine Gesellschaft unter dem Brennglas‘ 
,Dank‘ (S. 228): Beobachtungen u. Erlebnisse 2008 bis 2011. – 

384 Abstract ,Wider die Gleichgültigkeit‘ auf der letzten Umschlagseite mit: „… Abschließend geben Experten 

 Best.-Nr. 1396 Die Hg. JULIA HASSE (Politologin, Themenbereichsleiterin für Extremismus in der Ge-
schäftsstelle des Bündnisses für Demokratie u. Toleranz bei der BpB) / GREGOR ROSENTHAL (Geschäfts-
führer des gen. Bündnisses): Wider die Gleichgültigkeit. Aktiv gegen Rechtsextremismus: Perspektiven, 
Projekte, Tipps; BpB 2013; 272 S. / 2 Euro. Die Hauptgliederung: ,I. Engagiert gegen Rechtsextremismus: 
Hintergründe u. Perspektiven‘ (S. 11–75), ,II. Etwas bewegen – aber wie? Praxisbeispiele (S. 76–138), ,III. 

II. u. a. die Unterteile ,A. Gegen den Missbrauch von Orten mit NS-Geschichte‘ (Wunsiedel: Rudolf Heß …), 
,B. Zeichen setzen: Mobilisierung für ein demokratisches Miteinander vor Ort (u. a. Vorpommern, Zwickauer 

bedienen Rassisten nicht), ,D. Jugendliche: Aktiv mit Humor u. Courage‘ (u. a. Netzwerk für Demokratie u. 
Courage); ,E. Sport – kein politikfreier Raum‘). 

385 Das Buch enthält 17 Vor- u. Beiträge (z. T. gekürzt) von K. SCH. aus den Jahren 2000 bis 2012 (im Buch 
nicht in chronologischer Folge eingeordnet, sondern thematisch nach den Titeln der Buch-Hauptabschnitte; 
die Anmerkungen stehen auf den Seiten 335–342:

 Best.-Nr. 1398 KARL SCHLÖGEL (em. Prof. f. Osteurop. Geschichte an der Europa-Univ. Viadrina in Frank-
furt/Oder): Grenzland Europa. Unterwegs auf einem neuen Kontinent; BpB 2013 (La Carl Hanser Verl., 
München); 342 S. / 4,50 Euro. Die Hauptteile: ‚Europe now‘ (S. 7–107), ,Stimmübungen in D‘ (S. 109–173), 
,Russischer Raum‘ (S. 177–260), ,Neue Narrative für Europa‘ (S. 263–333). – Aus Platzgründen nur einige 
Beiträge: Grenzland Europa (S. 57–81), Brauchen wir ein Denkmal der deutschen Einheit? (S. 109), Auf 
verlorenem Posten? Russlandfreunde u. Russlandversteher 20 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion (S. 
177–198), Narrative der Gleichzeitigkeit oder Die Grenzen der Erzählbarkeit von Geschichte (S. 316–333): 
An vielen Stellen zeigt sich, dass K. SCH. viel wesentliches Zeitüberdauerndes mitzuteilen weiß, das auch 
für gegenwärtige schwierige Entwicklungen bedeutend ist. Die Erarbeiter des Buches hätten gut daran ge-
tan, es mit Registern und einigen Karten anzureichern. 

386 Beachten Sie bitte die grau unterlegten Informationsteile, die über das hier Benannte hinausreichen! – Das 

 Best.-Nr. 1400 JÖRG ARMBRUSTER (langjährigere Studioleiter in Kairo, ARD-Korrespondent Naher u. 
Mittlerer Osten, mehrere Jahre Moderator des ARD-Weltspiegels): Brennpunkt Nahost. Die Zerstörung Sy-
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riens und das Versagen des Westens. BpB 2013 (La Westend Verl., Frankfurt/M.); 219 S. / 4,50 Euro (Karte 
Syriens S. 218f.). Hauptteile: 1. ,Damaskus 2011‘ (S. 9–12), 2. ,Reportagen aus einem zerrütteten Land‘ (S. 
13–102/Karfreitag 2012–Osterwoche 2013), 3. Syrien ist nicht Libyen‘ (S. 103–146), 4. ,Das Alte am Ende?‘ 
(S. 147–165), 5. Der syrische Teufelskreis‘ (S. 167–192), 6. ,Chronik Syriens‘ (S. 193–217 / 2011–16.9.2013). 
Grau unterlegte Informationsteile, u. a. ,Assad u. sein Clan‘ (S. 16–19), ,Religiöse u. ethnische Minderheiten 
in Syrien‘ (S. 26f.), ,Menschenrechtssituation‘ (S. 82f.), ,Flüchtlinge‘ (S. 32f.), ,Annan-Plan u. die UN-Mission 
UNSMIS‘ (S. 36f.), Einblicke in anliegende Staaten.

