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Lieber Mitglieder der DVPB-Niedersachsen,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

das vorliegende Heft erscheint als Doppelnummer und nun wieder als Printexemplar. 
Für die Verzögerung bitte ich Sie um Nachsicht. 

Im vorletzten Jahr hatten wir im Vorstand beschlossen, unsere Mitgliederzeitschrift nur 
noch in digitaler Form herauszugeben. Wir haben daraufhin viele Rückmeldungen mit 
der Bitte erhalten, unsere Entscheidung zu revidieren. 

Unsere	finanziellen	Mittel	lassen	es	aber	nicht	zu,	zwei	Ausgaben	zu	drucken	und	per	
Briefpost zu verschicken. Auch der personelle Aufwand für die Redaktion, das Layout 
und den Versand können wir in ehrenamtlicher Tätigkeit nicht mit der notwendigen 
Zuverlässigkeit erbringen. 

Wir werden deshalb mit dieser Ausgabe nur ein Heft pro Jahr drucken und in der alten Form per Briefpost versenden 
und natürlich auch wieder online auf unserer Website zur Verfügung stellen. Die nächste Ausgabe erscheint deshalb 
auch erst im Juni des nächsten Jahres. Wichtige Informationen, Mitteilungen und Beiträge werden wir deshalb verstärkt 
auf unserer Website veröffentlichen.

In	diesem	Heft	finden	Sie	zwei	Beiträge	von	unserer	Fachtagung	vom	September	des	letzten	Jahres:	Bernd	Lange 
„Quo vadis – Europa?“ und meinen Beitrag zum Europa-Planspiel „HighSpeed“.

Tim Kraski beleuchtet einen Aspekt der Kinderbetreuung in der ehemaligen DDR. Mit Genehmigung durften wir die 
Beiträge von zwei amerikanischen Autoren abdrucken. Timothy Snyder formulierte „Twenty Lessons form the Twentieth 
Century“ und Jack Ewing berichtete in der New York Times über den VW Betrugsskandal. Durch neue Erkenntnisse ist 
Winterkorn erneut belastet worden und der Abgasskandal damit noch lange nicht reif für das Archiv.

Die Fachbeiträge werden ergänzt durch einen Tagungsbericht von Matthias Holland-Letz über die erste Zusammen-
kunft der neugegründeten „Gesellschaft für sozio*ökonomische Bildung und Wissenschaft“ in Tutzing. Die Gründungs-
erklärung	der	Gesellschaft	finden	Sie	im	Teil	Mitteilungen/Informationen.

Beispiele aus der Praxis enthalten die Aufsätze von Tonio Oeftering, der einen Vorschlag zur politischen Bildung als 
mehrdimensonales Konstrukt entwirft und einen Entwurf von Manfred Quentmeier mit dem Thema „Migration und Men-
schenrechte im Politikunterricht?“ Ergänzt werden diese Beispiele von Birgit Redlich mit einem Beitrag zu Demokratie-
bildung in der Grundschule: „Kinder und Demokratie: ‚Das können die doch gar nicht!‘“ und kritische Anmerkungen von 
Ulrich Schnakenberg zur Flüchtlingsproblematik: „Schaffen wir das wirklich?“

In	der	Rubrik	Buchbesprechung	finden	Sie	eine	Rezension	von	Peter	Antes	zum	dem	Buch	von	José	Porfirio	Miranda:	
„Der Kommunismus der Bibel“, das in einer Übersetzung von Wolfgang Seyfert und Rodrigo Ochoa vorliegt.

Die Mitteilungen/Informationen werden ergänzt durch einen Bericht der Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues und 
ein Interview, das abgeordnetenwatch.de mit Robert Kiauka, Fachlehrer für Mathematik und Physik an einem Osna-
brück Gymnasium, anlässlich dessen Buchveröffentlichung geführt hat. Kiauka hat unter dem Titel „Wohlstand, Demo-
kratie und weiter?“ provokante Thesen zur Diskussion gestellt. 

Ganz besonders möchte ich Sie im Namen des Vorstandes auf den 25. Niedersächsischen Tag der Politischen Bildung 
am 28. September hinweisen und zur Teilnahme einladen. Uns ist es gelungen für das Tagungsthema „Werte in der 
Demokratie“ kompetente Referenten einzuladen. Für diese Jubiläumsveranstaltung konnten wir außer dem Kultusmi-
nisterium und der Leibniz Universität auch die neue Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung für eine 
finanzielle	und	fachliche	Unterstützung	gewinnen.	

Im	Anschluss	unserer	Tagung	findet	die	Mitgliederversammlung	mit	Neuwahlen	des	Vorstandes	statt.	Die	Einladung	ist	
diesem Heft beigelegt.

Die DVPB Niedersachsen wird 50!
Im Herbst des Jahres begeht die DVPB Niedersachsen ihr fünfzigjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass planen wir für 
das Frühjahr 2018 eine gesonderte Veranstaltung. Sie erhalten dazu noch eine gesonderte Information. 

Bis zum 25. Niedersächsischen Tag der Politischen Bildung im September
Ihr

Markus W. Behne 
1. Vorsitzender 
Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V.
Landesverband Niedersachsen
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„Quo vadis – Europa?“
Bernd Lange *

* Bernd Lange war von 1994 bis 2004 Europaabgeord-
neter und ist seit Juli 2009 erneut Mitglied des Eu-
ropäischen Parlaments. Er gehört der Fraktion der 
Progressiven Allianz der Sozialdemokraten an. Er ist 
Vorsitzender des Ausschuss für internationalen Han-
del (INTA) und Berichterstatter für das Handelsab-
kommen zwischen der EU und den USA (TTIP).

Wir haben in den letzten Jahrzehnten stetig in der 
Europäischen Union ein Wechselbad von Erfolgen 
und Rückschritten erlebt. Aber letztendlich haben 
die Akteure sich stets auf einen weiteren Integrati-
onsschritt geeinigt. Nun scheint deutlich eine Zäsur 
in der Entwicklung der EU eingetreten zu sein, eini-
ge meinen sogar, der Anfang vom Ende der EU sei 
festzustellen. Diese Zäsur lässt sich natürlich be-
sonders deutlich am Brexit festmachen. Jahrzehn-
telang war die Perspektive: Erweiterung, ein Aus-
scheiden eines Mitgliedstaats schien undenkbar. 
Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass 
die Ursachen viel tiefer und langfristiger angelegt 
sind und nur 2016 besonders hervortreten. In je-
dem	Euro-Barometer	fielen	die	Zustimmungswerte	
für die Europäische Union schon länger. Dauerndes 
EU-Bashing im öffentlichen, aber auch im privaten 
Diskurs ist ja nahezu zum Volkssport geworden.

Dabei ist die momentane vertragliche Gründung 
der EU, der Lissabon Vertrag, das am weitesten 
entwickelte demokratische Vertragswerk, auf dem 
die EU sich jemals gründete. Viele grundlegende 
Werte wie insbesondere die Solidarität, der Aus-
gleich zwischen Arm und Reich, zwischen Nord und 
Süd werden mehrfach und in aller Deutlichkeit for-
muliert. Allerdings sieht die gesellschaftliche Reali-
tät fundamental anders aus und hat seit 2009 einen 
entgegengesetzten Verlauf genommen. 

Deswegen ist es notwendig, die möglichen Ur-
sachen für diese Lage genau zu überdenken.

Vielfach wird als Ursache die mangelnde demo-
kratische Verfasstheit der Institutionen der Europäi-
schen Union genannt. Jürgen Habermas und Oscar 
Negt haben darüber ja sehr intensiv intellektuell ge-
stritten. Ich würde auch zur Position von Oskar Negt 
tendieren, die mangelnde Ausfüllung des institutio-
nellen Rahmens als zentralen Fehler zu bewerten 
anstatt den Rahmen als ursächlich für Fehlentwick-
lungen zu betrachten. Selbst der beste institutionel-
le Rahmen trägt nicht, wenn der Wille zur Integrati-
on fehlt. Der Lissabon Vertrag bringt ein vielfältiges 
Instrumentarium mit sich, das leider nicht genutzt 
wird. Und eine Strategie, jetzt den zentralen Re-
formschritt in der institutionellen Neuausrichtung zu 
sehen, muss scheitern.

Häufig	wird	auch	diskutiert,	die	europäische	Uni-
on habe ihr Narrativ – die friedensstiftende Wirkung 
der EU – verloren. Dieses Narrativ scheint in der All-
täglichkeit der normalen Europäischen Union verlo-
ren gegangen zu sein. Auch hier ist zu diskutieren, 
ob die Europäische Union sich wirklich ursächlich 
auf einem Narrativ aufbaut oder ob die politische 
Rationalität in der Gründung der Europäischen 
Union viel stärker ausgeprägt war. Für mich steht 
außer Frage, dass die politischen Entscheidungen 
von Schumann, Adenauer und Monet völlig rational 
aufgrund der politischen und ökonomischen Bedin-

gungen getroffen wor-
den sind. Das Einbinden 
der Hegemonialmacht 
Deutschland in ein Sys-
tem der gegenseitigen Ab-
hängigkeiten ist äußerst 
rational und gilt im Übri-
gen heute immer noch. 
Um	Konflikte	aufgrund	der	
politischen und wirtschaft-
lichen Macht auszuschlie-
ßen, sollte Deutschland
eingebunden sein – im Interesse der Partner aber 
auch im deutschen Eigeninteresse.

Oder liegt die geringe Wertschätzung der Eu-
ropäischen Union in der Entwicklung des globa-
len Kapitalismus? Offensichtlich werden mehr und 
mehr Teile des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
ökonomisiert und die globalen Strukturen entwi-
ckeln sich scheinbar undurchschaubar, aber immer 
im Interesse der ökonomischen Verwertbarkeit wei-
ter. Und in der Tat, lässt sich die Frage stellen, ob 
die Europäische Union in der Lage und Willens ist, 
die globalisierte Welt zu gestalten, Globalisierung 
im Interesse der Menschen zu managen. Wenn 
es so ist, wie der Philosoph Richard David Precht 
jüngst formulierte, dass der Bürger verkommen ist 
zum Kunden und zum Konsumenten und wir eine 
digitale Gedankenverengung erleben, dann ist eine 
rationale Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit 
begrenzt. Allerdings würde sich der Widerspruch 
zwischen der Fiktion und der realen Lebenswirklich-
keit natürlich in allen Zusammenhängen und nicht 
nur gegenüber der Europäischen Union widerspie-
geln. Identität und eigene Erzählungen werden na-
türlich schwieriger oder gar unmöglich.  

Das führt mich zu einer möglichen weiteren Ur-
sache der Skepsis gegenüber der Europäischen 
Union. Offenbar herrscht ein allgemeines Gefühl 
des Kontrollverlustes gegenüber der gesellschaftli-
chen Entwicklung vor. Der reale oder gefühlte Kon-
trollverlust bestimmt die Ängste vor der Zukunft, 
wie vielfältige Untersuchungen zum Beispiel von 
der Universität Heidelberg zeigen. Zunehmende 
Globalisierung, die Macht der Banken, ungleiche 
Verteilung des Reichtums, Altersarmut und  damit 
einhergehend die zunehmende Komplexität von 
Entscheidungszusammenhängen  lassen das Ge-
fühl entstehen, „Ich kann meine Zukunft nicht mehr 
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gestalten“. Dieses Momentum war sicherlich auch 
ganz stark in der Brexit-Entscheidung vorhanden. 
Auch in so manchen Diskussionen über Handelsver-
träge wie CETA erscheint mir dieses Momentum lei-
tend. Auch wenn ich  noch nicht so weit gehen würde 
und von einer postfaktischen Zeit reden würde. 

Zur Ursachenanalyse gehört sicherlich auch die 
Frage, wie wir mit der Europäischen Union umge-
hen. In den letzten Jahren sind insbesondere von 
den Regierungen der Mitgliedsländer zwei Schema-
ta festzuhalten. Das erste Schema ist fast ein Para-
dox.	Häufig	 kommt	 von	 den	Regierungen	 die	 laut-
stärkste Kritik an der Europäischen Union, die selbst 
an keiner konstruktiven Lösung mitgearbeitet haben 
und im Ministerrat Fortschritte blockieren. Ganz ex-
trem konnte man auch dies an dem Verhalten der 
britischen Regierung im letzten Jahr feststellen. So 
hat die britische Regierung massiv verhindert, dass 
es eine vernünftige Handelsschutzgesetzgebung 
gibt. Sie ist aber nicht der Versuchung erlegen, die 
Europäische Union im Frühjahr für den zu geringen 
Schutz der britischen Stahlindustrie verantwortlich 
zu machen.

Und auch das zweite Schema, das Schlechte 
kommt aus Brüssel und das Gute kommt von der 
nationalen Regierung, wird mit wachsender Begeis-
terung gespielt. Auch hier ließen sich zahlreiche 
Beispiele nennen. So hat doch die britische Regie-
rung neben Schweden und Irland als einzige eines 
großen Landes die völlige Arbeitnehmerfreizügigkeit 
mit der EU-Osterweiterung 2004 zugelassen und 
nicht  die Übergangszeit bis Ende Dezember 2014 
genutzt. In der Brexit-Kampagne wurde aber Brüssel 
für die Problemstellungen mit EU-Bürgern verant-
wortlich gemacht.

Ich bin zutiefst überzeugt, dass die nationalen 
Regierungen die EU sturmreif geschossen und da-
mit den Nährboden für Rechtspopulismus geleifert 
haben. Für mich steht zweifelsfrei fest, dass der Na-
tionalismus in den Mitgliedstaaten das Problem ist 
und nicht die Europäische Union.

Damit sollen jetzt die Fehler in der Politik der EU 
nicht zugedeckt werden. Die gab es zweifelsohne 
auch. Es sind falsche Schwerpunkte gesetzt wor-
den. Die Bekämpfung von Wachstumsschwäche 
und insbesondere Jungendarbeitslosigkeit standen 
nicht im Zentrum der Politik. Aber man darf auch 
nicht vergessen, dass mit der Baroso-Kommission 
eine durch und durch ordoliberale Baroso-Kommis-
sion ihre Arbeit gemacht hat, die gestützt war von 
einem ordoliberalen Mainstream der 28 Regierun-
gen. Die 28 Regierungen haben ja, um Diskussio-
nen mit dem europäischen Parlament, das andere 
Schwerpunkte setzt, zu umgehen, sogar zu dem Mit-
tel eines eigenständigen Vertrages hinsichtlich der 
Fiskalpolitik, dem Fiskalpakt, gegriffen. So lassen 
sich Herausforderungen, wie der nach wie vor be-
stehende Investitionsstau, die Migrationsherausfor-
derung, die Nachwehen von viel zu hoher Jugendar-
beitslosigkeit, das Leben von vielen Europäerinnen 
und Europäern unter der Armutsgrenze, nicht anpa-

cken. Auch lässt sich so kein Vertrauen unter ein-
ander gewinnen. Dies lässt sich, zum Beispiel, sehr 
deutlich in dem Umgang mit Griechenland zeigen 
oder auch an der Anti-EU-Bürgerkampagne in der 
Brexit Diskussion.

Angesichts einer globalisierten Ökonomie, an-
gesichts globaler Herausforderungen können aber 
nur Lösungen für die Herausforderungen gemein-
schaftlich und integrativ gestaltet werden. Diese 
Wahrheit gilt es stetig den scheinbar einfachen Ant-
worten der Rechtspopulisten entgegenzuhalten.  In 
Zeiten, in denen immer mehr Bürger das Vertrauen 
in die repräsentative Demokratie und die Europäi-
sche Union verlieren und auf nationalistischen Ant-
worten von Rechtspopulisten vertrauen, müssen 
wir unsere demokratischen Institutionen so stark 
wie möglich machen und deren Prinzipen offensiv 
beschreiben. Deswegen müssen wir uns für die Zu-
kunft drei zentrale Fragen überall stellen und ehrlich 
beantworten:

1)  Sind wir in der EU weiterhin der Meinung, das 
globale Herausforderungen nicht mehr natio-
nalstaatlich zu lösen sind?

2)  Sind uns wirklich die Zentrifugalkräfte des zu-
nehmenden Egoismus und Nationalismus mit 
ihrer zerstörerischen Kraft bewusst?

3)  Können und wollen wir uns auf unsere Nach-
barn verlassen?

Denn im Hinblick auf viele Aspekte der Politik und 
im Bewusstsein der tagtäglichen Wirklichkeit der 
EU scheinen diese Anfragen nicht mehr positiv zu 
beantworten.  

Mühsam wird jetzt von einigen versucht, eine 
neue	 Klammer	 für	 die	 Europäische	 Union	 zu	 fin-
den. Dabei rückt zunehmend die Kooperation der 
Mitgliedstaaten in Verteidigungsfragen in den Blick. 
So wird über einen gemeinsames battle corps mit 
3000 Soldaten nachgedacht, über Rüstungskoope-
ration, ein militärisches Hauptquartier, gemeinsame 
Aufklärungsarbeiten und Logistik. Dabei tauchen 
natürlich sofort die Fragen der parlamentarischen 
Kontrolle	 und	 der	 Mehrheitsfindung	 im	 Rat	 auf.	
Doch ist dieser Ansatz eine generelle Lösung. Ich 
kann mir schwerlich vorstellen, dass die einzige 
Klammer der Europäischen Union noch in einer Mi-
litärgemeinschaft besteht. 

Wir müssen Europa mutig eine neue Richtung 
geben:

Dabei bleibt der Ansatz der Gründerväter und 
Mütter richtig: Die gegenseitige Abhängigkeit und 
Solidarität	verhindert	Konflikte	und	entfaltet	Gestal-
tungskraft.  Dies werden wir Europäerinnen und Eu-
ropäer umso mehr brauchen, angesichts der Tatsa-
che, dass neue globale und starke Partner auf der 
Bühne der Welt sich eingerichtet haben. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach wird zum Beispiel China ökono-
misch und vielleicht auch politisch die Bedeutung 
der Europäischen Union in einigen Jahren deutlich 
infrage stellen. 
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Deswegen gilt es jetzt Gestaltungskraft zu zeigen:

•	 die wirtschaftliche Entwicklung aktiv zu ge-
stalten, kräftig Investitionen in Infrastruktur 
und Innovationen nach vorne zu bringen, 

•	 die Gerechtigkeitsfrage aktiv zu beantworten. 
(So brauchen wir eine Union der Steuerge-
rechtigkeit und nicht eine Union der Steuer-
vermeidung.),

•	 und mit Partnern die Globalisierung zum Wohl 
der Menschen und nicht zum Wohle einzelner 
wirtschaftliche Interessen zu gestalten. 