387 Im Vorwort: „… In diesem Buch geht es um die ethischen Großbaustellen unserer Zeit … Es scheint so, als 
müssten wir uns den Anspruch auf Würde erst noch verdienen“ (S. 16): 

 Best.-Nr. 1403
wir so bleiben, wie wir sind? Gegen die Perfektionierung des Menschen – eine philosophische Interventi-
on; BpB 2013 (La Kiepenheuer & Witsch, Köln); 238 S. / 4,50 Euro (ohne Literaturangaben). Die Kapitel: 
,Vorwort‘ (S. 7–16), (1) ,Das Menschentier‘ (S. 77–45), (2) ,Der Kampf um den schönen Tod‘ (S. 46–62), (3) 
,Organe von Lebenden?‘ (S. 63–78), (4) ,Ethik als Etikett‘ (S. 76–92), (5) ,Der Sportler als Übermensch‘ (S. 
93–105), (6) ,Optimierte Gehirne u. Pharma-Philosophen‘ (S. 106–123), (7) ,Moral auf Rezept‘ (S. 124–136), 
(8) ,Das kapitalistische Lazarett‘ (S. 137–118), (9) ,Konzept Unsterblichkeit‘ (S. 159–181), (10) ,Die Arbeit 
am Robo sapiens‘ (S. 182–203), (11) ,Ende der Natur?‘ (S. 204–236) – ,Nachwort‘ (S. 237f.); der vorletzte 
Satz: „Die Zeiten sind vorbei, in denen man die Antwort auf die Frage nach dem guten Leben an moralische 
Autoritäten delegieren konnte …“ 

388 „In der vorliegenden Ausgabe sind zum ersten Mal sämtliche dem Herausgeber und der Wissenschaft be-
kannten Schriften von Anne Frank versammelt. Ausschlaggebend für die Aufnahme … war das Kriterium, 
dass die Texte von Anne Frank verfasst sein mussten“ (S. 809): 

 Best.-Nr. 1404 Anne Frank Fonds, Basel (Hg.) / Aus dem Niederländischen von MIRJAM PRESSLER: Anne 
Frank. Gesamtausgabe. Tagebücher – Geschichte und Ereignisse aus den Hinterhaus. Erzählungen – Brie-
fe – Fotos und Dokumente, BpB 2013 (La S. Fischer Verl., Frankfurt/M.); 809 S. / 7 Euro. – U. a.: Vorwort 
des Anne Frank Fonds, Basel (Okt. 2013); S. 7f. – Buchteile: I. Texte von A. F. (S. 10–468). A.-F.-Tagebuch-
Edition MIRJAM PRESSLER (Version d) unter Berücksichtigung der Fassung von OTTO H. FRANK (Version 
c); S. 71–264) // ,Texte u. Ereignisse aus dem Hinterhaus beschrieben von ANNE FRANK‘; S. 265–468 // II. 
,Fotos u. Dokumente‘ (S. 469–502) // III. ,Hintergrund u. Kontext‘; M. P.: Anne Franks Leben (S. 505–515) u. 
(dies.) ,Die Geschichte der Familie von A. F.‘ (S. 516–526), GERHARD HIRSCHFELD: Der zeitgeschichtliche 
Kontext (S. 527–538), FRANCINE PROSE: Die Rezeptionsgeschichte (S. 539–552) // Buchteil ,IV. Anhang‘ 
(S. 595–807): Tagebücher Version a (S. 555–708), … Version b (S. 709–795), Tagebucheintrag vom 20. Juli 
(S. 798f.), Zeittafel (S. 801f.: 12. Juni 1929 bis Okt. 2013), Die Übersetzerin u. die Beiträger (S. 805), Bild-
nachweis (S. 807), Editorische Nachbemerkung (s. Zitat am Beginn der Auswertung). Der Erarbeiter bittet 
um Nachsicht für die Form dieser Vorstellung. Mit (388) liegt ein großzügiges Angebot vor, das aufwendig 
und sehr umsichtig erarbeitet wurde. 

-
stück war ein gesamtdeutsches Ereignis. 

389 
wenigen Jahren eingesetzt … Schließlich sollte nicht unerwähnt bleiben, dass bislang insbesondere für die 
höheren Jahrgangsstufen bisher nur wenige zugelassene Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stehen …“ 
(S. 170):

 Best.-Nr. 1407 RAUF CEYLAN (Prof. stellvertr. Direktor des Instituts f. islam. Theologie d. Univ. Osnabrück) 
-

rungsprävention; BpB (La Springer Fachmedien; Wiesbaden); 180 S. / 4,50 Euro (*!S. 173–180). – Einleitung 
(S. 9–12) – Hauptteile: ,Ansätze religiös-politischer Orientierungen in der islamischen Geschichte‘ (S. 13–52) 
– ,Aufklärung, Säkularisierung, Kolonialisierung: Herausforderungen der Moderne u. muslimische Reakti-

Diaspora‘ (S. 71–97) – ,Radikalisierungsprävention – eine schwierige Aufgabe‘ (S. 99–160) – ,Handlungs-
empfehlungen‘ (S. 161–176) (*S. 173–180).

390 „Es war nicht alles so glatt, so rechtstaatlich, so demokratisch, so glücklich und erfolgreich wie manche Dar-
stellung zur Geschichte der Bundesrepublik suggeriert …“ (S. 273): 

 Best.-Nr. 1415 JOSEF FOSCHEPOTH (Prof. d. Geschichte, Univ. Freiburg): Überwachtes Deutschland. 
Post- und Telefonüberwachung in der alten Bundesrepublik, Sonderausg. BpB 2013 (La Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen 2012); 378 S. / 4,50 Euro (*Verz. d. Dokumente; S 366–368 / Quellen- u. Literaturverz. 

der alten Bundesrepublik‘; S. 7–18 – ,2. Die Überwachung durch die Westmächte (1949–1968)‘; S. 19–63 

S. 119–160 – ,5. Die Weichenstellungen für dauerhafte Überwachung (1968)‘; S. 160–212 – ,6. Die Überwa-
chungspraxis der Deutschen (1968–1989)‘; S. 213–262 – ,7. Resümee: Überwachung als strukturbildender 
Prozess‘; S. 262–274 – ,8. Quellendokumentation‘; S. 274–362: 56 Dokumente (mit Anm.).
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391 Auch dies ist lesenswert: „… Es ist natürlich legitim zu fragen, ob einzelne Militäreinsätze im Sinne der Ver-
fassung erfolgreich waren. Ob sie wirklich der Freiheit gedient haben … Auch junge Deutsche dürfen skep-
tisch sein …“ (ALFRED GROSSER; S. 143): 

 Best.-Nr. 1429 SABINE WÜRICH (Fotokünstlerin) / ULRIKE SCHEFFER (polit. Redakteurin „Tagesspiegel“, 
Berichte über Militäreinsätze u. Wiederaufbauprojekte Afrika, Asien, Balkan): Operation Heimkehr. Bundes-
wehrsoldaten über ihr Leben nach dem Auslandseinsatz, BpB 2014 (La Christoph Links Verl., Berlin); 189 

KLAUS NAUMANN, HEIKO BIEHL; S. 187), die „Begegnung zweier Welten – Heimkehrer in der Friedensge-
sellschaft“ (S. 10–74) bzw. „Zur gesellschaftlichen Anerkennung der Bundeswehr. Kenntnisse u. Befunde der 
Sozialwissenschaft“ (H. B.; S. 174–*178) verfassten; im Hauptteil der Abschnitt ,Die Soldaten‘ (S. 14–172 / 
Personenfotos, Werdegänge, Eigenbefunde) – und alles sehr aufwendig: Wer schuf die Kostenbasis? – Und: 
Zustimmung? Zweifel? Wie geht es weiter?

392 Höhe 25,8 cm, Breite 22 cm / 630 S. / mit DVD / Die Einzelkapitel mit Vorspann u. Teil ,*Lesen‘, viele auch 
mit ,*Hören‘ / Am Buchende ,*Hörbeispiele im Internet‘ (S. 598–605), ,Soundarchiv‘ (S. 606) / ,*Ausgewählte 
Lit.‘ (S. 607–611 / Personenreg. (S. 612–621) / Ortsreg. (S. 622–625) / Autorinnen u. Autoren (S. 626–628) / 
,Rechtenachweis der Hörbeispiele‘ / DVD (S. 629f.) / 7 Euro: 