Es gibt keine erfolgversprechendere Alternative. 
Es gibt natürlich Alternativen, die aber alle meiner 
Ansicht nach schlechter für die Menschen in der 
Europäischen Union sind. Die Einsicht, dass in 
Zeiten globalisierter Wirtschaft und globaler Wert-
schöpfungsketten ein nationaler Alleingang eine 
völlige Illusion ist, sollte allen ein Weckruf sein. So 
ist schon 1946, auf dem ersten Parteitag der SPD 
nach 1945, hier in Hannover die Einsicht: „dass 
[nach Krieg und Faschismus], die Periode unein-
geschränkter Souveränität der Einzelstaaten vorbei 
ist“, klar beschrieben und festgehalten worden. Um 
eine Antwort für ein gemeinsames Wirken gegen 
Ausbeutung Imperialismus und hegemonialen Na-
tionalismus zugeben, war schon damals klar: “Die 
deutsche Sozialdemokratie erstrebt die vereinigten 
Staaten von Europa.“ 

Das notwendige Netz lässt sich nicht auf dem 
Feldherrnhügel der gesellschaftlichen Analyse und

Diskussion knüpfen, sondern nur in den Mühen 
der Ebene. Politischer Bildung kommt dabei eine 
wichtige Rolle zu. Sollten wir nicht mehr in didak-
tische Konzepte für europäische Lernprozesse 
investieren, diese fachwissenschaftlich fundieren 
und praxisrelevant gestalten, sollten wir nicht mehr 
transnationale Partnerschaften entwickeln mit dem 
Schwerpunkt Förderung gemeinsamer Werte, soll-
ten wir nicht wieder ein halbes Jahr Europäische 
Union als Thema im Fach Politik vereinbaren, soll-
ten wir nicht die Europaschulen fördern und wei-
ter ausbauen, sollten wir nicht Klassenfahrten der 
politischen Bildung nach Brüssel organisieren? 
Am 17.März 2015 verabschiedeten die Bildungsmi-
nister/innen und die Europäische Kommission die 
Erklärung zur Förderung von Politischer Bildung 
und der gemeinsamen Werte von Freiheit, Toleranz 
und Nichtdiskriminierung, in der gemeinsame Ziel-
setzungen für die Mitgliedstaaten festgelegt und 
Unterstützungsmaßnahmen auf EU-Ebene gefor-
dert werden. Das Europäische Parlament hat in sei-
ner Entschließung vom 19. Januar 2016 „Die Rolle 
des interkulturellen Dialogs, der kulturellen Vielfalt 
und der Bildung bei der Förderung der Grundwerte 
der EU“ diesen Ansatz aufgegriffen und verstärkt. 
Diesen Weg gilt es gemeinsam weiterzuentwickeln, 
um ein europäisches Bürgerbewusstsein zu entwi-
ckeln und die demokratische Zivilgesellschaft in Eu-
ropa zu stärken.

Der Brexit und die britische Sonderrolle in der EU
DOSSIER

www.bpb.de/internationales/europa/brexit

YouVote - Deine Stimme. Dein Film.
Filmwettbewerb zur Landtagswahl 2018

Am 14. Januar 2018 wird in Niedersachsen ein neuer Landtag ge-
wählt. Die Landeszentrale für politische Bildung veranstaltet im
Vorfeld der Wahl einen niedersachsenweiten Filmwettbewerb. Mit diesem möchten wir die Bürgerinnen 
und Bürger in Niedersachsen motivieren, ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Angesprochen werden beson-
ders Erstwählerinnen und Erstwähler. Dabei ist es jedoch unser Ziel, alle Bürgerinnen und Bürger im 
Land an ihr Wahlrecht und dessen Bedeutung zu erinnern. Daher richtet sich der Wettbewerb auch nicht 
nur an junge Leute, sondern an alle Altersklassen und Bevölkerungsgruppen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer können sich mit einem selbst erstellten Kurz-Film (90 Sekunden) bei uns bewerben. Dieser 
soll die Bedeutung von Demokratie und Wahlen darstellen und verdeutlichen, warum wählen wichtig ist.

Der Abgabeschluss für Filmbeiträge ist der 31.10.2017.
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„HighSpeed“-Workshop
Beitrag zum Workshop: Planspiel zur europapolitischen  
Bildung
Markus W. Behne *

* Markus W. Behne ist 1. Vorsitzender der Deutschen 
Vereinigung für Politische Bildung e.V. - Landesver-
band Niedersachsen und Mitglied der Europa-Union 
Deutschland. CIVIC GmbH - Institut für internationale 
Bildung - Standort: Oldenburg i.Oldb.

1 http://www.civic-institute.eu/de/index.html 
2 Noch vor ihrer eindeutigen Radikalisierung formulier-

te die AfD in ihrem Europawahlprogramm: „Grund-
sätzlich ist es Aufgabe der Mitgliedsstaaten bzw. der 
Länder und Kommunen, ihre eigenen Infrastrukturen 
sicherzustellen. Die AfD will, dass das so bleibt.“ Vgl.: 
Programm der Alternative für Deutschland (AfD) für 
die Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai 
2014 (Beschluss des Bundesparteitags vom 22. März 
2014), S. 21.

3 Burke, Peter / Briggs, Asa 2002, A Social History of 
Media: From Gutenberg to the Internet, Cambridge.

„HighSpeed“ ist der 
Name eines neuen 
politisch-ökonomi-
schen Planspiels 
zur Rechtsetzung 
in der Europäischen 
Union zum Thema 
schnelle Internet-
verbindung.

Dieser Beitrag stellt den Gegenstand des  
Workshops auf dem 24. Nds. Tag der Politi-
schen Bildung dar. Am Workshop nahmen 
etwa 25 Lehrerinnen und Lehrer sowie Refe-
rendarinnen und Referendare teil, probierten 
das Planspiel in Auszügen – es dauert etwa 
einen langen Schultag von 8.00 Uhr bis 15.00 
Uhr – in 1,5 Stunden aus und überlegten, wie 
sie selbst das Planspiel im Unterricht anwen-
den könnten. 

Das eigene Erleben eines Planspiels er-
mutigt erfahrungsgemäß die meisten Unter-
richtenden, selbst einmal eine Großmethode 
einzusetzen. Wie bei allen Methoden ist auch 
ein Planspiel nicht für jeden Schüler und jede 
Schülerin die optimale Methode. Eine derart 
omnipotente Methode gibt es nämlich nicht. 
Wie die Evaluationen verschiedener Planspie-
le aus dem Hause CIVIC-Institut für internati-
onale Bildung1 aber zeigen, kann man mit be-
stimmten Planspielen durchaus ein vertieftes, 
da durchlebtes, Verständnis für teilweise hoch 
komplexe politische Aushandlungsprozesse 
einer großen Anzahl von Schülerinnen und 
Schülern vermitteln. 

Einige Beispiele für eine durchschnittliche 
schriftliche Beurteilung durch die Schüle-
rinnen und Schüler, die an einem Planspiel, 
zuletzt auch am Planspiel HighSpeed, teilge-
nommen haben, wurde einleitend vorgestellt. 
In Nordrhein-Westfalen arbeitet das CIVIC-
Institut mit diesen guten Ergebnissen im Rü-
cken mit verschiedenen politischen Stiftungen 
und dem Land NRW zusammen und gestaltet 
durchschnittlich jede Woche einmal in einer 
Schule einen oder mehrere Projekttage mit ei-
nem Planspiel und anderen Methoden. 

HighSpeed ist in diesem Zusammenhang 
als Auftragsarbeit entstanden, um ein weiteres 
Thema für den interaktiven Unterricht in sozi-
alwissenschaftlichen Fächern wie Politik und 
Wirtschaft zu öffnen. Das Planspiel ist veröffent-
licht unter: https://www.neobooks.com/ebooks/
markus-w--behne-highspeed-eu-ebook-neobooks-
AVTIMn0-z5W64AJ33X87?toplistType=undefined.

Wieso sollte die EU etwas mit Internet machen?

Europaskeptische Parteien und Rechtspopulisten 
könnten bei diesem Thema, wie vermutlich zu je-
dem anderen Thema auch, fragen: Mischt sich die 
Europäisch Union eigentlich in alles ein?2 Davon 
abgesehen, dass Rechtspopulisten die Europä-
ische Integration aus nationalistischen und chauvi-
nistischen Gründen ablehnen, ist die Frage berech-
tigt, warum sich die EU mit Internet-Anschlüssen 
beschäftigen sollte. 

Der Buchdruck hat die Welt revolutioniert. Die 
Renaissance, die Neue Welt und die Reformation 
konnten nur wirken, weil viele Menschen am mas-
senhaften	 Informationsfluss	dank	des	billigen,	we-
niger elitären Buchdrucks teilnehmen konnten. Das 
Internet ist die Informationsrevolution unserer Zeit. 
Ohne das Internet würde heute kaum noch jemand 
kommunizieren, wenn es nicht gerade ein direktes 
Gespräch ist. Mit ihren Smartphones und dem In-
ternet organisieren heute Menschen zum Beispiel 
selbstständig massenhaft ihre Migration. Wer heute 
von einem zuverlässigen, schnellen Internet abge-
schnitten ist, kann an der ökonomischen Entwick-
lung der Welt nicht teilhaben.3 Raum und Zeit ha-
ben ihre Bedeutung nicht verloren, aber sie haben 
sich gewandelt. 

Das Internet oder vielleicht besser der Zugang 
zum Internet stellt eine Struktur dar, die unter dem 
eigentlichen kommunikativen, kreativen wie ökono-
mischen Austausch liegt und diesen erst voll um-
fänglich ermöglicht. Deshalb ist auch diese Struktur 
eine Infrastruktur. Wie bei der Wasserversorgung 
und den Autobahnen sind die Menschen eigentlich 
nicht wirklich an der Struktur selbst interessiert. Sie 
wollen sie vor allem nutzen, um ihre eigentlichen 
Probleme zu lösen und ihren eigenen Interessen 
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und Geschäften nachzugehen. Um diese eigenen 
Interessen sollte sich die Politik in einem freiheitli-
chen Rechtsstaat nicht kümmern. Die Infrastruktur 
aber, die all die persönlichen Sachen ermöglicht, 
liegt sehr wohl im Interessensbereich des Staates 
beziehungsweise der Politik. Je besser die Infra-
struktur funktioniert, desto besser, letztlich auch 
erfolgreicher, können Menschen privat und wirt-
schaftlich tätig werden. Und eine funktionierende 
Wirtschaft ist in der Regel eine Quelle für persön-
lichen Erfolg, gesellschaftlichen Fortschritt, Ein-
künfte und Steuern. Wenn die Infrastruktur nicht so 
modern ist wie in anderen Weltregionen, stellt dies 
einen Wettbewerbsnachteil dar. Im Zweifelsfall sinkt 
die Beschäftigungsquote und die Steuereinnahmen 
sind nicht so hoch, wie sie sein könnten, um die 
Dienste der öffentlichen Hand wie Schulen, Polizei 
und Infrastruktur zu ermöglichen.

Ein schneller Zugang zum Internet ist somit zu 
einem wichtigen Standortfaktor geworden. Dies gilt 
für Unternehmen wie auch für Privatpersonen. Die 
digitale Wirtschaft ist einer der Wachstumsmotoren 
in Europa. Im internationalen Wettbewerb ist es 
wichtig, den Anschluss nicht zu verlieren. Allerdings 
ist ein schneller Zugang zum Internet längst nicht 
in allen EU-Staaten selbstverständlich. In Deutsch-
land beispielsweise haben nur 31 Prozent der Un-
ternehmen einen schnellen Internetzugang. Weit 
besser aufgestellt sind relativ zu ihrer Anzahl etwa 
Unternehmen in Dänemark (56 Prozent), Schweden 
(52 Prozent) und Bulgarien (50 Prozent). Auch das 
EU-Austrittsland Großbritannien ist am schnellen 
Internet interessiert und solange das UK Mitglied-
staat ist, verhandelt es auch diese wirtschaftspoliti-
schen Themen. Der „Digitale Binnenmarkt“ ist dabei 
eine der Prioritäten der Europäischen Kommission 
für die aktuelle Amtszeit (2014-2019). 

Schnell ist, wie in der Grammatik auch, ein relati-
ver Begriff: Schnell ist schneller als langsam. Es gibt 
auch keine mögliche höchste Stufe der Geschwin-
digkeit, da der technische Fortschritt in diesem Be-
reich wie in den meisten anderen Bereichen nicht 
absehbar ist. Mit schnellem Internet, Breitbandinfra-
struktur – oder einfach Breitband – wird im Gegen-
satz zum „Schmalband“ eine größere Datenübertra-
gungsrate pro Sekunde verstanden. Wie groß diese 
Rate sein muss, um als Breitband akzeptiert zu wer-
den, wird weltweit überall ein wenig unterschied-
lich	 definiert.	 Die	 Internationale	 Fernmeldeunion	
als UN-Organisation und die Weltbank sehen eine 
Übertragungsrate von mehr als 2000 kBit/s (Kilobit 
pro	Sekunde)	als	Breitband.	Diese	Definition	nimmt	
– im Planspiel wie in der Realität –  die Kommission 
für ihren Gesetzgebungsvorschlag als Standard für 
die EU auf.

Die EU – eine streitschwache Aushandlungsma-
schinerie 

Das Planspiel HighSpeed.eu thematisiert die Be-
deutung der Digitalen Wirtschaft für die EU und wid-

met sich der Frage, ob ein schneller Internetzugang 
in der gesamten EU gewährleistet werden kann. Si-
muliert wird die EU-Gesetzgebung durch Kommis-
sion, Europäisches Parlament und Rat. Die Euro-
päische Union ist tatsächlich im größten Teil ihrer 
Funktionslogik kein politisiertes Spielfeld für scharfe 
ideologische Auseinandersetzungen. Daran leidet 
die Wahrnehmung der EU, da eine eindeutige Streit-
kultur zwischen links und rechts kaum entwickelt ist. 
Dagegen ist die EU eher eine streitschwache Aus-
handlungsmaschinerie um weniger politische Rege-
lungsbereiche. Dazu zählen auch binnenmarktrele-
vante Normen zum Beispiel für die Förderung einer 
für jeden leicht zugänglichen High-Speed-Internet-
Infrastruktur mit den entsprechenden Breitband-
technologien im riesigen EU-Binnenmarkt von über 
550 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten. 
Die Detailfragen sind nicht „unpolitisch“ oder nur 
administrativ zu regeln, erreichen aber in der Regel 
nicht die Aufmerksamkeitsschwelle der Medien und 
der Öffentlichkeit. Der Vorteil dieser EU-Regelungs-
maschine ist das Momentum mit dem Effekt, dass 
nicht 28 einzelstaatliche Maschinerien angeworfen 
werden müssen. 

Die Bereitstellung von Infrastrukturen ist in nur 
sehr geringem Maße die Aufgabe der EU-Ebene 
im europäischen Mehrebenensystem. Die Mitglied-
staaten und in einigen dieser Staaten auch die re-
gionalen Ebenen sind die eigentlichen Akteure bei 
der Bereitstellung der notwendigen Investitionen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen. Die EU aber 
regelt, wie das Handeln der Mitgliedstaaten und 
ihrer Ebenen wettbewerbsrechtlich möglichst scho-
nend für den EU-Binnenmarkt vonstatten gehen 
kann und wie eine Förderung aussehen darf. Mit-
gliedstaatliches Handeln führt aber eben auch in-
nerhalb des Binnenmarkts zu Wettbewerbsvorteilen 
für einige und entsprechend zu Wettbewerbsnach-
teilen für andere. Das gilt sowohl für Unternehmen 
wie für die Regionen der EU. Wenn aber die EU ins-
gesamt wettbewerbsfähig gegenüber globalen Kon-
kurrenten bleiben will oder werden will, muss etwas 
getan werden. Vielleicht auch indem man hinnimmt, 
dass die Wettbewerbssituation zwischen europäi-
schen Regionen weiter zunimmt. Auf der anderen 
Seite bietet der Zugang zum schnellen Internet 
allerdings auch Kreativen und Innovativen fernab 
der gängigen, zentralen hochproduktiven Agglo-
merationen der EU die Möglichkeit, ihre Produkte 
und Dienstleistungen anzubieten und letztlich den 
riesigen europäischen und darüber hinaus globalen 
Markt für internetgestützte Produkte und Services 
zu erobern. Es stellt sich auch die Frage, ob es Sinn 
macht, Forschung, Entwicklung und Innovation in 
der EU zu fördern, wenn nicht auch der notwendige 
Breitbandzugang zum Netz, der den Transportweg 
für die Ergebnisse der Förderung darstellt, offen be-
ziehungsweise groß genug ist. Es sind also durch-
aus Streitfragen vorhanden. Sie müssen nur sicht-
bar gemacht werden. 
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Aufdecken politischer Prozesse

Die Europäische Union gestaltet seit Jahren in vie-
len Politikbereichen den rechtlichen Rahmen für 
das gemeinsame Zusammenleben, Arbeiten und 
Wirtschaften der 500 Millionen EU-Bürgerinnen 
und EU-Bürger in den 28 Mitgliedstaaten. Dennoch 
ist die demokratische und parlamentarische Arbeit 
der Rechtsetzung in der EU vielen ihrer Bürgerin-
nen und Bürger immer noch unbekannt. Planspiele 
wie „HighSpeed“ ermöglichen es Lehrerinnen und 
Lehrern, politischen Bildnerinnen und Bildnern oder 
auch Jugend- und Erwachsenengruppen in ver-
schiedenen Politikbereichen diese Arbeit kennen 
zu lernen und bekannt zu machen. Mit „HighSpeed“ 
kann ab einer Gruppengröße von 17 Spielerinnen 
und Spielern und ab etwa der 10. Jahrgangsstufe 
oder einem Alter von rund 16 Jahren selbstständig 
ein Planspiel in Bezug auf das ordentliche Gesetz-
gebungsverfahren der EU durchgeführt werden. 
Selbstverständlich können auch die Autorenteams 
und das CIVIC-Institut für internationale Bildung für 
eine Durchführung in ihrer Schule oder sonstigen 
Einrichtung angefragt werden.

Kann es eine Qualitätskontrolle für Planspiel ge-
ben?

„HighSpeed“ ist in der Reihe SimEUPol (Simulation 
der EU-Politiken) entwickelt worden und bietet da-
her einen seit Jahren erfolgreich getesteten Plan-
spiel-Rahmen auf der Grundlage eines vereinfach-
ten ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens der EU 
und	entsprechende	Gruppen-	und	Rollenprofile	für	
die Spielerinnen und Spieler. Der jeweils erste Teil 
der	Texte	„Szenario“,	„Gruppenprofile“	und	„Rollen-
profile“	 enthält	 diese	 Rahmendaten,	 die	 öffentlich	
zugänglichen Quellen entnommen sind. Statistische 
Daten entstammen den Quellen des Statistischen 
Amtes der Europäischen Union Eurostat unter  
epp.eurostat.ec.europa.eu sowie dem Bundesamt 
für Statistik unter destatis.de. Angaben zu Staaten, 
Parteien und der Kommission entstammen zum Teil 
den Selbstdarstellungen auf eigenen Internetseiten 
sowie öffentlichen Quellen wie der Bundeszentrale 
für politische Bildung unter www.bpb.de, der Seite 
der Bundesregierung zu den EU-Mitgliedstaaten 
unter www.bundesregierung.de und weiteren Inter-
netauftritten zu Europa und den EU-Mitgliedstaaten. 
Dargestellte Meinungen, Ziele, Strategien und ande-
re inhaltliche Aspekte der Texte stellen nicht die Aus-

sagen der jeweiligen Akteure oder Akteursgruppen 
in ihrer ganzen Komplexität dar, sondern sind aus 
didaktischen Gründen entsprechend der im Beu-
telsbacher Konsens skizzierten Richtlinien formu-
liert.	Der	zweite	Teil	der	Texte	stellt	die	spezifischen	
politikfeldrelevanten	Inhalte,	Konfliktlinien	und	Posi-
tionen dar, nach denen die Spielerinnen und Spie-
ler jeweils agieren sollen bzw. können. Auch diese 
Darstellungen geben nicht notwendigerweise die 
Positionen der realen Akteure und Akteursgruppen 
wieder, sondern sind nach didaktischen und dra-
maturgischen Gesichtspunkten formuliert worden. 
Eine	Nähe	zu	tatsächlichen	Positionen	und	Konflikt-
linien ist aus denselben didaktischen und dramatur-
gischen Gründen gleichwohl gewollt. Die Planspiel-
reihe SimEUPol ist konstruiert entlang der Leitsätze 
im Fachartikel: „How to do Planspiel - Strukturele-
mente, Konstruktionsprinzipien und Möglichkeiten 
der Makromethode in der Politischen Bildung“ .

Und wie sieht ein „HighSpeed“-Unterricht aus?

Die Planspielreihe SimEUPol ist auf eine Halb-Ta-
ges- bzw. Schul-Veranstaltung ausgelegt und im 
vorgeschlagenen Zeitplan inklusive Pausenzeiten 
4,5 Zeitstunden lang. Es ist für ein Planspiel aber 
sinnvoll eine einleitende Methode zur Vertiefung in-
stitutioneller Kenntnisse und eine längere Auswer-
tung einzuplanen, so dass mit Mittagspause auch 
15.00 Uhr als Ende schön ist. Es werden drei Räu-
me benötigt, die in unmittelbarer Nähe zueinander 
liegen. Der größte Raum muss alle Teilnehmenden 
aufnehmen können.

Die Spielerinnen und Spieler erhalten in der Rei-
he SimEUPol nach der thematischen und metho-
dischen Einführung jeweils ein Szenario, ein Grup-
penprofil	 und	 ein	 Rollenprofil	 sowie	 den	 Zeitplan	
und	spezifische	Einzelvorlagen.	Die	Gruppen	„Eu-
ropäische Kommission“, „Rat“ und „Europäisches 
Parlament“ werden aus den teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schülern respektive Jugendlichen oder 
Erwachsenen gebildet. Eine auch für schwächere 
Lerngruppen sinnvolle Rollenbesetzung berück-
sichtigt,	 dass	 eine	 Partnerarbeit	 das	 Einfinden	 in	
die eigene Rolle und das Finden von Argumenten 
und	Entscheidungen	häufig	erleichtert.	Dann	 kön-
nen bei 27 Teilnehmenden 3 Spielerinnen und Spie-
ler Kommissare/-innen sein, im Rat und EP sind die 
Rollen doppelt besetzt, so dass 12 Spieler/-innen 
Minister bzw. Ministerinnen im Rat (DE, FIN, FR, 
PL, PT, UK) sind und 12 Spieler/-innen Mitglieder 
des EP (2 EVP-Rollen, 2 S&D-Rollen, 1 ALDE-Rol-
le, 1 Grüne Rolle). Zwei bis drei SchülerInnen kön-
nen zusätzlich eine Mediengruppe bilden. 

Jede Gruppe beginnt mit einer Vorstellungs-
runde, in der sich jede Person in ihrer neuen Rolle 
mit einem neuen Namen vorstellt und kurz in zwei

4 Behne, Markus W. (2013) in: Politik unterrichten. Heft 
1/2013, hrsg.v.d. Deutschen Vereinigung für Politi-
sche Bildung Niedersachsen, S. 42 – 49.
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Minuten die eigenen Ziele skizziert, ohne schon 
zu viele Details preiszugeben. Die Mediengruppe 
kann nach ihrer eigenen Findung bereits direkt an 
den Vorstellungsrunden der Organe teilnehmen. 
Die Mitglieder des EP setzen sich in ihren Frakti-
onen zusammen, die Mitglieder des Rates sitzen 
in alphabetischer Reihenfolge der Ländernamen. 
Danach wird in jeder Gruppe eine Person zur Prä-
sidentin oder zum Präsidenten gewählt und leitet 
die weiteren Sitzungen. Weitere Personen können 
für die Kontakte zu den anderen Gruppen oder als 
Schriftführende bestimmt werden. Die Kommission 
bereitet zeitgleich mit Hilfe der strukturierten Vorla-
ge ihren Vorschlag für einen neuen Rechtsakt und 
die Eröffnungsrede vor. Die Mediengruppe erarbei-
tet einen Plan für die eigene Tätigkeit und nimmt an 
allen Sitzungen teil. 

Nach der ersten Pause eröffnet die Präsidentin 
oder der Präsident der Kommission die gemeinsa-
me Konferenz mit der Eröffnungsrede. Nach einem 
kurzen Austausch, kleineren Interviews der Medien-
gruppe und informellem Kennenlernen zwischen 
den Teilnehmenden kehren die Gruppen in ihre 
Räume zurück. 

Die Kommission verteilt ihren Vorschlag für ei-
nen neuen Rechtsakt zunächst im Parlament und 
anschließend im Rat. Der Text wird vorgelesen, und 
die Beweggründe werden mitgeteilt. Die Kommissi-
on bzw. einzelne Mitglieder sind in der Regel in den 
Sitzungen des Parlaments und des Rats anwesend 
und haben ein Rederecht.

Das EP und der Rat beraten über die Vorlage, 
das EP beschließt Änderungen, die es dem Rat mit-
teilt. Erst dann und nur auf Grundlage dieser ver-
änderten Vorlage kann der Rat selbst Änderungen 
beschließen. Ein Beschluss im EP geschieht mit 
der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder. Der Rat 
dagegen beschließt grundsätzlich mit der so ge-
nannten	qualifizierten	Mehrheit.	Diese	 ist	 im	Plan-
spiel erreicht, wenn 55 Prozent der anwesenden 
mitgliedstaatlichen VertreterInnen 65 Prozent der 
Bevölkerung der anwesenden Mitgliedstaaten wi-
derspiegeln. Die Pausen zwischen den Lesungen in 
der jeweils anderen Gruppe wird genutzt, um eige-
ne Änderungen vorzubereiten und zu diskutieren. 
Die Lobby-Briefe können bei Bedarf in den Lesun-
gen verteilt werden. 

Ordentlich EU-Gesetze machen, mit dem or-
dentlichen Gesetzgebungsverfahren der EU

Die Europäische Union erlässt grundsätzlich ihre 
Rechtsakte/Gesetze (Richtlinien und Verordnun-
gen) mit bis zu drei Lesungen im Europäischen 
Parlament und im Rat. Dies geschieht auf Initiative 
der Europäischen Kommission nach den Verfahren 
aus Artikel 294 des Vertrags zur Arbeitsweise der 
EU (AEUV). Hiernach reicht zunächst die Kommis-
sion Vorschläge für gemeinsame Gesetze, Verord-
nungen (unmittelbar gültige Rechtsakte) und Richt-
linien (durch die Mitgliedstaaten umzusetzende

Rechtsakte) ein. Die Vorschläge gehen an das Eu-
ropäische Parlament und den Rat der EU. Im Eu-
ropäischen Parlament (EP) arbeiten 751 auf fünf 
Jahre direkt gewählte Abgeordnete in politischen 
Fraktionen. Der Rat ist die Vertretung der Mitglied-
staaten für die tägliche Arbeit der EU. Hier sitzen 
28 Fach-Ministerinnen und -minister aus den nati-
onalen Regierungen zusammen. Sobald das EP 
Änderungen zum Vorschlag der Kommission be-
schlossen hat, ist der Rat aufgefordert, diese Än-
derungen anzunehmen, abzulehnen oder ebenfalls 
Änderungen zu beschließen. Die erste Runde von 
Änderungsbeschlüssen heißt Erste Lesung. Sollten 
beide Institutionen keine Änderungen für notwen-
dig halten oder akzeptiert der Rat die Änderungen 
des EP, so kann das Gesetz in Kraft treten. Wird 
in der Zweiten Lesung Einigkeit in den Änderungen 
erzielt, tritt das Gesetz jetzt in Kraft. Werden sich 
EP und Rat überhaupt nicht einig, kann das Gesetz 
aber auch scheitern. Oft einigen sich daher beide 
Institutionen nach der Zweiten Lesung darauf, ei-
nen Vermittlungsausschuss einzuberufen, der eine 
Einigungsvorlage für eine Dritte Lesung erarbeitet. 
Der Vermittlungsausschuss besteht aus allen Mit-
gliedern des Rats und ebenso vielen Mitgliedern 
des EP. Misslingt dieser Versuch oder stimmt in der 
Dritten Lesung eines der beiden Gremien gegen 
den gemeinsamen Vorschlag, ist das Gesetz end-
gültig gescheitert. Bei einer Einigung unterzeichnen 
die Präsidentinnen oder Präsidenten von Rat und 
EP das Gesetz, womit es in Kraft tritt. 

Die Präsidentschaft im EP wird von seinen Mit-
gliedern für je 2,5 Jahre gewählt. Die Präsident-
schaft im Rat wechselt jedes Halbjahr, damit jedes 
Land einmal diese Aufgabe übernehmen kann. 

Die Kommission begleitet einen Gesetzesvor-
schlag über alle Lesungen und gibt Stellungnah-
men zu den Änderungswünschen des EP ab. Dies 
beeinflusst	wesentlich	die	Entscheidungsfindung	im	
Rat. Bei einer negativen Beurteilung der Kommis-
sion kann der Rat die gewünschte Änderung nur 
einstimmig beschließen, bei einem positiven Urteil 
genügt	 eine	 qualifizierte	 Mehrheit.	 Um	 diese	 zu	
erreichen, wird seit November 2014 eine Mehrheit 
von 55 Prozent der Mitgliedstaaten, die 65 Prozent 
der Bevölkerung der EU vertreten, benötigt. Das EP 
stimmt in der Regel mit Mehrheit ab. 

Die EU und ihre HighSpeed-Strategie für ein 
schnelles Internet

Die Europäische Union setzt ihre Politik mit un-
terschiedlichen Instrumenten um. Oft, wie auch in 
diesem	 Fall,	 definiert	 die	 EU	 zusammen	 mit	 den	
Mitgliedstaaten ihre gemeinsamen Ziele in mittel-
fristigen Strategien. Aktuell soll mit der „Strategie 
Europe 2020“5 „intelligentes, integratives und nach-

5 Vgl.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2010:2020:FIN:DE:PDF. Siehe auch: 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm .
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haltiges Wachstum“ gefördert werden. Mit dem 
Kapitel „Digitale Agenda“ in der Strategie „Europe 
2020“ will die Europäische Union den Ausbau des 
Breitband-Internets fördern und einen gemeinsa-
men Markt für internetbezogene Dienstleistungen 
etablieren sowie allgemein schnellere Netzzugänge 
ermöglichen. 

Grundsätzlich hat die EU durch die Mitgliedstaa-
ten Entscheidungskompetenzen übertragen bekom-
men, so dass sie in der Gesetzgebung oder durch 
Entscheidungen für bestimmte Politikfelder ge-
meinsam für alle Mitgliedstaaten und Völker der EU 
Regelungen demokratisch und parlamentarisch be-
schließen kann. Die Artikel 2 bis 6 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV – 
ein Teil des Lissabonner Vertrags) regeln die Be-
reiche und bestimmen, inwiefern die EU zuständig 
ist, ob die EU und die Mitgliedstaaten gemeinsam 
Verantwortung tragen oder nur eine Koordinierung 
und Unterstützung der Mitgliedstaaten durch die 
EU zulässig ist. Zum Teil sind bestimmte Entschei-
dungskompetenzen auch direkt an einzelne Organe 
der EU gebunden: zum Beispiel Wettbewerbs- und 
Beihilfenkontrolle durch die EU-Kommission oder 
Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank (vgl. 
Artikel 3 AEUV). Hier im Bereich Beihilfen durch 
Staaten, also Subventionen, laufen einige der wich-
tigsten Fragen des Ausbaus des schnellen Internets 
zusammen. Darf der Staat privaten Unternehmen 
Geld dafür geben, die Infrastruktur für das schnelle 
Internet zu errichten? Oder muss er es nicht sogar, 
damit es überhaupt dazu kommt? Ist das schnelle 
Internet eine sogenannte Dienstleistung von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse oder ist es nicht 
nur ein Geschäftsmodell, mit dem einige, wenige 
Unternehmen richtig viel Geld verdienen wollen? 
Es gibt rechtliche Möglichkeiten für die EU ihre ei-
genen Beihilferegeln und -kontrollen (Art. 107-108 
AEUV) für bestimmte notwendige Bereiche einzu-
schränken oder außer Kraft zu setzen. Wie weit das 
gehen darf, wird unter anderem in der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung von 2014 (AGVO 
VERORDNUNG (EU) Nr. 651/2014 DER KOMMIS-
SION) geregelt:  

Erwägungsgrund (71) Breitbandanschlüsse sind 
für die Erreichung des mit der Strategie Europa 
2020 verfolgten Ziels intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums, für Innovation sowie 
für den sozialen und territorialen Zusammenhalt 
von strategischer Bedeutung. Investitionsbeihilfen 
für die Breitbandinfrastruktur dienen der Förderung 
des Ausbaus dieser Infrastruktur und den damit ver-
bundenen Baumaßnahmen in Gebieten, in denen 
es noch keine solche Infrastruktur gibt und voraus-
sichtlich auch in naher Zukunft nicht von Markt-
teilnehmern geschaffen werden wird. Nach den 
Erfahrungen der Kommission führen solche Inves-
titionsbeihilfen nicht zu übermäßigen Beeinträch-
tigungen von Handel und Wettbewerb, sofern be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Erfüllung 
dieser Voraussetzungen sollte insbesondere dazu 

dienen, Wettbewerbsverfälschungen zu begrenzen, 
indem die Beihilfen auf der Grundlage eines wett-
bewerblichen Auswahlverfahrens nach dem Grund-
satz der Technologieneutralität gewährt werden […]

Abschnitt 10 — Beihilfen für Breitbandinfrastruk-
turen
Artikel 52 Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen

1. Investitionsbeihilfen für den Ausbau der Breit-
bandversorgung sind im Sinne des Artikels 107 
Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar 
und	von	der	Anmeldepflicht	nach	Artikel	108	Ab-
satz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem 
Artikel und in Kapitel I festgelegten Vorausset-
zungen erfüllt sind.

2. Die beihilfefähigen Kosten sind
a) die Investitionskosten für den Ausbau passi-

ver Breitbandinfrastruktur,
b) die Investitionskosten für Baumaßnahmen im 

Breitbandbereich,
c) die Investitionskosten für den Ausbau der 

Netze für die Breitbandgrundversorgung und
d) die Investitionskosten für den Ausbau von 

Zugangsnetzen der nächsten Generation 
(Next Generation Access — NGA).

3. Die Investition muss in einem Gebiet getätigt 
werden, in dem keine Infrastruktur derselben 
Kategorie (Breitbandgrundversorgung oder 
NGA) vorhanden ist und in den drei Jahren nach 
der Veröffentlichung der geplanten Beihilfemaß-
nahme unter Marktbedingungen voraussichtlich 
auch nicht aufgebaut wird; dies muss im Rah-
men einer öffentlichen Konsultation überprüft 
werden.

4. Die Beihilfen müssen auf der Grundlage eines 
offenen, transparenten und diskriminierungsfrei-
en wettbewerblichen Auswahlverfahrens unter 
Wahrung des Grundsatzes der Technologieneu-
tralität gewährt werden. 

5. Der Netzbetreiber muss zu fairen und diskrimi-
nierungsfreien Bedingungen einen möglichst 
umfassenden Zugang zu den aktiven und pas-
siven Infrastrukturen auf Vorleistungsebene im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 139 einschließlich 
einer physischen Entbündelung im Falle von 
NGA-Netzen gewähren. Dieser Zugang auf Vor-
leistungsebene ist für mindestens sieben Jahre 
zu gewähren, während das Recht auf Zugang 
zu Leerrohren und Masten unbefristet bestehen 
muss. 

 Im Falle staatlicher Beihilfen für die Finanzie-
rung der Verlegung von Leerrohren müssen 
diese groß genug für mehrere Kabelnetze sein 
und auf verschiedene Netztopologien ausgelegt 
sein. 

6.  Die Preise für den Zugang auf Vorleistungsebe-
ne müssen sich auf die Preisfestsetzungsgrund-
sätze der nationalen Regulierungsbehörde und 
auf Benchmarks stützen, die in vergleichbaren, 
wettbewerbsintensiveren Gebieten des Mit-
gliedstaats beziehungsweise der Union gelten, 
wobei die dem Netzbetreiber gewährten Beihil-
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fen zu berücksichtigen sind. Die nationale Regu-
lierungsbehörde wird zu den Zugangsbedingun-
gen (einschließlich Preisen) sowie bei Streitig-
keiten zwischen den Zugangsinteressenten und 
dem Betreiber der geförderten Infrastruktur kon-
sultiert.

7. Für Beihilfen über 10 Mio. EUR richten die Mit-
gliedstaaten einen Überwachungs- und Rückfor-
derungsmechanismus ein.

Was ist eine Verordnung für die EU?

Die Methode „Verordnung“ verzichtet auf die in 
„Richtlinien“ notwenige Umsetzung durch die na-
tionalen Gesetzgeber. Dies ist eine klare Vereinfa-
chung in einer stetig gewachsenen Gemeinschaft. 
Eine Verordnung gilt selbstverständlich nicht nur für 
Mitgliedstaaten, sondern wie jedes andere Gesetz 
auch, ganz normal für alle Bürgerinnen und Bürger 
und damit auch für die Unternehmen im Bereich 
schnelles Internet. Die Regeln einer Verordnung 
sind nicht nur inhaltlich, sondern auch im Wortlaut 
überall in der EU gleich. 

Die in diesem Planspiel vorzuschlagende Ver-
ordnung nimmt die EU-Methode auf, mit neuen Ver-
ordnungen bestehende Regelungen zu modernisie-
ren und zu vereinheitlichen. Ältere Bezeichnungen 
wie EG und EWG werden dann jeweils neu unter 
der EU-Bezeichnung geführt. Bleiben ältere Bestim-
mungen bestehen, bleibt auch deren Bezeichnung 
bei den Namen der EU-Vorgängerorganisationen. 
Tatsächlich gelten einige der Verordnungen, die 
hier	behandelt	werden,	länger	als	im	Planspiel	fiktiv	

dargestellt. Dies ist aus didaktischen Gründen not-
wendig und eröffnet den Spielerinnen und Spie-
lern Handlungsoptionen, die es in der Realität bis 
Ende dieses Jahrzehnts so eigentlich nicht mehr 
gibt. Dieses Planspiel vermischt auch grundsätzlich 
durch verschiedene Instrumente der EU geregelte 
Bereiche, damit die Jugendlichen in einem einheitli-
chen Rahmen beraten und entscheiden können. 