 Best.-Nr. 3970 Hg. GERHARD PAUL (Prof. Geschichte u. ihre Didaktik, Univ. Flensburg) / RALPH SCHOCK 
(Red. beim Saarländischen Rundfunk): Sound des Jahrhunderts. Geräusche, Töne, Stimmen 1985 bis heu-
te, BpB 2013. – Kap. 1: 1889 bis 1919; S. 20 –97 / Kap. 2: 1919 bis 1933; S. 98–771 / Kap. 3: 1933 bis 1945; 
S. 172–305 / Kap. 4: 1945 bis 1949; S. 306–347 / Kap. 5: 1949 bis 1989; S. 342–523 / Kap. 6: 1990 bis heute; 
S. 523–597. – Die Einzelbeiträge mit dem Schlussteil ,*Lesen‘; unter den Einzelbeiträgen: G. P. / R. SCH.: 
Sound des Jahrhunderts. Einleitung; S. 10–*17 – G. P.: Der Sound im Zeitalter seiner technischen Reprodu-
zierbarkeit; S. 20–*23 – TOBIAS WIDMAIER: Heil Dir im Siegerkranz. Patriotisches Liedgut im Deutschen 
Kaiserreich; S. 46–*49 – G. P.: Trommelfeuer aufs Trommelfell. Der Erste Weltkrieg als akustischer Ausnah-
mezustand; S. 80–*87 – BERND STÖVER: Der Sound des Kalten Krieges. Charakteristische Hörerlebnisse 

Zwei deutsche Hymnen; S. 376–*381 – INGO GRABOWSKY: Sonderzug nach Pankow. Udo Lindenberg u. 
die deutsch-deutsche Sehnsucht; S. 500–*503 – In „Rein, schön, furchtbar. Musik als Folter“ (S. 576–*581) 
von MORAG JOSEPHINE GRANT (Göttinger Juniorprofessorin) fand ich einen Schlusssatz für PuLs XIII: 
„Nicht selten in der Geschichte sind gravierende Formen der Demütigung und Erniedrigung unter Einbezug 
der Musik geschehen …“ (S. 576); M. J. G. nennt auch heutige Beispiele.

393 Im Stichwortverzeichnis (S. 421–432) u. a.: Abendschulen, Abitur, Bildung, Demokratie (Einstellungen-), En-
gagement, Gesamtschulen, Gymnasien, Kinder, Lebenslanges Lernen, Lehrkräfte, Parteienverdrossenheit, 
Politische Beteiligung, Zivilengagement:

 Best.-Nr. 3993 Hg. Statistisches Bundesamt (Destatis) / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(WZB) / Zentrales Datenmanagement in Zusammenarbeit mit Sozioökonomischem Panel (SOEP) am Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin, Bonn 2013. – Red. verantwortl. für BpB (die Mitheraus-
geberin ist) GERNOT DALLINGER; für Destatis werden KERSTIN HÄNSEL, RENATE MARTIN u. MARION 
PETTER genannt, für WZB ROLAND HABICH u. MARTIN WETTIG): Ein Sozialbericht für die Bundesrepu-
blik Deutschland; 432 S. / Format wie (392) / 7 Euro. – Vorwort THOMAS KRÜGER (BpB); S. 5 // Hauptkap. 

Gesundheit u. soziale Sicherung; S. 227–297 – … 11. Umwelt u. Nachhaltigkeit; S. 323–332 – 12. Freizeit 
u. gesellschaftliche Partizipation; S. 333–356 – 13. Demokratie u. politische Partizipation; S. 357–376 – 14. 
Werte u. Einstellungen; S. 377–390 – 15. Deutschland u. Europa; S. 381–410 / Datengrundlage sowie Auto-
rinnen u. Autoren; S. 413–419 / Stichwortverzeichnis; S. 421–432.
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EU zerfällt? –  
Desintegration  
als Grenzerfahrung
Vortragsreihe

30. Oktober 2014, 18.30 Uhr  
Raum A01 – 0-008

Europa im Griff neuer und alter faschistischer 
Bewegungen – Neuformierung einer 
europäischen Rechten
Carsten Hübner 

11. Dezember 2014, 18.30 Uhr  
Raum A01 – 0-008

Soziale Bewegungen in der  
Postdemokratie –
EU neu begründen. 
Dr. Hans Juergen Urban

6. November 2014, 18.30 Uhr  
Raum A01 – 0-008

Arbeitskräfte anwerben, Flüchtlinge 
abwehren - europäische Migrationspolitik 
ohne Alternativen?
Dr. Norbert Cyrus
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Raum A01 – 0-008

Mehrfachzugehörigkeiten und 
Konstruktionen europäischer  
Bürgerschaft       
Prof. Dr. Paul Mecheril

20. November 2014, 18.30 Uhr  
Raum A01 – 0-008

Innerer Zerfall des EU-Imperiums?  
Europäische Krisendynamiken und 
Kräfteverschiebungen
Prof. Dr. Hans Jürgen Bieling
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