Ein Planspiel hat seine eigene Realität

Ein Planspiel sollte realistisch sein. Es kann dies 
auch, indem es den Polity-Rahmen aufnimmt und 
die Interessen und Machtverteilung in einem Poli-
tikfeld wirklichkeitsnah spielbar macht. Es ist damit 
nicht die Realität von Brüssel, sondern eine reali-
tätsnahe Europapolitik. Schülerinnen und Schüler 
wissen das. Was sie brauchen, ist aber der Ver-
gleich zwischen diesen beiden Realitäten, um sich 
selbst und ihr Planspiel einschätzen zu können und 
über die EU-Realität umso mehr zu lernen. Diese 
Urteilsfähigkeit	wird	in	der	Reflektion	des	Planspiels	
geschärft. Eine auf Wissen und Vernunft fußende,  
realitätsorientierte Kritikfähigkeit ist vielleicht die 
wichtigste Kompetenz, um sich gegen Populismus 
zu wehren. Daneben trainieren Schülerinnen und 
Schüler aber auch durch ihr eigenes Handeln im 
Planspiel eine ganze Reihe von politischen Kom-
petenzen: Argumentieren, Unterschiede aushalten 
(Ambiguitätstoleranz), Kompromisse erstreiten und 
Mehrheiten und damit Erfolge organisieren.    

von H-stt (Eigenes Werk) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via  
Wikimedia Commons
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Ideologie? Pragmatismus? Gleichstellung? – (Care-) 
Arbeit1und öffentliche Kinderbetreuung in der DDR
Tim Kraski *

* Tim KRASKI, Lic., M.A. ist Dipl.-Kulturwissenschaft-
ler. Zur Zeit ist er Wissenschaftlicher Mitarbeiter - 
Lehrstuhl für internationale und europäische Politik, 
Verwaltungswissenschaft an der Andrássy Universität 
in Budapest

1 Unter dem Begriff „Care-Arbeit“ wird Pflege- und Be-
treuungsarbeit bzw. Sorgearbeit verstanden, wie sie 
bspw. in der Kinderbetreuung oder der Altenpflege 
erbracht wird. Zum Begriff und einer kritischen Refle-
xion von dessen Bedeutung und Verwendung siehe 
Klinger 2014.

2 „Ideologie“ wird an dieser Stelle im engen Sinne ver-
standen als „dogmatische Gedankenkomplexe, als 
Weltdeutungen mit umfassendem Anspruch und be-
grenztem Horizont“ (Weiß 2004, 8652). Zur Frage, 
inwiefern Marx‘ Denken als ideologisch bezeichnet 
werden kann, siehe Hansen 2014. Für eine kritische 
Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern die 
marxsche Theorie und die Praxis des Kommunismus 
miteinander zu tun hatten, siehe Hansen 2002.

3 Diese Begriffswahl folgt der DDR-eigenen Terminolo-
gie. Laut § 5 (1) des Gesetzes über das einheitliche 
sozialistische Bildungssystem gilt in der DDR „der 
Grundsatz der Einheit von Bildung und Erziehung.“

1. Deutschlands aktuel-
le Diskussion um die 
Kinderbetreuung und 
das „heiße Eisen“ 
DDR

Seit 2013 gilt in Deutsch-
land ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz 
für Kinder unter drei Jah-

ren. Im Oktober 2016 hat der Bundesgerichtshof ent-
schieden, dass Eltern, die nicht rechtzeitig einen 
Betreuungsplatz für ihr Kind bekommen und deren 
Wiedereinstieg ins Berufsleben sich deswegen verzö-
gert, grundsätzlich Anspruch auf Schadensersatz ha-
ben. Die in diesem Fall höchstrichterlich entschiedene 
Frage nach der staatlichen Verantwortung für das ge-
sellschaftspolitische Ziel, Familie und Beruf vereinbar 
zu machen und die dazu erforderliche Kinderbetreuung 
zu gewährleisten wird, wie auch die Debatte um das 
Betreuungsgeld zeigte, in Deutschland nach wie vor 
kontrovers diskutiert.

Besonders	heiß	wird	die	Debatte	häufig	dann,	wenn	
in ihr Bezug auf die DDR genommen wird. Zuweilen 
wird	 deren	 flächendeckendes	 Netz	 an	 Kinderkrippen	
und Kindergärten positiv eingeschätzt (siehe bspw. 
Tkalec 2007), weil es den gesellschaftspolitischen Zie-
len, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermög-
lichen und die Gleichstellung von Frauen und Männern 
zu fördern, gedient habe. Derlei positive Einschätzun-
gen treffen nicht selten auf Empörung oder Kritik. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die Kinderbetreuung 
der DDR darauf abgezielt habe, die Kinder frühzeitig 
im Sinne der  Ideologie des Marxismus-Leninismus zu 
prägen bzw. dass die Integration von Frauen in den 
Arbeitsmarkt primär ökonomisch moti-viert gewesen 
sei, bspw. aufgrund der nach dem Krieg zu leistenden 
Aufbauarbeiten oder wegen des Exodus an Arbeitskräf-
ten vor dem Bau der Berliner Mauer. Die letztgenann-
ten ökonomisch-pragmatischen Argumente werden 
regelmäßig angeführt (siehe bspw. Liegle 1990, 158; 
Schmidt 1996, 53; Schroeder 1998, 527; Sommerkorn/
Liebsch 2002, 113; Waterkamp 1987, 62, 70f., 77). Al-
leinerklärend können sie nicht sein, da die „verdeckte 
Arbeitslosigkeit“ der DDR (siehe Gürtler/Ruppert/Vog-
ler-Ludwig 1990) sowie die Entlassungen nach dem Zu-
sammenbruch der DDR darauf hindeuten, dass in eini-
gen Sektoren der Ökonomie eher zu viele als zu wenige 
Arbeitskräfte tätig waren (vgl. Schroeder 1998, 516).  

Da der Zusammenhang zwischen (Care-) Arbeit 
und Kinderbetreuung nicht rein ökonomisch-prag-
matisch erklärbar ist, soll die ideologische2 Natur 
der eingangs genannten gesellschaftspolitischen 
Ziele der DDR Gegenstand folgender Betrachtun-
gen sein. Sie wird anhand dreier Schritte untersucht. 

Im ersten Schritt werden die geistigen Grundlagen 
bei Marx und Engels herausgearbeitet. Im zweiten 
Schritt wird auf die Ziele, Grundsätze und Struktu-
ren der DDR-Vorschulerziehung eingegangen. Im 
dritten Schritt wird ein Einblick in die Gleichstel-
lungskonzeption und die Frauenerwerbssituation 
der DDR gegeben. Abschließend soll Bilanz gezo-
gen werden.

2. Geistige Grundlagen bei Marx und Engels

Die staatstragende Ideologie des Marxismus-Le-
ninismus und die Bildungs- und Erziehungskon-
zeption3 der DDR standen in enger Beziehung. 
Die	Pädagogik	 der	DDR	 definierte	 sich	 selbst	 als	
marxistisch-leninistisch und leitete ihr Selbstver-
ständnis aus den Texten marxistischer Klassiker ab 
(Fischer 1992, 6). Wirklich verstanden werden kann 
diese Pädagogik nur unter Betrachtung ihrer geisti-
gen Grundlagen (vgl. ebd.). 

Das erklärte Ziel der Bildungs- und Erziehungs-
systems der DDR war die Schaffung des „neuen 
Menschen“ (siehe dazu bspw. Krecker 1986, 463) 
bzw. der „sozialistischen Persönlichkeit“ – einer 
Vorstellung, die auf dem marxschen Menschenbild 
aufbaute. Vom marxschen Menschenbild zu spre-
chen mag zu dem Widerspruch einladen, Marx 
habe kein Menschenbild formuliert, sondern die 
Position vertreten, der Mensch sei das Produkt 
gesellschaftlicher Verhältnisse und existiere nicht 
„an sich“ (vgl. dazu Klein 1974, 17f.; Fischer 1992, 
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11). Marx‘ sechste These über Feuerbach, in der 
die Wirklichkeit des menschlichen Wesens als „das 
Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ 
bezeichnet wird, deutet in diese Richtung (Marx 
1845/1969, 6). Dem ist zu entgegnen, dass sich, 
unabhängig von der gesellschaftlichen Verfasstheit, 
Grundaussagen über das menschliche Sein sowie 
(daraus ableitbare) Prinzipien für Bildung und Erzie-
hung	 in	der	marxschen	Theorie	finden	 lassen,	auf	
die im Folgenden eingegangen werden soll. In den 
ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 
1844 stellt Marx die Entfremdung des Menschen 
im Kapitalismus und die Überwindung dieser Ent-
fremdung durch den Kommunismus dar. Diese Dar-
stellung macht 1.) die kollektivistische Ausrichtung 
sowie 2.) die Arbeitszentriertheit des marxschen 
Menschenbildes deutlich.

ad 1): Auch wenn Marx den Begriff des Individu-
ums verwendet, versteht er das Individuum als Gat-
tungswesen bzw. gesellschaftliches Wesen, mithin 
als Bestandteil des Kollektivs und nicht als Einzel-
person. Nach Marx ist „vor allem zu vermeiden, die 
‚Gesellschaft‘ […] als Abstraktion dem Individuum 
gegenüber	zu	fixieren.	Das	 Individuum	ist	das	ge-
sellschaftliche Wesen. Seine Lebensäußerung […] 
ist daher eine Äußerung und Bestätigung des ge-
sell-schaftlichen Lebens. Das individuelle und das 
Gattungsleben des Menschen sind nicht verschie-
den […]“ (Marx 1844/2005, 89, Hervorhebungen im 
Original). Wenn nach Marx das Individuum das (und 
nicht: ein) gesellschaftliche Wesen ist, bedeutet dies 
im Umkehrschluss, dass eine individuelle Existenz 
jenseits der Gesellschaft oder neben den anderen 
nicht denkbar ist (vgl. Zehnpfennig 2005, 191, Fuß-
note 237). Individuum und Gattung werden zu einer 
Einheit. Diese Einheit verdeutlicht Marx am Beispiel 
des Todes: Der Tod eines Individuums scheint zwar 
„ein harter Sieg der Gattung über das bestimmte In-
dividuum“ zu sein und der „Einheit“ von Individuum 
und Gattung zu widersprechen (Marx 1844/2005, 
90. Hervorhebungen im Original). Der scheinbare 
Widerspruch löst sich nach Marx dadurch auf, dass 
das bestimmte Individuum nur ein „bestimmtes Gat-
tungswesen“ ist (ebd.). Da die Gattung nach dem 
Tod des Individuums weiterexistiert, existiert folglich 
auch das Individuum weiter und wird qua seiner Ei-
genschaft als Gattungswesen quasi unsterblich.

ad 2): Die Verwirklichung des Gattungswesens 
Mensch erfolgt nach Marx in der Produktion bzw. 
der Arbeit (vgl. Jörke 2005, 31; vgl. Thies 2009, 75, 
79). Nach Marx unterscheiden sich Mensch und 
Tier dadurch, dass der Mensch nicht um der phy-
sischen Bedürfnisse willen, sondern frei von die-
sen produziert (Marx 1844/2005, 63). „Diese Pro-
duktion ist sein werktätiges Gattungsleben. Durch 
sie erscheint die Natur als sein Werk und seine 
Wirklichkeit. Der Gegenstand der Arbeit ist daher 
die Vergegenständlichung des Gattungslebens 
des Menschen; indem er sich nicht nur, wie im Be-
wußtsein, intellektuell, sondern werktätig, wirklich 
verdoppelt, und sich selbst daher in einer von ihm 

geschaffenen Welt anschaut“ (Marx 1844/2005, 
63). Die ganz materiell verstandene Produktion 
als Transformation der Natur ist so nach Marx das 
oberste Ziel der (kollektiven) Selbstverwirklichung 
des Menschen (vgl. Hansen 2011, 23). Wenn das 
Dasein im Kollektiv und in der Arbeit den Mensch 
zum Menschen macht, wird die Teilhabe aller Men-
schen an der kollektiven Produktion, seien sie 
männlich oder weiblich, zum Gradmesser für ge-
sellschaftlichen Fortschritt (vgl. Fischer 1992, 9). Im 
Einklang damit schlussfolgert Engels im Abschnitt 
„Barbarei und Zivilisation“ seiner Analyse des Ur-
sprungs der Familie, des Privateigentums und des 
Staats: „Die Befreiung der Frau wird erst möglich, 
sobald diese auf großem, gesellschaftlichem Maß-
stab an der Produktion sich beteiligen kann, und die 
häusliche Arbeit sie nur noch in unbedeutendem 
Maß in Anspruch nimmt“ (Engels 1884/1975, 158). 
Die Teilhabe der Frauen an der Produktion erfordert 
eine außerfamiliäre Gewährleistung der Kinderbe-
treuung. Sobald die Produktionsmittel zum gesell-
schaftlichen Eigentum werden, verwandelt sich 
nach Engels „die Privathaushaltung […] in eine ge-
sellschaftliche	Industrie.	Die	Pflege	und	Erziehung	
der Kinder wird öffentliche Angelegenheit“  (Engels 
1884/1975, 77).

Hinsichtlich der öffentlich zu gewährleistende 
Betreuung der Kinder folgt daraus, dass dem Kol-
lektiv und der frühzeitigen Hinführung zur Arbeit ein 
zentraler Stellenwert zukommen muss (vgl. Boerner 
1964, 6). In den Grundsätzen des Kommunismus 
fordert Engels 1847 (vgl. Fischer 1992, 7): „Erzie-
hung sämtlicher Kinder, von dem Augenblick an, wo 
sie	der	ersten	mütterlichen	Pflege	entbehren	kön-
nen, in Nationalanstalten und auf Nationalkosten. 
Er-ziehung und Fabrikation zusammen“ (Engels 
1847/1974, 373). Analog dazu bekräftigen Marx 
und Engels im Manifest der Kommunistischen Par-
tei ihr Ziel „an die Stelle der häuslichen Erziehung 
die gesellschaftliche [zu] setzen“ (Marx/Engels 
1848/1980, 478) und fordern in der 10. Maßregel 
die „Vereinigung der Erziehung mit der materiellen 
Produktion“ (Marx/Engels 1848/1980, 482). An an-
derer	 Stelle	 definiert	 Marx	 den	 Erziehungsbegriff	
über drei Elemente (vgl. Fischer 1992, 8): geistige 
Erziehung, körperliche Erziehung und polytechni-
sche Ausbildung; letztere vermittelt „die allgemei-
nen Prinzipien aller Produktionsprozesse“ und leitet 
das Kind zu praktischer Arbeit an (Marx 1866/1975, 
194f.). Im ersten Band des Kapitals unterstreicht 
Marx die konstitutive Bedeutung dieser polytech-
nischen Form der Ausbildung und spricht von der 
Verbindung von produktiver Arbeit mit Unterricht 
und Gymnastik, die er „als die einzige Methode zur 
Produktion vollseitig entwickelter Menschen“ an-
sieht (Marx 1867/1962, 508). 

Damit ist der geistig-ideologische Hintergrund 
der	 gesellschaftspolitischen	Ziele,	 eine	 flächende-
ckende Kinderbetreuung zu gewährleisten und die 
Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt zu för-
dern, skizziert. Im Folgenden wird auf die mit der
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Vorschulerziehung der DDR verbundenen Ziele, 
Grundsätze und Strukturen eingegangen.

3. Ziele, Grundsätze und Strukturen der Vor-
schulerziehung in der DDR

Das Bildungsgesetz von 1965, das bis zum Ende 
der DDR in Kraft war, weist die „Einrichtungen der 
Vorschulerziehung“, d.h. Kinderkrippen und Kin-
dergärten, als unterste Stufe des einheitlichen so-
zialistischen Bildungssystems aus (Bildungsgesetz  
§ 2 (2)). Der Ausbau des Krippen- und Kindergar-
tensystems der DDR begann in den frühen fünfziger 
Jahren und wurde bis zu deren Ende stark forciert 
(vgl. Fischer 1992, 54f.). 1989 nahm die DDR eine 
Spitzenstellung ein, was die Kinderbetreuungsrate 
betrifft: Von den Kindern bis drei Jahren wurden 
80,2% in Kinderkrippen, von den Drei- bis Sechs-
jährigen 95,1% in Kindergärten ganztägig betreut 
(Fischer 1992, 54).4 Sowohl Tageskrippen als auch 
Kindergärten waren i.d.R. von 6 Uhr morgens bis 
18 Uhr abends geöffnet und somit voll auf den Ar-
beitsalltag der Eltern abgestimmt (vgl. Deja-Lölhöf-
fel 1988, 50, 61).

In Bezug auf Kinderkrippen werden im Bildungs-
gesetz nichtideologische Vorgaben formuliert, die 
sich bspw. auf die allgemeine körperliche, sprachli-
che und geistige Entwicklung des Kinds beziehen (§ 
10 (2)). Die (anfänglich) weniger ideologische Aus-
richtung der Krippen zeigt sich auch daran, dass 
sie nicht dem Ministerium für Volksbildung, sondern 
dem Ministerium für Gesundheitswesen unterstellt 
waren (vgl. Schmidt 1996, 73; Waterkamp 1987, 62; 
Zwiener 1994, 14f.). Nichtsdestotrotz wurde auch in 
den Kinderkrippen das Kollektivmodell verwirklicht. 
Über das Bildungsgesetz hinausweisend sah der 
1968 erarbeitete „Entwurf zu einem Erziehungspro-
gramm“ für Krippen und Heime die Kinderkrippen 
als Einrichtungen der Pädagogik mit erzieherischen 
Aufgaben an (vgl. Zwiener 1994, 15). Das ab 1985 
gültige Programm für die Erziehungsarbeit in Kin-
derkrippen macht die Herausbildung der Grundla-
gen der Charakterzüge, die dem in der sozialisti-
schen Gemeinschaft lebenden Menschen zu eigen 
sind, zum Ziel der Krippenerziehung (vgl. Zwiener 
1994, 17). 

Die Kindergärten der DDR waren dem Minis-
terium für Volksbildung zugeordnet und verfolgten 
gemäß dem Gesetz über das einheitliche sozialis-
tische Bildungssystem neben allgemeinen Zielen 
wie der „gesunde[n] körperliche[n] und geistige[n]“ 
Entwicklung, der sprachlichen Entwicklung und 
der Entwicklung der „Freude der Kinder am Malen, 
Modellieren und Basteln, am Singen, Tanzen und 
de[s] Sinn[s] für das Schöne in der Natur“ (§11 (2)) 
weitergehende, auf die Prägung der sozialistischen 
Persönlichkeit ausgerichtete ideologische Ziele. 
Den Kindern waren bspw. „elementare Kenntnisse 
von unserem sozialistischen Leben“ zu vermitteln, 
sie waren „zur Liebe zu ihrer sozialistischen Hei-
mat und zum Frieden“ sowie zur „Achtung […] al-

4 Zum Vergleich: 1987 beträgt der Versorgungsgrad 
der Kindergärten in der BRD 79%, von einem Versor-
gungsgrad von Kinderkrippen kann nicht gesprochen 
werden (Liegle 1990, 162f.). Größere Bedeutung bei 
der Kleinkindbetreuung kam „anderen Formen der 
familienergänzenden bzw. familienübergreifenden 
Kleinkinderziehung – Familientagespflege einschließ-
lich Tagesmütter, Spielgruppen (Miniclubs), Eltern-
Kind-Gruppen etc. –, die weitgehend durch Privat-
verträge oder vereinsmäßig organisiert werden“, zu 
(ders., 163). 

5 1985 wurde der Bildungs- und Erziehungsplan durch 
das „Programm für die Bildungs- und Erziehungsar-
beit im Kindergarten“ ersetzt, in dem politisch-ideolo-
gische Ziele mehr Raum als zuvor einnahmen (vgl. 
Waterkamp 1987, 95; vgl. Deja-Lölhöffel 1988, 56f.), 
insbesondere das Sachgebiet „Bekanntmachen mit 
dem gesellschaftlichen Leben“ bekam „mehr Gewicht 
und breiteren Raum“ (Liegle 1990, 167). 

6 Wird die DDR-Krippenerziehung verteidigt, wird ger-
ne darauf verwiesen, dass die Realität nicht dem ent-
sprach, was auf „viel offiziellem Papier“ stand (Tkalec 
2007).

len arbeitenden Menschen gegenüber“ zu erziehen 
(ebd.).

Im zentral und verbindlich vorgegebenen Bil-
dungs- und Erziehungsplan für den Kindergarten 
(Ministerium für Volksbildung 1969, folgend zitiert 
als BEP), der von 1967 bis 1985 gültig war (Water-
kamp 1987, 91),5 werden die Erziehungsziele und 
Arbeitsvorgaben für die Kindergärtnerinnen und 
Kindergärtner detailliert geregelt. Die ideologischen 
Ziele werden vor allem im curricularen Sachgebiet 
„Bekanntmachen mit dem gesellschaftlichen Le-
ben“ expliziert. Die Erziehung „sozialistischer Per-
sönlichkeiten“ im Kindergarten fand „im Kollektiv 
und durch das Kollektiv“ statt (Krecker 1986, 457f.), 
jeglichem Individualismus war entgegenzuwirken. 
Zugleich war die Heranführung an die (kollektive) 
Arbeit und die Erziehung zur „Liebe zur Arbeit“ ein 
wesentliches Erziehungsziel (BEP, 8), das für jede 
Altersgruppe in einem eigenen Abschnitt behandelt 
wurde. Erreicht werden sollte dieses Ziel bspw. da-
durch, dass die Kinder Werktätige in Betrieben der 
Umgebung besuchten, um deren Arbeit kennen und 
schätzen zu lernen (BEP, 100, ebenfalls mittlere 
Gruppe). 

Die eingangs genannten Grundelemente des 
marxschen Menschenbildes prägten somit die 
Grundsätze der Vorschulerziehung der DDR – an-
fänglich primär im Kindergarten, in der späteren 
DDR auch in der Kinderkrippe. Inwiefern der ideo-
logische Erziehungsanspruch und die Erziehungs-
realität übereinstimmten,6  bleibt an dieser Stelle 
offen, da der Fokus der vorliegenden Untersuchung 
auf den hinter dieser Realität stehenden gesell-
schaftspolitischen Zielen liegt. In Bezug auf diese 
Ziele bleibt festzuhalten, dass sie das ideologische 
Ziel verfolgten, bei Kindern möglichst frühzeitig 
auf die Prägung der sozialistischen Persönlichkeit 
hinzuwirken und sie im Sinne des Menschen- und 
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Gesellschaftsbildes von Marx und Engels zum Kol-
lektiv und zur Arbeit zu erziehen. 

Im Folgenden soll näher auf die mit der Integra-
tion von Frauen in den Arbeitsmarkt verbundenen 
Ziele eingegangen werden. Dabei wird vorwiegend 
auf die Untersuchung von Sommerkorn/Liebsch 
aus dem Jahre 2002 zurückgegriffen, die eine um-
fassende Zusammenschau von Studien zur Gleich-
stellungspolitik und zur Erwerbssituation von Frau-
en und Müttern im geteilten Deutschland und in den 
ersten Jahren nach der Wende leistet.

4. Gleichstellung und Erwerbstätigkeit von 
Frauen in der DDR

Ende der 1980er Jahre nahm die DDR nicht nur bei 
der Kinderbetreuung, sondern auch bei der Frauen-
erwerbsquote eine Spitzenstellung ein. 1989 betrug 
die Erwerbsquote der Frauen 90,9%, von denen 
92% Mütter waren (Sommerkorn/Liebsch 2002, 
112f.; vgl. Helwig 1998, 386). Im Gegensatz zur 
BRD, in der lange Zeit das Leitbild der Einverdie-
nerehe vorherrschte und die Rolle der Frau primär 
als diejenige der Hausfrau und Mutter verstanden 
wurde (vgl. Sommerkorn/Liebsch 2002, 100-112), 
stand die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf in der DDR früh auf der politischen Agen-
da (vgl. Sommerkorn/Liebsch 2002, 112f.). Zu den 
familienpolitischen Maßnahmen, die die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und die Integration von 
Frauen in den Arbeitsmarkt fördern sollten, gehörte 
neben der Einrichtung von Kinderkrippen und -gär-
ten die Schaffung einer betrieblichen Infrastruktur, 
welche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
bspw. durch Kinderferienlager, die Gewährung von 
Haushaltstagen oder durch Kantinen, in denen Fa-
milienangehörige essen konnten, ermöglichen soll-
te (Sommerkorn/Liebsch 2002, 114). Die lebenslan-
ge Berufstätigkeit wurde für Frauen in der DDR eine 
Selbstverständlichkeit und war für viele eine Form 
der Selbstbestätigung, die soziale Kontakte außer-
halb der Familie und ein vom Partner unabhängi-
ges Einkommen ermöglichte (Sommerkorn/Liebsch 
2002, 116). 

Die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf blieb in der DDR jedoch primär eine Angelegen-
heit der Frauen, die Familien- und Sozial-Politik der 
DDR richtete sich „an Frauen und machte sie damit 
zu Hauptverantwortlichen der familialen Reproduk-
tionsarbeit. Von der Vereinbarkeit von Beruf und Va-
terschaft war […] in der DDR nie die Rede“ (Som-
merkorn/Liebsch 2002, 117). Gefördert wurde also 
keine Annäherung der Lebensentwürfe von Frauen 
und Männern, sondern einseitige Anpassungsleis-
tungen, die von Frauen zu erbringen waren (ebd.). 
Das traditionelle Verständnis der Rollen von Frau 
und	Mann,	der	geschlechtsspezifische	Blick	auf	die	
Verteilung der Care-Arbeit7 und die für Frauen nied-
rigeren Löhne blieben so, trotz aller Gleichberechti-
gungsrhetorik,	in	der	DDR	weitgehend	unreflektiert	
(vgl. Sommerkorn/Liebsch 2002, 118f.; vgl. Schro-

7 So konnte der „Haushaltstag“ bspw. nur in Ausnah-
mefällen von Männern beantragt werden (dies., 119).

8 Die Arbeitserziehung wurde mit der Novelle des StGB 
von 1977 abgeschafft (Schroeder 1998, 516)

eder 1998, 528f.; vgl. Helwig 1998: 384). Weiterhin 
darf nicht vergessen werden, dass in der DDR-Ver-
fassung zwar das Recht auf Arbeit garantiert wurde, 
zugleich	aber	eine	Pflicht	zur	Arbeit	bestand	(„Das	
Recht	 auf	Arbeit	 und	 die	 Pflicht	 zur	Arbeit	 bilden	
eine Einheit“, Verfassung der DDR von 1968, Art. 
24 (2)). Wer sich der Vorstellung der Menschwer-
dung in der (gesellschaftlichen) Arbeit widersetzte 
und sich „aus Arbeitsscheu einer geregelten Arbeit 
hartnäckig entz[og]“, wurde gemäß § 249 (1) StGB 
der DDR, der „asoziales Verhalten“ unter Strafe 
stellte, „mit Verurteilung auf Bewährung oder mit 
Haftstrafe, Arbeitserziehung oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren bestraft“.8

Im Einklang mit dem marxschen Menschen-
bild war die Frauen- und Familienpolitik der DDR 
„zunächst einmal erwerbszentriert“ (Sommerkorn/
Liebsch 2002, 116). Da aus ideologischen Grün-
den die Klassen- der Geschlechterfrage überge-
ordnet war (vgl. Sommerkorn/Liebsch 2002, 113), 
bedeutete Gleichstellung bzw. Gleichberechtigung 
primär die gleiche Teilhabe am gesellschaftlichen 
Produktionsprozess durch eigenständige Erwerbs-
arbeit (vgl. Deja-Lölhöffel 1988, 48), andere Formen 
der Gleichstellung waren dem nachgeordnet oder 
fanden gleichstellungspolitisch keine Berücksichti-
gung. Auch in Bezug auf die Gleichstellungspolitik 
der DDR lassen sich somit ideologische Ziele als 
maßgeblich	identifizieren.	

5. Abschließende Betrachtungen

Was lässt sich aus der Untersuchung der Kinder-
betreuungs- und der Gleichstellungspolitik der DDR 
folgern? Dass Familie und Beruf zusammengehör-
ten und ihre Vereinbarkeit durch ein System der 
Kinderbetreuung unterstützt wurde, war in der DDR 
gesellschaftliche Realität und ermöglichte Frauen – 
innerhalb der vom diktatorischen System gesetzten 
Grenzen – ein gewisses Maß an Selbstbestimmung 
(vgl. Sommerkorn/Liebsch 2002, 116). Insofern 
scheint es in gewisser Hinsicht nachvollziehbar, 
dass im Rückblick manche die Kinderbetreuung der 
DDR positiv betrachten und die Ideologie am liebs-
ten „weglassen“ würden (siehe bspw. Weinberg/
Töpfer 2006, 49). Doch die Gleichstellungs- und die 
Kinderbetreuungspolitik der DDR sind ohne ihren 
ideologischen Hintergrund weder denk- noch ver-
stehbar. 

In Bezug auf die Kinderbetreuungseinrichtungen 
der DDR lässt sich ein zweifaches ideologisches 
Motiv	 identifizieren:	 Einerseits	 die	 Kinder	 zu	 sozi-
alistischen Persönlichkeiten zu erziehen, anderer-
seits den Müttern – im Einklang mit dem marxschen 
Menschenbild – die Menschwerdung in der Arbeit 
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zu ermöglichen. Letzteres zeigt zugleich das ideo-
logische Moment im Verständnis von Gleichstellung 
bzw. – in DDR-Terminologie – Gleichberechtigung. 
Da Gleichstellung aus ideologischen Gründen pri-
mär erwerbsorientiert und als Integration in den 
Arbeitsmarkt verstanden wurde, hatte sie eine ein-
geschränkte Reichweite. Abgesehen von dieser 
Integration in den Arbeitsmarkt war das der DDR-
Gleichstellungspolitik zugrunde liegende Rollenver-
ständnis von Frauen und Männern konservativer 
Natur. 

Wenn hier von einem ideologischen Fundament 
der Gleichstellungspolitik bzw. ideologischer Erzie-
hung gesprochen wird, mag eingewendet werden, 
dass die aktuelle Bildungs- und Gesellschaftspolitik 
liberaler Demokratien nicht minder ideologisch sei 
und mittelbar oder unmittelbar darauf abziele, das 
kapitalistische System „am Laufen“ zu halten. Die-
ser Einwand übersieht, dass ein fundamentaler Un-
terschied zwischen pluralistisch-liberalen Systemen 
und monistischen Staatskonzeptionen, die auf einer 

Ideologie mit absolutem Wahrheitsanspruch wie 
derjenigen des Marxismus-Leninismus basieren, 
besteht. In liberalen Systemen sind die Bürgerinnen 
und Bürger der Souverän und nicht die Partei; Teil-
habe, Protest und Wandel sind möglich, erwünscht 
und rechtsstaatlich abgesichert. Im Gegensatz zur 
Arbeitspflicht	des	sozialistischen	Systems	der	DDR	
kann man sich dem kapitalistischen System bspw. 
durch das Verfolgen eines alternativen Lebens-
entwurfes entziehen. Als im eingangs genannten 
Sinne „ideologisch“ (siehe Fußnote 2) können die 
Bildungs- und Gesellschaftspolitik liberaler Demo-
kratien also kaum bezeichnet werden. Mit Böcken-
förde gesprochen (siehe Böckenförde 1976) gehört 
es gerade zu den Paradoxien dieser Demokratien, 
dass sie auf bestimmte Einstellungen ihrer Bürge-
rinnen und Bürger angewiesen sind, diese aber 
nicht garantieren können, solange sie sich ihre Li-
beralität erhalten wollen.
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25. Niedersächsischer Tag der Politischen Bildung 
28. September 2017 – 9:30 h bis 16:00 h 

Leibniz Univesität Hannover 
 

„Werte in der Demokratie!“ – Herausforderungen für die Politische Bildung. 
 

Demokratie kommt ohne Imperativ daher. Demokratie ist das, was Menschen in freier 
Selbstbestimmung daraus machen. Aber gerade deshalb muss es eine gemeinsame 
Grundlage geben, auf der Vielfalt ausgetragen werden kann. Jede und jeder muss ak-
zeptieren, dass es den Anderen und die Andere gibt. Damit geben wir uns unsere de-
mokratische Freiheit; aber damit verlangt unsere Demokratie auch viel mehr, als es im 
ersten Augenblick erscheint: Demokratie braucht Politischer Bildung! Denn es bedarf 
der Fähigkeit und Fertigkeit von Menschen – ob nun BürgerInnen im staatsrechtlichen 
Sinne oder nicht – Werte zu haben, diese immer wieder zu hinterfragen, zu teilen und 
an Gestaltungsprozessen aktiv zu partizipieren. Was immer wir an der Demokratie 
schätzen – einfach ist sie nicht! Wir wollen an diesem 25. Tag der Politischen Bildung 
über unsere Demokratie, ihre Werte, Inhalte, Strukturen und Gefährdungen uns mitei-
nander austauschen und streiten.  

 

Vormittag 
„Werte in der Demokratie!“ – Herausforderungen für die Politische Bildung 

PD Dr. Wolfgang Heuer  
Privatdozent am Otto Suhr-Institut der Freien Universität Berlin 
 

Podiumsdiskussion – „Zum Stand der politischen Bildung“ 
Prof. Dr. Andreas Eis 
Universität Kassel 
Susanne Brehm 
Konzeptwerk Neue Ökonomie Leipzig  

 

Moderation: Dr. Helle Becker  
Transferstelle Politische Bildung  

 

Panels am Nachmittag  
 

Panel I: Parteiensysteme im Wandel 
Dr. Holger Onken 
Institut für Sozialwissenschaften Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 

Panel II: „Rechtspopulismus als Unterrichtsthema – zwischen Beutelsbacher Konsens und Demokratiebildung"
Dr. Carsten Koschmieder/Julia Koschmieder 
Otto Suhr-Institut der Freien Universität Berlin / Lehrerin für Politik und Englisch an einem Berliner Gymnasium 

 

Panel III: „Rassismus? Haben wir nichts mit zu tun!“ Sprechen und Schweigen über Rassismus im Lehrer_innenzimmer.   
Prof. Dr. Karim Fereidooni 
Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum 
 

Die Tagungsgebühr beträgt für DVPB-Mitglieder 10,00 €, für Nichtmitglieder 25,00 €, für Auszubildende / Referendare / Stu-
denten / Schüler: 5,00 €.  
Bitte zahlen Sie diesen Betrag an der Tageskasse am 28. September 2017. In der Mittagspause können Sie in der Mensa es-
sen. Der Mittagsimbiss ist nicht in der Teilnahmegebühr enthalten!  

Anmeldung spätestens bis Freitag, 22. September 2017! 
Online auf unserer Website:  

www.dvpb-nds.de 
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„Wenn ich groß bin, werde ich Humankapital!“
Wirtschaftliche Zusammenhänge sollten interdisziplinär unterrichtet und erforscht werden – weil der Mensch 
mehr sei als eine Arbeitskraft und ein Konsument. Das fordert die Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wis-
senschaft (GSÖBW), die zu ihrer ersten Jahrestagung ins bayerische Tutzing eingeladen hatte (s. auch E&W-Schwer-
punkt „Ökonomische Bildung“, 12/2016). 

„In 13 von 16 Bundesländern wird Ökonomie als Verbundfach unterrichtet, zusammen mit Arbeitslehre oder Politik“, er-
klärte Tim Engartner vom Vorstand der GSÖBW. „Nach unserer Auffassung fehlte bisher die entsprechende Fachgesell-
schaft“, so der Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Universität Frankfurt am Main. Diese Lücke will die 
2016 gegründete GSÖBW schließen. Nach Tutzing kamen rund 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch aus 
Österreich, der Schweiz und den USA. „Vom Hochschulpräsidenten bis zur Master-Studentin“, wie Engartner betonte. 

Zu den Referenten zählte Professor Sascha Spoun, Präsident der Leupha-
na-Universität Lüneburg. Er teilt den interdisziplinären Ansatz der GSÖBW: 
„Um Wirtschaft zu verstehen, darf man Wirtschaft nicht allein betrachten“, 
zitierte Spoun den französischen Philosophen Gabriel Tarde, der Ende des 
19. Jahrhunderts gewirkt hat. Denn auch „völlig subjektive Faktoren“ wie 
Meinungen	 oder	Erwartungen	 beeinflussten	 das	Handeln	 der	Menschen.	
„Die Ökonomie muss auch diese Größen untersuchen“, so Spoun. Professor  
Tonio Oeftering und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Julia Oppermann, bei-
de vom Institut für Politikwissenschaft an der Leuphana-Hochschule, präsen-
tierten das Konzept der „Lebensweltorientierung“. Dessen Intention: Politik 
und Ökonomie als Teil der „Lebenswelt“ der Schülerinnen und Schüler sicht-
bar zu machen. Es sei „problematisch“, betonte Oppermann, dass Bildung 
„nach Verwertbarkeitslogik vermessen“ werde. Dazu zeigte sie den Tagungs-
gästen ein Protestplakat, das diese Logik satirisch aufs Korn nimmt: Eine
Kinderzeichnung  mit der Aussage: „Wenn ich groß bin, werde ich Hu-
mankapital.“ 

Moritz Peter Haarmann, Poli-
tikwissenschaftler an der Uni-
versität Hannover, zitierte den 
Erziehungswissenschaftler 
Wolfgang Klafki: Lehrkräfte – 
auch an Gymnasien  – „sollen 

nicht Einzelwissenschaften vereinfacht in die Schule übersetzen“. Es gelte 
vielmehr, „Wissenschaft unter didaktischen Fragestellungen nach ihrem Lö-
sungspotenzial für Lebensprobleme“ zu nutzen – und „nach ihren Grenzen“ 
zu fragen. Haarmann kritisierte die niedersächsischen Lehrpläne, in denen 
es heißt: Mit Hilfe des „ökonomischen Fachkonzepts Wirtschaftsordnung“ 
sollten die Schülerinnen und Schüler „wesentliche Elemente der Sozialen 
Marktwirtschaft“ erarbeiten – und zwar „auch im Hinblick auf Möglichkei-
ten und Grenzen staatlichen Handelns“. Haarmann widersprach: „Soziale 
Marktwirtschaft ist nichts, was das Denken der Schülerinnen und Schüler 
strukturieren darf.“ Und: „Es wundert mich, wie eine solche Formulierung in 
den	Lehrplan	Eingang	finden	kann.“

„Frames“, nicht Fakten

Silja Graupe ist Professorin für Ökonomie und Philosophie an der privaten Cusanus-Hochschule im rheinland-pfälzi-
schen Bernkastel-Kues. Sie referierte, mit welchen Methoden Lehrbücher der Volkswirtschaftslehre (VWL) arbeiten: Mit 
„Frames“,	also	mit	Deutungsmustern,	die	„durch	Sprache	im	Gehirn	aktiviert	werden“.	Deren	Einfluss	sei	groß.	„Frames,	
nicht Fakten bedingen unser Entscheidungsverhalten“, zitierte sie die im kalifornischen Berkeley forschende Sprach-
wissenschaftlerin Elisabeth Wehling. Als Beispiel für einen „Frame“ nannte Graupe die Lehrbuch-Aussage: „Der Markt 
ermittelt den Gleichgewichtspreis.“ Damit sei „empirisch aber nichts erklärt“. Stattdessen werde der Markt „als handeln-
der Akteur“ etabliert. Ähnlich funktioniere der Satz, der Markt arbeite schneller als „der schnellste Supercomputer“. Zwei 
Beispiele, so die Forscherin, aus dem Volkswirtschaftslehre-Lehrbuch des US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaft-
lers	Paul	A.	Samuelson	(„Economics“),	das	in	40	Sprachen	übersetzt	sei	und	eine	Millionenauflage	habe.	Metaphern	
und Stereotype zu hinterfragen, gehört nach Graupe zu den Aufgaben der sozio-ökonomischen Bildung. Die Professorin 
resümierte: „Wir haben eine Riesenaufgabe vor uns.“ 

Matthias Holland-Letz, freier Journalist - Homepage der GSÖBW:  http://www.soziooekonomie-bildung.eu

Tim Engartner, Professor für
Didaktik der Sozialwissenschaften
an der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main - Foto: privat

Prof. Sascha Spoun, Präsident der Leu-
phana-Universität in Lüneburg
Foto: Leuphana-Universität

Dieser Artikel erschien im der GEW Zeitschrift „Erziehung und Wissenschaft“ - 5/2017. Der Abdruck erfolgt mit 
freundlcher Genehming des Verfassers und der Redaktion der GEW Zeitschrift.
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Twenty Lessons from the Twentieth Century
Timothy Snyder

Americans are no wiser than the Europeans who saw democracy yield to fascism, Nazism, or commu-
nism. Our one advantage is that we might learn from their experience. Now is a good time to do so. Here 
are twenty lessons from the twentieth century, adapted to the circumstances of today.

1. Do not obey in advance. Much of the power of authoritarianism is freely given. In times like these, 
individuals think ahead about what a more repressive government will want, and then start to do it 
without being asked. You've already done this, haven't you? Stop. Anticipatory obedience teaches 
authorities what is possible and accelerates unfreedom. 

2. Defend an institution. Follow the courts or the media, or a court or a newspaper. Do not speak of "our 
institutions" unless you are making them yours by acting on their behalf. Institutions don't protect 
themselves. They go down like dominoes unless each is defended from the beginning. 

3. Recall professional ethics. When the leaders of state set a negative example, professional commit-
ments to just practice become much more important. It is hard to break a rule-of-law state without 
lawyers, and it is hard to have show trials without judges. 

4. When listening to politicians, distinguish certain words. Look out for the expansive use of "terrorism" 
and "extremism." Be alive to the fatal notions of "exception" and "emergency." Be angry about the 
treacherous use of patriotic vocabulary. 

5. Be calm when the unthinkable arrives. When the terrorist attack comes, remember that all authoritari-
ans at all times either await or plan such events in order to consolidate power. Think of the Reichstag 
fire. The sudden disaster that requires the end of the balance of power, the end of opposition parties, 
and so on, is the oldest trick in the Hitlerian book. Don't fall for it. 

6. Be kind to our language. Avoid pronouncing the phrases everyone else does. Think up your own way 
of speaking, even if only to convey that thing you think everyone is saying. (Don't use the internet 
before bed. Charge your gadgets away from your bedroom, and read.) What to read? Perhaps "The 
Power of the Powerless" by Václav Havel, 1984 by George Orwell, The Captive Mind by Czesław 
Milosz, The Rebel by Albert Camus, The Origins of Totalitarianism by Hannah Arendt, or Nothing is 
True and Everything is Possible by Peter Pomerantsev. 

7. Stand out. Someone has to. It is easy, in words and deeds, to follow along. It can feel strange to do 
or say something different. But without that unease, there is no freedom. And the moment you set an 
example, the spell of the status quo is broken, and others will follow. 

8. Believe in truth. To abandon facts is to abandon freedom. If nothing is true, then no one can criticize 
power, because there is no basis upon which to do so. If nothing is true, then all is spectacle. The 
biggest wallet pays for the most blinding lights. 

9. Investigate. Figure things out for yourself. Spend more time with long articles. Subsidize investigative 
journalism by subscribing to print media. Realize that some of what is on your screen is there to harm 
you. Learn about sites that investigate foreign propaganda pushes.

10. Practice corporeal politics. Power wants your body softening in your chair and your emotions dissi-
pating on the screen. Get outside. Put your body in unfamiliar places with unfamiliar people. Make 
new friends and march with them. 

11. Make eye contact and small talk. This is not just polite. It is a way to stay in touch with your surround-
ings, break down unnecessary social barriers, and come to understand whom you should and should 
not trust. If we enter a culture of denunciation, you will want to know the psychological landscape of 
your daily life.

12. Take responsibility for the face of the world. Notice the swastikas and the other signs of hate. Do not 
look away and do not get used to them. Remove them yourself and set an example for others to do 
so. 

13. Hinder the one-party state. The parties that took over states were once something else. They ex-
ploited a historical moment to make political life impossible for their rivals. Vote in local and state 
elections while you can. 
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14. Give regularly to good causes, if you can. Pick a charity 
and set up autopay. Then you will know that you have 
made a free choice that is supporting civil society helping 
others doing something good. 

15. Establish a private life. Nastier rulers will use what they 
know about you to push you around. Scrub your compu-
ter of malware. Remember that email is skywriting. Con-
sider using alternative forms of  the internet, or simply 
using it less. Have personal exchanges in person. For 
the same reason, resolve any legal trouble. Authoritaria-
nism works as a blackmail state, looking for the hook on 
which to hang you. Try not to have too many hooks.

16.  Learn from others in other countries. Keep up your friend-
ships abroad, or make new friends abroad. The present 
difficulties here are an element of a general trend. And 
no country is going to find a solution by itself. Make sure 
you and your family have passports. 

17.  Watch out for the paramilitaries. When the men with 
guns who have always claimed to be against the system 
start wearing uniforms and marching around with torches 
and pictures of a Leader, the end is nigh. When the pro-
Leader paramilitary and the official police and military 
intermingle, the game is over. 

18.  Be reflective if you must be armed. If you carry a weapon 
in public service, God bless you and keep you. But know 
that evils of the past involved policemen and soldiers 
finding themselves, one day, doing irregular things. Be 
ready to say no. (If you do not know what this means, 
contact the United States Holocaust Memorial Museum 
and ask about training in professional ethics.) 

19.  Be as courageous as you can. If none of us is prepared 
to die for freedom, then all of us will die in unfreedom.

20.  Be a patriot. The incoming president is not. Set a good 
example of what America means for the generations to 
come. They will need it.

Die zwanzig Lektionen sind in deutscher Übersetzung im C.H. Beck erschienen und kosten 10,00 €.

Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Professor Timothy Snyder. 
https://www.facebook.com/timothy.david.snyder/posts/1206636702716110

Foto:http://timothysnyder.org
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VW’s breadth of deceit
Jack Ewing

FRANKFURT — When Volkswagen executives decided in 2006 to use software to evade emissions rules, they needed 
help. No one inside Volkswagen knew how to write the software.
So the company turned to one of its most trusted partners: the German supplier, Robert Bosch. Working from Volkswagen 
specifications, Bosch developed code that instructed computers in diesel engines to fully deploy pollution controls only 
when the cars were being tested in laboratories, according to lawsuits in the United States and Germany.
The code would form the basis for the so-called defeat devices, the illegal software installed on 580,000 Volkswagen, 
Audi and Porsche vehicles in the United States that has forced the carmaker to plead guilty to fraud and pay more than 
$20 billion in fines and settlements.
The involvement of Bosch, one of the world’s largest auto suppliers, underscores the broad nature of the diesel deception, 
which stretched beyond the carmaker and involved dozens if not hundreds of people for nearly a decade. Bosch, on Wed-
nesday, agreed to pay consumers in the United States $327.5 million as compensation for its role in devising the software.
Bosch did not admit wrongdoing as part of the settlement with Volkswagen owners and the Federal Trade Commission, 
which must be approved by a judge. The supplier still faces criminal inquiries in Germany and the United States, as well 
as multiple civil suits by Volkswagen owners in Europe.
Bosch said Wednesday it would “continue to defend its interests in all other civil and criminal law proceedings and to 
cooperate comprehensively with the investigating authorities in Germany and in other countries.”
Volkswagen held powerful sway over Bosch, based on the accounts in the lawsuits. The carmaker was one of Bosch’s 
biggest customers, with a relationship dating from the early days of the Volkswagen Beetle in the 1930s.
Bosch appears to have been profoundly nervous about its role supplying the Volkswagen software. In June 2008, Bosch 
wrote a letter demanding that Volkswagen agree to pay any penalties if they were discovered using a defeat device.
Software modifications requested by Volkswagen provided “yet another path toward potential input of data as a ‘defeat 
device,’” said the letter, which was submitted as part of an ongoing lawsuit by a Volkswagen owner in Germany. The letter 
went on to quote verbatim from United States and European laws prohibiting the devices.
„A supplier has practically no possibility to say ‘no,’ or they lose business from the biggest carmaker in the world,” said Kai 
Borgeest, a professor at the University of Applied Sciences in Aschaffenburg, Germany, who has testified as an emissions 
expert at the European Parliament.
Bosch argued that the letter was misinterpreted and applied to different engines than the ones programmed to cheat, 
according to a court document filed Wednesday as part of the proposed settlement.
The German car industry would probably not be such a powerhouse without Bosch. 
The company, which began as an electrical workshop in Stuttgart in 1888, supplied many of the electrical components, 
like spark plugs, that made mass-market cars possible. After World War II, Bosch was an indispensable partner as the 
immensely popular Beetle transformed Volkswagen into a global carmaker.
Bosch, which has 390,000 employees, also supplies an array of components such as anti-lock brakes to BMW, Daimler 
and virtually all of the world’s major carmakers. It would be tough to find a car that does not have some Bosch parts. 
Bosch, which is owned by a foundation, is one of the world’s largest privately held companies, with sales last year of 73 
billion euros, or $78.5 billion.
Since early in its history, Bosch has cultivated a reputation as one of Germany’s most conscientious companies. Although 
Bosch manufactured military goods for the Nazis during World War II, the company’s wartime chief executive, Hans Walz, 
helped Jews to escape the concentration camps. Mr. Walz is recognized at the Yad Vashem holocaust remembrance 
center in Jerusalem.
Beginning in the 1980s, Bosch played a major role in refining diesel technology for passenger cars, providing sophistica-
ted fuel injection systems and computers that sit under the hood and manage the operations of the engine. The techno-
logy allowed carmakers to more precisely calibrate the way fuel is burned inside the engine and to reduce the vibrations 
and sooty exhaust. 
In 2006, when Volkswagen began planning a push to sell fuel-efficient “clean diesel” in the United States, Bosch provided 
an innovative fuel injection system known as common rail, as well as a newly developed onboard computer called the 
EDC17. Bosch advertised in trade magazines that the new engine computer “makes an important contribution to obser-
ving future exhaust gas emission limits.” 
But Volkswagen developers soon found that their catalytic converters and other pollution control equipment could not meet 
stricter emissions standards in the United States. The equipment would wear out too quickly if it operated continuously. 
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At a meeting in November 2006, Volkswagen managers and engineers developed a plan for how they could use soft-
ware supplied by Bosch to recognize the telltale driving pattern used by regulators when they measured emissions 
inside special labs, according to the lawsuits and American authorities’ case against the carmaker. The software would 
instruct the pollution control equipment to fully deploy only when a test was underway. It dialed back the controls under 
normal driving conditions, causing the car to spew more toxic nitrogen oxides than a heavy-duty diesel truck.
Volkswagen did not have anyone at the time who could make the necessary changes to the software. So the company 
turned to Bosch to do the programming, according to the class-action lawsuits in the United States. Volkswagen engi-
neers provided detailed specifications to Bosch, which wrote the necessary code.
(The lawsuits with Volkswagen dealers and owners were settled last year with the carmaker. On Wednesday, Bosch 
settled with owners; the suit with Volkswagen dealers is pending.)
In 2008, Bosch asked Volkswagen to guarantee that it would take responsibility if the fraud were discovered, according 
to court documents filed as part of the lawsuit by the German owner. Volkswagen refused.
Bosch maintains that a letter seeking the guarantee has been misinterpreted and actually refers to a gasoline engine, 
not the diesel engines at the heart of the scandal.
Later, Bosch helped conceal the software from authorities, according to the class-action suits. It altered an onboard 
diagnostic system so it would not provide warnings that the emissions system was malfunctioning. The suits also said 
Bosch helped delete text from software documentation that might have raised suspicion.
„VW and Bosch continued over the next few years to refine the defeat device,” one of those lawsuits said. “This was a 
lengthy and complicated process.”
The sheer amount of work required to install the software in Volkswagen vehicles suggests that a large number of people 
were involved. The software had to be altered for each model and option package. There are 11 million tainted diesel 
engines in more than 30 Volkswagen, Audi, Porsche, Seat and Skoda models, which were available around the world 
in dozens of variations.
Two companies, Continental and Delphi Automotive, supplied the engine computers for Volkswagen cars with smaller 
motors that were not sold in the United States. Continental said it was not aware its computers were being used for ille-
gal purposes. Delphi said in a statement that the software in its engine computers was supplied by customers.
Knowledge of Bosch’s involvement reached to the top, the class-action lawsuits said. In May 2014, shortly after a study 
by researchers at West Virginia University uncovered discrepancies in Volkswagen diesel emissions, Volkmar Denner, 
the Bosch chief executive, took part in a meeting in Wolfsburg with Martin Winterkorn, the carmaker’s chief executive.
The atmosphere inside Volkswagen at the time was tense. Executives feared the West Virginia study would alert regula-
tors to the deception. At that meeting, one of the items on the agenda was the “acoustic function,” according to company 
documents quoted in the lawsuits. That was an internal code name for the defeat device.
Bosch argued that there was a general discussion about diesel engine acoustics at the meeting, but no talk of a defeat 
device, according to a court document filed Wednesday.
Mr. Denner has not responded directly to the allegations in the lawsuits. Mr. Winterkorn told a committee in the German 
Parliament on Jan. 19 that he never heard the term “defeat device” until shortly before the wrongdoing came to light in 
September 2015.
Mr. Denner said Wednesday that Bosch agreed to the settlement so it could focus on the transformation sweeping the 
auto industry. German carmakers are depending on Bosch to help them keep pace with new technologies, like self-
driving and battery-powered cars.
„We wish to devote our attention and our resources to the transition in mobility,” Mr. Denner said in a statement.

Correction: February 1, 2017 
An earlier version of this article misstated the amount that owners of vehicles with two-liter diesel motors would receive. 
It is $350, not $200. (An earlier version of this correction also misstated the amount that owners would receive as $375, 
instead of $350.)

https://www.nytimes.com/2017/02/01/business/bosch-vw-diesel-settlement.html

Die offene Gesellschaft ist unter Druck.  
Welches Land wollen wir sein?

„Wir leben in einer Welt der Ungewissheit. Niemand weiß genau, was wahr und was 
gut ist. Darum müssen wir immer neue und bessere Antworten suchen. Das geht aber 
nur, wenn Versuch und Irrtum erlaubt sind, ja, ermutigt werden, also in einer offenen 
Gesellschaft. Sie wenn nötig zu verteidigen und sie jederzeit zu entwickeln, ist daher 
die erste Aufgabe.“ Ralf Dahrendorf

www.die-offene-gesellschaft.de
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Politische Bildung als mehrdimensionales  
Konstrukt – Ein Vorschlag
Tonio Oeftering *

1. Einleitung

In diesem Beitrag wird 
ein Modell politischer 
Bildung als ein mehrdi-
mensionales Konstrukt 
vorgestellt. Dieses Mo-
dell wurde vor dem Hin-
tergrund eines aktuellen

Forschungsprojekts entwickelt, bei dem es um die 
Frage geht, was Studierende des Unterrichtsfachs 
Politik für Vorstellungen über den Gegenstandsbe-
reich politische Bildung haben (vgl. Fischer/ Lange/ 
Oeftering 2016; Oeftering/ Fischer/ Lange 2017). 
Dabei zeigte sich, dass die Frage, was politische 
Bildung ist, nicht nur aus Sicht der Studierenden, 
sondern auch aus fachlicher Perspektive gar nicht 
so ohne weiteres zu beantworten ist. Der Blick in 
die einschlägigen Nachschlagewerke und Hand-
bücher hilft hier nur bedingt weiter, weil stets be-
stimmte Bereiche ausgeblendet bleiben, die mög-
licherweise zwar in weiteren Werken, dann aber 
eben	 zu	 Lasten	 anderer	Schwerpunkte,	 zu	 finden	
sind. Deswegen wurde als Versuch einer möglichst 
umfassenden Erfassung des Gegenstandsfelds 
„politische Bildung“ das Modell politischer Bildung 
als einem mehrdimensionalen Konstrukt entwickelt, 

das im Folgenden kurz erläutert und der Fachöffent-
lichkeit zur Diskussion gestellt werden soll. 

2. Politische Bildung als mehrdimensionales 
Konstrukt

In dem Modell „politische Bildung als mehrdimensi-
onales Konstrukt“ wird davon ausgegangen, dass 
sich politische Bildung entlang von sieben Dimen-
sionen beschreiben lässt, welche die unterschied-
lichen Facetten politischer Bildung abdecken und 
ordnen (s. Abb. 1). 

2.1  Historische Dimension

Politische Bildung lässt sich nicht alleine aus der 
Betrachtung ihrer Gegenwart heraus erschließen. 
Dies gilt insbesondere für die politische Bildung in 
Deutschland. Diese ist ohne ihre historische Ge-
nese kaum nachzuvollziehen (zur Geschichte der 
politischen Bildung in Deutschland vgl. Kuhn / Mas-
sing / Skuhr 1993; Sander 2010). Die deutsche Tra-
dition des Militarismus und Autoritarismus sowie die 
Schrecken des Nationalsozialismus und des Zwei-
ten Weltkriegs sind die Folie, vor deren Hintergrund 
der hohe Stellenwert des Pluralismus, des Über-
wältigungsverbots, des Kontroversitätsgebots und

 Abb. 1: Politische Bildung als mehrdimensionales Konstrukt (eigene Darstellung)

* Prof. Dr. Tonio Oeftering ist Juniorprofessor für Politikdidaktik an der Leuphana Universität LüneburgU
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die Legitimität der eigenen Überzeugungen und In-
teressen, wie sie sich im Beutelsbacher Konsens 
(vgl. Wehling 1977) niedergeschlagen haben, erst 
nachvollziehbar wird. 

Neben der gesellschaftshistorischen Kompo-
nente spielt in dieser Dimension auch die disziplin-
immanente Historie eine Rolle: Die sogenannten 
„Klassiker“ der politischen Bildung von Friedrich 
Oetinger bis Walter Gagel haben der politischen Bil-
dung ihren Stempel aufgedrückt (vgl. May/ Schatt-
schneider 2011) und Ansätze wie das Demokratie-
Lernen oder auch didaktische Prinzipien wie die 
Problemorientierung bleiben in ihrer vollen Bedeu-
tung unerschlossen, wenn nicht berücksichtigt wird, 
wer sich wann und unter welchen Bedingungen 
hierzu geäußert oder diese entwickelt hat.

2.2   Normative Dimension

Die Normative Dimension beinhaltet den norma-
tiven Rahmen sowie die Aufgaben und Ziele der 
politischen Bildung. Als normativer Rahmen gelten 
hierbei grundlegende Orientierungen, an denen 
politische Bildung ausgerichtet wird. Hierzu würde 
etwa die Orientierung am Begriff der Mündigkeit 
(vgl. Reheis 2014, 31ff.; Detjen 2007, 211ff.) gehö-
ren, aber auch der Beutelsbacher Konsens (s.o.), 
der als normativer Rahmen politikdidaktisches Han-
deln anleitet. Die Orientierung an Bürgerleitbildern 
(vgl. Detjen 2007, 215ff.; Ackermann 1998, 13ff.; 
kritisch dazu Meyer-Heidemann 2015) gehört in 
diese Dimension ebenso wie das Bürgerbewusst-
sein, dessen Schärfung bzw. Herausbildung ein 
wichtiges Ziel politischer Bildung ist (vgl. Lange 
2008). Und schließlich gehört es inzwischen mehr 
oder weniger zum common sense der politischen 
Bildung, dass ihr Ziel auch in der Vermittlung bzw. 
Aneignung von Kompetenzen besteht (vgl. etwa 
Sander 2015a sowie die Beiträge in Juchler 2010, 
kritisch zu Kompetenzen Oeftering 2013, 47ff.; San-
der 2013). Allerdings ist in den letzten Jahren eine

solche Fülle an Kompetenzen und Kompetenzmodel-
len entwickelt und beschrieben worden (vgl. Oefte-
ring 2013, 60ff.), dass gerade für Studienanfänger die 
Frage, welches Kompetenzmodell das „richtige“ sei 
und welche Kompetenzen zum Kernbestand der poli-
tischen Bildung gehören, kaum noch zu beantworten 
ist. Aus pragmatischen Gründen spricht daher einiges 
dafür, sich an einem weitestgehend konsensuell ge-
tragenen und überschaubaren Kompetenzmodell wie 
dem der Gesellschaft für Politikdidaktik und politische 
Jugend- und Erwachsenenbildung (vgl. GPJE 2004) 
zu orientieren (s. Abb. 2).

Dieses Kompetenzmodell bildet zentrale Kom-
petenzen der politischen Bildung ab (Konzeptuelles 
Deutungswissen, Politische Urteilsfähigkeit, Politi-
sche Handlungsfähigkeit, Methodische Fähigkeiten) 
und stellt damit als handlungsleitendes Modell für 
die Theorie und Praxis der politischen Bildung einen 
wichtigen Bestandteil der normativen Dimension poli-
tischer Bildung dar.

2.3   Bedingungsdimension

Politische	Bildung	findet	niemals	im	„luftleeren	Raum“	
statt. Sie ist gebunden an bestimmte Voraussetzun-
gen und Bedingungen, die das didaktische Handeln 
maßgeblich	beeinflussen.	Hierzu	gehören	erstens	die	
„subjektiven“, d.h. individuellen Voraussetzungen der 
beteiligten Personen wie etwa der bereits vorhandene 
Bildungsstatus	der	Lernenden	oder	auch	die	Qualifi-
kationen der Lehrenden; ebenso die entwicklungspsy-
chologischen Voraussetzungen der Lernenden (dies 
ist insbesondere bei Schüler_innen relevant) wie auch 
die Persönlichkeit der Lehrperson (Sozialkompetenz 
etc.).	 Zweitens	 beeinflussen	gesellschaftliche,	 quasi	
„objektive“ Voraussetzungen die politische Bildung. 
Hierzu würde etwa die soziale Rahmung gehören, in-
nerhalb	derer	politische	Bildung	stattfinden	soll	(bspw.	
eine sogenannte „Brennpunktschule“ im Gegensatz zu 
einer freien Bildungsstätte der Erwachsenenbildung),
aber auch der Status, der gesellschaftliche Stellen-

wert und das „Image“, den poli-
tische Bildung innehat (hieraus 
folgen bspw. begrenzte zur Verfü-
gung gestellte Ressourcen usw.). 
Letztlich sind die beiden Ebenen 
der Bedingungsdimension nicht 
immer scharf zu trennen, weil etwa 
die individuellen Voraussetzun-
gen der Lernenden (Alter, Bildung 
etc.) einerseits gesellschaftlich 
vorbestimmt sein können (Diskri-
minierung), und andererseits die 
individuellen Voraussetzungen die 
Teilnahme im einem bestimmten 
objektiven Rahmen präjudizieren 
(Jugendliche in der Schule, Arbeit-
nehmer in der gewerkschaftlichen 
politischen Erwachsenenbildung 
usw.).

 

Konzeptionelles Deutungswissen 

 
Politische Urteilsfähigkeit 
Politische Ereignisse, Probleme und 
Kontroversen sowie Fragen der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung unter Sachaspekten und 
Wertaspekten analysieren und reflek-
tiert beurteilen können 

 

 
Politische Handlungsfähigkeit 
Eigene Meinungen, Überzeugungen 
und Interessen formulieren, vor an-
deren angemessen vertreten, Aus-
handlungsprozesse führen und Kom-
promisse schießen können 

 

 
Methodische Fähigkeiten 
Sich selbstständig immer wieder neu zur aktuellen Politik sowie zu wirtschaftli-
chen, rechtlichen und gesellschaftlichen Fragen orientieren, fachliche Themen 
mit unterschiedlichen Methoden bearbeiten und das eigene politische Weiter-
lernen organisieren können. 

 
 

 Abb. 2: Das Kompetenzmodell der GPJE (2004)
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2.4   Institutionelle Dimension

Die Institutionelle Dimension umfasst zunächst 
einmal die „Orte“ politischer Bildung im Sinne von 
physischen Orten (Schule, Volkshochschulen, Se-
minarhäuser usw.), aber auch im Sinne von Praxis-
feldern (schulische und außerschulische politische 
Bildung sowie die politische Erwachsenenbildung) 
und ihrer Lokalisierbarkeit im größeren „geographi-
schen“ Rahmen (national/international). Außerdem 
umfasst diese Dimension die unterschiedlichen 
Formen, in denen politische Bildung vonstattenge-
hen kann, also die formale, die non-formale und die 
informelle politische Bildung.

2.5   Didaktische Dimension

Die Didaktische Dimension umfasst Fachdidakti-
sche Ansätze (vgl. Deichmann/Tischner 2013) so-
wie Didaktische Prinzipien wie Problemorientierung, 
Adressatenorientierung usw. (vgl. etwa die Beiträge 
in Sander 2015b, 241ff.). Aber auch die Methoden 
(vgl. Breit u.a. 2013) sowie die Inhaltsfelder der po-
litischen Bildung sind dieser Dimension zuzurech-
nen (Demokratie-Lernen, Politisch-Ökonomisches 
Lernen, Globales Lernen usw., vgl. dazu etwa die 
Beiträge in Sander 2015b, 295ff. sowie für die po-
litische Erwachsenenbildung die entsprechenden 
Beiträge in Hufer/ Lange 2016).

2.6   Wissenschaftsdimension

Politische Bildung ist immer auch in ihrer Wissen-
schaftsdimension zu denken. Die wissenschaftsthe-
oretischen Grundlagen der politischen Bildung (vgl. 
etwa Juchler 2015, Scherb 2015; Sander 2015c) 
gehören hier ebenso dazu wie die theoretische so-
wie die quantitative und die qualitative empirische 
Forschung in der politischen Bildung (vgl. etwa die 
Beiträge in Besand 2013; Petrik 2015 sowie zur 
qualitativen Forschung Fischer/ Lange 2015 und 
zur quantitativen Forschung Weißeno 2015).

2.7   Zukunftsdimension

Und schließlich weist politische Bildung eine Zu-
kunftsdimension auf. In dieser Dimension werden 
insbesondere die Herausforderungen, denen sich 
politische Bildung aktuell, aber vor allem zukünftig 
wird stellen müssen, zusammengefasst. Hierzu ge-
hört etwa der allgemeine gesellschaftliche Wandel 
(Individualisierung, Migration, demographische Ent-
wicklung usw.) und damit verbunden auch der Wan-
del des Bildungssystems (in der Schule Herausfor-
derungen wie die Einführung von Ganztagsschulen 
und Inklusion, in der (politischen) Erwachsenen-
bildung die zunehmende (Selbst-) Organisation in 
marktförmigen Strukturen („Bildungsmarkt“ usw.). 
Als weitere Herausforderungen für die politische 
Bildung können hier der fortschreitende Prozess ih-
rer Professionalisierung und ihrer Internationalisie- 
rung genannt werden. 

Fazit

Das hier dargestellte Modell erhebt den Anspruch, 
das Themenfeld „politische Bildung“ weitgehend zu 
erfassen. Es lassen sich aber auch Fragen an das 
Modell stellen, die zu einer Weiterentwicklung anre-
gen. Etwa die, ob alle Dimensionen gleich bedeut-
sam sind oder ob es nicht einer Gewichtung der 
unterschiedlichen Dimensionen bedürfe? Oder die, 
ob die subjektive Seite politischen Lernens, also 
die Sichtweisen, Deutungen usw. der Lernenden 
nicht zu wenig berücksichtigt sind, wenn sie „nur“ 
als ein Punkt innerhalb der didaktischen Dimension 
berücksichtig werden?1 Dementsprechend soll ab-
schließend betont werden, dass das Modell als ein 
Diskussionsbeitrag zu verstehen ist, der im Sinne 
guter wissenschaftlicher Praxis der Kritik und ggf. 
Modifizierung	unterzogen	werden	kann	und	sollte.

1 Ich danke Dirk Lange und Helmut Vietze für diese ers-
ten Anstöße.
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Schaffen wir das wirklich?
Wie kontrovers Politiklehrer ein strittiges Thema wie die Flüchtlingskrise behandeln dürfen?
Ulrich Schnakenberg

„Ich glaube, dass Deutschland mit der Flüchtlingswelle überfordert ist". „Es kommen zu viele junge 
Männer, die einem hinterhergucken", „viele Mitschüler haben Angst, als ,Nazis' bezeichnet zu werden, 
wenn sie ihre wahre Meinung sagen". Das sind Aussagen dreier Schüler in einer anonymen, nicht re-
präsentativen Umfrage zur Flüchtlingsfrage. Darf man solchen Meinungen im Unterricht Raum geben? 
Oder müsste man als Lehrer angesichts der ohnehin schon kritischen gesellschaftlichen Stimmung ge-
genüber der deutschen Flüchtlingspolitik nicht vehement widersprechen?

Schließlich ist der Stimmenanteil rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien schon jetzt beun-
ruhigend hoch. Wie aktuelle Umfragedaten zeigen, lehnt ein erheblicher Teil der deutschen Bevölkerung 
die Willkommenspolitik ab. Und auch wenn Jugendliche in gesellschaftlichen Wertefragen tendenziell 
einen eher idealistischeren, „grüneren" oder „linken" Standpunkt einnehmen, so kann doch damit ge-
rechnet werden, dass die Einstellungen der Schüler zur Flüchtlingsfrage nicht allzu weit von der Gesell-
schaft insgesamt abweichen. Schließlich wurden und werden die Jugendlichen in dieser Gesellschaft 
sozialisiert. Wie also sollen Lehrer damit umgehen, wenn dreißig, vierzig Prozent oder gar eine Mehrheit 
der Schüler der deutschen Flüchtlingspolitik skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen? 

Angesichts der Umfrage- und Wahlerfolge populistischer Parteien weltweit steigt der Druck auf Leh-
rer im Allgemeinen und Politiklehrer im Besonderen, den aktuellen demokratiegefährdenden Entwick-
lungen im Unterricht entgegenzuwirken. Es ist in höchstem Maße beunruhigend, wenn Extremisten von 
rechts und links von einem erheblichen Anteil junger Menschen gewählt werden und gleichzeitig die 
Wahlbeteiligung unter jungen Erwachsenen unterdurchschnittlich gering ist.

Beunruhigend ist allerdings auch, wenn Lehrer unterschiedlicher Fächer meinen, diesen Entwicklun-
gen durch eine Art gutgemeinte Gegenpropaganda entgegentreten zu müssen. Tatsächlich scheint es 
Berichten von Schülern zufolge an deutschen Schulen eine Tendenz zu geben, im Kontext der Flücht-
lingskrise massiv auf Emotionalisierung zu setzen und so Betroffenheit zu erzeugen. Möglichst viele und 
drastische Fotos von überfüllten Schlauchbooten, ertrunkenen Flüchtlingen oder von den Schlachtfel-
dern in Syrien und anderswo, so die Hoffnung, würden zu einer affektiven Reaktion führen und somit das 
Mitgefühl	mit	den	Geflüchteten	fördern.

Eine	andere	Variante	der	einseitigen	Beeinflussung	der	Jugendlichen	ist	die	(Über)betonung	der	Vor-
teile, die Deutschland oder Europa von der Einwanderung haben: der Verweis auf die alternde autoch-
thone Bevölkerung, auf den Fachkräftemangel sowie auf Berechnungen, wonach die überwiegend jun-
gen Flüchtlinge dem Staat und der Gesellschaft mittelfristig mehr bringen, als diese sie kosten. Beides 
ist in der durchaus nachvollziehbaren Befürchtung begründet, nach einem Teil der ehemaligen Schüler 
nun nicht auch noch die gegenwärtigen Schüler an die Populisten und Menschenfänger zu verlieren, 
um Empathie und Mitleid mit den hier Angekommenen hervorzurufen oder zu verstärken. Skeptische 
Fragen wie „Schaffen wir das wirklich?“ oder „Wollen wir das schaffen?“ sollen offenbar gar nicht erst 
aufkommen.

Doch die dargestellten Zugriffsweisen auf das Thema verstoßen ebenso gegen das Verbot der Über-
wältigung wie gegen das Gebot der Kontroversität – beides zentrale Prinzipien der politischen Bildung. 
Sie sind als „ Beutelsbacher Konsens“ seit nunmehr vier Jahrzehnten Kernelement der Politiklehreraus-
bildung an Universität und Studienseminaren. Es erscheint in höchstem Maße fragwürdig, ob der Lehrer 
sein Ziel, Empathie und Toleranz den Flüchtlingen gegenüber zu fördern und den Widerstand gegen die 
Aufnahme	von	Geflüchteten	zu	schwächen,	durch	emotionale	Überwältigung	und	das	Ausblenden	von	
gesellschaftlichen Kontroversen überhaupt erreicht. Denn Schüler sind nicht naiv. Die meisten erkennen 
die Absicht eines Lehrers, der ausschließlich moralisiert, Fakten und Argumente nur selektiv vorstellt. 
Sie bemerken auch, wenn Lehrer Bedenken und Widerspruch angesichts der zu bewältigenden Her-
ausforderung durch den Zuzug von mehr als einer Million Menschen innerhalb kürzester Zeit umgehend 
beiseiteschieben oder gar nicht erst zulassen.

Auch und gerade in der Flüchtlingsfrage gilt deshalb: Eine Überwältigung der Schüler wird zum Ge-
genteil des eigentlich Beabsichtigten führen, der Widerstand gegenüber der Aufnahme von Menschen 
in Not auf diese Weise sogar noch steigen - genauso wie der Verdruss gegenüber den „Gutmenschen“, 
den „politischen Eliten“ und „Meinungsmachern“. Anstatt auf der Ebene der Betroffenheit zu verharren, 
muss auch in der Flüchtlingsfrage das Kontroversitätsgebot des Beutelsbacher Konsenses Berücksich-
tigung	finden.	Konkret	müssten	dann	neben	den	potentiellen	Chancen	gleichberechtigt	 auch	die	 im-
mensen Herausforderungen der langfristigen Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft themati-
siert werden. Das gelingt dadurch, dass im Unterricht Untersuchungen herangezogen werden, welche 
die	häufig	mangelnden	Deutsch-	und	Fremdsprachenkenntnisse,	die	geringe	schulische	und	berufliche
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Qualifikation	und	weitere	Schwierigkeiten	thematisieren	(zum	Beispiel	die	lange	Verfahrensdauer	und	
erzwungene Arbeitslosigkeit, die bei jungen, hochmotivierten Flüchtlingen oft Resignation und Frust zur 
Folge haben).

„Wir wissen, was wir sagen können und was nicht“, zitierte das „Zeit Magazin“ jüngst eine Schüler-
gruppe an einem ostdeutschen Gymnasium. Wenn Schüler nur noch nachplappern, was erwünscht 
ist, was Lehrer hören mögen, so ist dies für die politische Bildung, für die „Erziehung zum mündigen 
Bürger“, fatal. Wir Politiklehrer müssen uns davor hüten, im Dienste einer „guten Sache“, der Förderung 
von Empathie und Toleranz gegenüber Flüchtlingen, in die Vor-Beutelsbach-Zeit zurückzufallen. Dass 
der Politikunterricht dem gesellschaftlichen Klima der Angst und Wut etwas entgegensetzen muss, ist 
unstrittig.	Zielführender	als	der	moralische	Zeigefinger,	als	Emotionalisierung	und	Missionierung	erschei-
nen dabei Nüchternheit und Sachlichkeit. Zugleich muss den Schülern bei einem so umstrittenen Thema 
wie der Flüchtlingskrise in jedem Fall die Möglichkeit gegeben werden, „ihre Meinung zu sagen“. Klar ist 
jedoch auch, Schüleräußerungen, die sich gegen die Menschenwürde richten, die mit geltendem Recht 
in	Konflikt	stehen,	die	mit	dem	Grundgesetz	oder	der	Genfer	Flüchtlingskonvention	nicht	zu	vereinbaren	
sind, müssen und sollen nicht unwidersprochen bleiben. Aber wenn die Jugendlichen in der Vergan-
genheit guten Politikunterricht genossen haben, sollte dieser Widerspruch möglichst auch und in erster 
Linie durch die Schüler selbst erfolgen. Denn was wäre die Alternative? Redeverbot für alle Schüler, die 
in der Vergangenheit eine kritische Haltung zur Flüchtlingspolitik gezeigt haben? Damit „die Rechten“ 
zumindest im Unterricht endlich mal ihre Klappe halten? 

Der am Ende entstehende "Konsens" wird den Schülern nur dann nicht rein äußerlich bleiben, wenn 
sie an seinem Zustandekommen beteiligt waren. Eine Überwältigung der Kritiker ohne den Versuch, sie 
argumentativ zu überzeugen, bringt den Dissens schließlich nicht zum Verschwinden. Stattdessen gärt 
dieser	unter	der	Oberfläche	weiter.	Wenn	wir	die	Erziehung	zum	mündigen	Bürger	ernst	meinen,	müs-
sen wir es aushalten, wenn einzelne Schüler im Unterricht den Satz "Wir schaffen das" in Frage stellen 
oder auch einmal Dinge sagen, die nicht den Regeln der politischen Korrektheit entsprechen.

Dass es auf die Flüchtlingskrise keine einfachen Antworten gibt, dass die Durchsetzung einer voll-
ständigen Abschottung ebenso wie die einer Obergrenze nicht nur unmöglich ist, sondern zugleich ge-
gen geltendes Recht verstößt und zutiefst inhuman ist, müssen die Jugendlichen in der Auseinander-
setzung mit dem Thema selbst erkennen. Dann - und nur dann - steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
aus innerer Überzeugung Empathie und Toleranz entwickeln. Nehmen wir also die Sorgen der Schüler 
beziehungsweise der Gesellschaft vor den Folgen des Flüchtlingsstroms ernst. Setzen wir uns dabei 
auch mit den "Lösungsvorschlägen" der Populisten aktiv auseinander und sezieren wir diese kritisch, 
aber zugleich wissenschaftlich-objektiv. Nur so machen wir deutlich, was Demokratie ist und wie sie 
funktioniert. Denn einen Unterricht, der sich nicht mit Gegenpositionen auseinandersetzt, darf es nicht 
geben, wie vermeintlich gerecht die Sache auch immer sein mag. Beherzigen wir dagegen auch im Fall 
der Flüchtlingsfrage die Grundprinzipien des Beutelsbacher Konsenses, dann - und nur dann - steigt 
die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schüler tatsächlich zu mündigen Bürgern in der Demokratie entwi-
ckeln, die gefestigt sind gegenüber den wohlfeilen Behauptungen und menschenverachtenden Parolen 
der großen Vereinfacher. 

Ulrich Schnakenberg ist Politik- und Geschichtslehrer an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen, Fachleiter am 
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Essen und Lehrbeauftragter der Universität Duisburg-Essen. 
Der Artikel erschien in der Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.12.2016, Nr. 281, S. 8. https://www.genios.de/docu-
ment/FAZ__FD1201612015001215 
Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Autors.
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Migration und Menschenrechte im Politikunterricht?
Ansätze, Empfehlungen und Konzepte für die Sekundarstufe II. 
Manfred Quentmeier *

Migration ist das „Megathema“ 
des Jahres 2016 für den Poli-
tikunterricht. Es vergeht kaum 
ein Tag ohne eine Meldung in
den Medien über die politi-
sche Entwicklung in den Bürger

kriegsregionen des Nahen Ostens und die politischen, 
sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen und kulturellen 
Herausforderungen, die sich in Europa bei der Ver-
sorgung und Unterbringung von Flüchtlingen erge-
ben. Auch die gesellschaftlichen Auseinandersetzun-
gen über die Frage, wie viele Migranten Deutschland 
und die Länder Europas aufnehmen und  integrieren 
können oder wollen, füllen ganze Zeitungsseiten und 
sind lange Zeit das Hauptthema politischer Talkshows. 
Selbst Landtagswahlen in Deutschland sind von der 
Flüchtlingspolitik	beeinflusst.	„Und	das	ist	erst	der	An-
fang“ prophezeit die Journalistin Anja Reschke (2015) 
in ihrem Buch über Deutschland und die Flüchtlinge. 
Der Streit um die zukünftige Flüchtlingspolitik Europas 
hält an (Bendel 2015). Die Komplexität und Größen-
ordnung der Probleme in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft deuten an, dass die Migration nach Deutschland 
und Europa uns sicher noch  viele Jahre beschäftigen 
wird. Eine ideale Ausgangsbasis für einen aktuellen 
Unterricht, der eine Urteilsbildung über einen offenen 
Konflikt	geradezu	herausfordert	und	ständig	neue	An-
regungen besonders für Oberstufenkurse (Politik-Pro-
jekt-, Seminarfachkurse und AGs) bietet.

Die Meinungen in der Gesellschaft sind kontrovers, 
das ist in der Schule nicht anders. Es macht daher we-
nig Sinn, über strittige Fragen mit Schülern aus dem 
Bauch zu diskutieren, wenn ihnen das Orientierungs-
wissen dazu fehlt. Schüler brauchen zum Verständ-
nis der gegenwärtigen Flüchtlingskrise die mehrper-
spektivische und interdisziplinäre Arbeitsweise der 
Politischen Bildung, denn die Migration nach Europa 
hat nicht nur politische, sondern auch rechtliche, so-
ziale, wirtschaftliche, kulturelle und religiöse Aspekte. 
Es wandern nicht nur Leute ein, sondern es müssen 
auch die, die kein Aufenthaltsrecht bekommen, das 
Land wieder verlassen. Wir haben es also eher mit ei-
ner „Migrationskrise“ zu tun, wie andere europäischen 
Staaten sie nennen. 

Bei der Heftigkeit der politischen Auseinander-
setzung um die richtige Flüchtlingspolitik wird zu 
häufig	 aber	 übersehen,	 dass	 die	 Aufnahme,	 Dul-
dung oder Ausbildung von Flüchtlingen etwas mit 
Menschenrechten zu tun hat, zu deren Einhaltung 
und Schutz wir uns in internationalen Verträgen ver-

pflichtet	haben.	Aber	wer	kennt	schon	alle	bürgerli-
chen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Menschenrechte (Sommer u.a. 2009,14), 
die in den 30 Artikeln der Allgemeinen Erklärung für 
Menschenrechte von 1948 und anderen regionalen 
und internationalen Menschenrechtsvereinbarun-
gen (Fremuth 2015) stecken. Welche soll man als 
Lehrer da auswählen? Welches Grundwissen, wel-
che Kompetenzen und welche Fachkonzepte sollen 
Schüler in Bezug auf Menschenrechte eigentlich 
lernen? Während Wissenschaft nach Vollständig-
keit strebt, braucht Unterricht die begründete didak-
tische Auswahl der Inhalte. 

1.  Menschenrechtsbildung als Aufgabe der 
Schule? Von Erklärungsansätzen zum Lern-
prozess

Die Forderung nach Menschenrechtsbildung steht 
seit der massenhaften Flucht, Vertreibung und 
Zwangsarbeit im Umfeld des Zweiten Weltkrieges 
auf der internationalen Agenda (Zimmer 2008, 11). 
Als historisch entscheidendes Dokument der Ver-
einten Nationen gilt die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte von 1948 (AEMR), die außer 
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Rechten auch Bildung selbst 
in der Präambel und im Art. 26 als Menschenrecht 
erwähnt (Sommer u.a. 2009, 31). Entstanden aus 
der Erinnerung an die schweren Menschenrechts-
verletzungen in der Vergangenheit, wurde die his-
torische Dimension in der AEMR „mit der Zukunfts-
vision einer Welt der Freiheit, des Friedens und der 
Gerechtigkeit verknüpft, die aus den gemeinsamen 
Bemühungen um die Verwirklichung der Menschen-
rechte hervorgehen sollte (Zimmer 2009, 12). Da 
die AEMR als allgemeine Erklärung international 
nicht verbindlich war, wurde der Bildungsanspruch 
für jeden im Internationalen Pakt über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte (1966, Art. 
13) erneuert und 1989 auch im Art. 29 der UN-Kin-
derrechtskonvention (1989) festgeschrieben. 
Aber erst nach den massiv ansteigenden Flücht-
lingszahlen am Ende des Kalten Krieges wurde 
von den Vereinten Nationen die „Dekade für Men-
schenrechtsbildung (1995 – 2005)“ mit dem Ziel 
ausgerufen, die weltweite Verbreitung der Men-
schenrechtsbildung auf allen Bildungsebenen 
durchzusetzen. Die Vorgaben darin enthalten aber 
einen für die Unterrichtspraxis an Schulen zu um-
fangreichen Katalog an Zielen und Kompetenzen, 
in dem die Ebene der Realität und der konkreten 
Erfahrungsberichte über Menschenrechtsverletzun-
gen weiterhin fehlte (Weinbrenner 1998, 4-8). Zu-
mindest einige Erkenntnisse sind bis heute für die 
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Didaktik der Politischen Bildung und ihre Bezugs-
wissenschaften von besonderer Bedeutung und 
nicht	ohne	Einfluss	auf	die	nachfolgenden	Erklärun-
gen der Vereinten Nationen geblieben: 

• Menschenrechtsbildung gehört zum Kern 
der Politischen Bildung und hat erhebliche 
inhaltliche Überschneidungen, z.B. mit Inter-
kultureller Erziehung, Friedenserziehung und 
Dritte-Welt-Erziehung (S. 19).

• Eine „Aufarbeitung der Menschenrechtspro-
blematik muss (deshalb) die ganze Breite der 
Sozialwissenschaften einbeziehen“ (S. 8).

•  „Anhand didaktischer Selektions- und Legiti-
mationsprinzipien (z.B. Situations-, Problem-, 
Handlungsorientierung) können dann wichti-
ge Themen und Problemfelder bestimmt wer-
den“ (S. 8/9). 

•  Probleme der Menschenrechtsbildung „kön-
nen daher nur multiperspektivisch und inter-
disziplinär bearbeitet werden“ (Weinbrenner 
1998, S. 9).

Da sich die Erwartungen eben wegen der „zu va-
gen Zielformulierungen und den unterschiedlichen 
Auffassungen von den Menschenrechten in den 
Mitgliedstaaten“ (Zimmer 2009, 15) nicht erfüll-
ten, beschlossen die Vereinten Nationen 2004 das 
„Weltprogramm der Menschenrechtsbildung“, 
das in seiner ersten Stufe 2005 – 2009 für Grund-
schulen und die Sekundarstufe gedacht war und 
erstmals realitätsnah auf aktuelle gesellschaftliche 
Entwicklungen und ihre menschenrechtliche Pro-
blematik Bezug nahm (Zimmer 2009, 30). Men-
schenrechte sollten eben nicht nur als Lerngegen-
stand und abstrakte Normen erscheinen, sondern 
innerhalb des Lernprozesses selbst und durch fach-
übergreifende Fallanalysen erfahrbar werden. 

Einen besonderen Fortschritt versprach darin 
u.a. die Forderung an die Länderregierungen (sie-
he politische Maßnahmen: 5e), Menschenrechts-
bildung in das Curriculum der allgemeinbildenden 
Schulen aufzunehmen:

•  Menschenrechtsbildung sollte zu einem ei-
genständigen und expliziten Unterrichtsbe-
standteil insbesondere der politischen Bil-
dung, der Sozialkunde und der Geschichte 
werden.

•  Konzepte für den Bereich der Aus- und Wei-
terbildung von Lehrern sollten sich auf Ver-
bindungen zwischen Menschenrechtsbildung 
und anderen ähnlichen Bildungsarten wie 
zum Beispiel Politische Bildung, Werteerzie-
hung, globale und nachhaltige Bildung, Frie-
denserziehung, interkulturelle Bildung u.a. 
stützen. 

Auch von diesem Programm und seinen sehr aus-
führlich formulierten Zielvorstellungen ist wenig in 
den Kerncurricula der Politischen Bildung in den 

Schulen angekommen. Einen neuen Versuch, die An-
sätze des Weltprogramms in den Unterricht zu brin-
gen, startete dann der Europarat mit seiner Charta 
zur Politischen Bildung und Menschen-rechtsbil-
dung (2010). Die Charta übernimmt aus dem Welt-
programm die enge Verbundenheit von Politischer Bil-
dung und Menschenrechtsbildung in Zielsetzung und 
Arbeitsweisen:

• Sie betont die fachliche Konzentration der Po-
litischen Bildung auf die politischen, sozialen, 
wirtschaftlichen, rechtlichen und kulturellen Be-
reiche der Gesellschaft.

•  Sie fordert, dass jeder Person die Möglichkeit 
zur Politischen Bildung und Menschenrechtsbil-
dung geboten werden soll. 

•  Sie stellt die Förderung des sozialen Zusam-
menhalts, des interkulturellen Dialogs, die Wert-
schätzung von Vielfalt und die Gleichstellung 
der Geschlechter als die wesentlichen gemein-
samen Elemente von Politischer Bildung und 
Menschenrechtsbildung heraus. 

• Sie erwartet, dass Lernende in einem lebenslan-
gen Lernprozess im Dienste der Menschenrech-
te, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit 
in der Gesellschaft aktiv werden sollen. 

Um diese Zielvorstellungen von mehrperspektivi-
schem Wissen, Wertevermittlung und Handeln für die 
Menschenrechte besser als bisher durchzusetzen, 
sollen alle Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass sie Po-
litische Bildung und Menschenrechtsbildung in ihren 
Lehrplänen verankern, laufend überarbeiten und aktu-
alisieren und Lehrpersonen die nötige Aus- und Wei-
terbildung erhalten. 

Diese sicher gut gemeinte Empfehlung der ständi-
gen Aktualisierung der Curricula steht in der Realität 
aber ganz im Gegensatz zu der Erfahrung, dass die 
Oberstufencurricula der Bundesländer in der Regel 
nur alle 8 – 10 Jahre überarbeitet und neu in Kraft 
gesetzt werden.

Verbleibt das neueste Dokument zu diesem The-
ma, die „Erklärung der Vereinten Nationen über 
Menschenrechtsbildung und -training“ (2012).  Es 
bezieht sich auch auf das Weltprogramm und stellt 
noch einmal wesentliche Punkte wie das Menschen-
recht auf Bildung, die Elemente Bildung über, durch 
und für Menschenrechte als lebenslangen Lernpro-
zess und die Universalität der Menschenrechte her-
aus. In dieser Version umfasst Menschenrechtsbil-
dung über Menschenrechte  die Vermittlung von 
Wissen; Bildung durch Menschenrechte umschließt 
Formen des Lernens und Unterrichtens, Bewusstsein-
seinbildung,	Reflexion	und	Diskussion	von	Einstellun-
gen und Haltungen. Bildung für Menschenrechte 
zielt schlielich auf die Befähigung zum Handeln: Stär-
kung von Empowerment und Solidarität. 

Im Vordergrund steht hier wieder eine Stärkung 
der Persönlichkeit, aber keine Diskussion von Er-
fahrungen mit Menschenrechtsverletzungen im 
Sinne der Politischen Bildung. Auch das Deutsche 
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Institut für Menschenrechte in Berlin hatte dieses 
dreidimensionale Konzept aus dem Weltprogramm 
übernommen, um die Akzeptanz von Menschen-
rechten zu verbessern und in seiner Studie Men-
schenrechtsbildung für Kinder und Jugendliche 
(2014) die Kultusministerien der Bundesländer an-
gemahnt, endlich Menschenrechtsbildung in den 
Curricula von Kernfächern explizit zu verankern. 
„Qualitätskriterien für Menschenrechtsbildung müs-
sen entwickelt und Bildungsmaterialien daran ge-
messen werden. Die Aus- und Weiterbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern muss Menschenrechts-
bildung umfassen (...) um zu gewährleisten, dass 
Deutschland seinen Verpflichtungen nachkommt, 
die sich aus der Erklärung der Vereinten Nationen 
über Menschenrechtsbildung und -training sowie 
aus der UN-Kinderrechtskonvention ergeben“ (Stu-
die 2014, 30 u. 40). 

Das an Kompetenzen orientierte Konzept lässt 
sich aber ohne eine didaktische Bearbeitung nicht 
einfach im Politikunterricht umsetzen. (Neue Bil-
dungsmodule ab März 2016). 

2.  Didaktische Ansätze und Empfehlungen 

Die nationalen und internationalen Empfehlungen 
und Erklärungen sehen damit Menschenrechtsbil-
dung inzwischen eindeutig als Aufgabe der Schule 
an, für deren Umsetzung noch eine didaktische Be-
arbeitung entwickelt werden muss. 

Eine „Empfehlung zur Förderung der Men-
schenrechtserziehung in der Schule“  wurde 
bereits 1980 von der Kultusministerkonferenz ver-
abschiedet und im Jahre 2000 im Wortlaut noch 
einmal veröffentlicht. Menschenrechtserziehung 
(heute Menschenrechtsbildung) wurde darin als 
„Kernbereich des Bildungs- und Erziehungsauf-
trags von Schule“, als oberstes Bildungsziel und 
als Aufgabe aller Fächer und Lehrer aufgefasst. Als 
Inhalte sollten z.B. Kenntnisse vermittelt werden 
über die Geschichte und aktuelle Bedeutung der 
Menschenrechte, über das Verhältnis von persön-
lichen Freiheitsrechten und sozialen Grundrechten 
oder über die unterschiedlichen Auffassungen und 
Gewährleistung der Menschenrechte in politischen 
Systemen und Kulturen. Besonders die politischen, 
sozialen und ökonomischen Ursachen der weltweit 
festzustellenden Menschenrechtsverletzungen soll-
ten Thema des Unterrichts sein (Zimmer 2008, 27). 
Noch dazu taucht auch hier die Forderung der UN-
Dekade wieder auf, Menschenrechtsbildung in den 
Curricula der sozialwissenschaftlichen Fächer zu 
verankern. Gegenüber dem UN-Weltprogramm für 
Schulen 2005-2009 und den aktuellen internatio-
nalen Erklärungen 2010-2012 zur Zusammenarbeit 
von Politischer Bildung und Menschenrechtsbildung 
wirkt die KMK-Empfehlung mit ihrem allumfassen-
den Anspruch aber als Überforderung der Lehrer 
und nicht mehr zeitgemäß. Ihr fehlt deutlich der Be-
zug zu aktuellen menschenrechtlich brisanten Fra-
gen aus der Lebenswelt der Schüler, wie sie sich

durch die gegenwärtigen Herausforderungen bei 
der Integration von vielen Tausend Flüchtlingen 
und dem daraus folgenden gesellschaftlichen Wan-
del ergeben (Zimmer 2008, 29). So hat keines der 
deutschen Bundesländer bisher die anspruchsvol-
len Empfehlungen per Erlass umgesetzt. 

Der Bezug zu Menschenrechten taucht neu-
erdings erst im neubearbeiteten KMK-Beschluss 
„Interkulturelle Bildung und Erziehung in der 
Schule“ (1996/2013) wieder auf. Interkulturelle 
Kompetenz wird jetzt als „Kernkompetenz für das 
verantwortungsvolle Handeln in einer pluralen, glo-
bal vernetzten Gesellschaft“ (S. 2) und auch als 
Querschnittsaufgabe für eine Schule der Vielfalt 
verstanden. Als Maßnahme zur pädagogischen Ge-
staltung interkultureller Bildung wird „die Förderung 
und Wertschätzung des Einsatzes der Schülerinnen 
und Schüler für Demokratie und Menschenrechte 
gegen Gewalt, Rassismus, Antisemitismus, Islam-
feindlichkeit und jede andere Form von Diskriminie-
rung“ angesehen. Außerdem soll auch hier im Un-
terricht aller Fächer z.B. durch „Multiperspektivität 
bei der Erschließung von Lerninhalten, forschendes 
und kooperatives Lernen sowie Förderung einer 
demokratischen Gesprächskultur als Prinzipien 
im (Fach-) Unterricht“ und durch „Angebote in den 
Bereichen Europabildung, Demokratieerziehung, 
Globales Lernen und Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ zum Erwerb interkultureller Kompetenz 
beigetragen werden.

Sollte damit die Querschnittaufgabe der Men-
schenrechtsbildung ersetzt werden? 

Die Anforderungen erinnern in den o.a. Zitaten 
an ähnliche Formulierungen in Erklärungen von 
UNO, UNESCO und Europarat, ohne aber darauf 
hinzuweisen, dass das Erziehungsziel Wertschät-
zung des Einsatzes der Schüler bei diesen ein 
Orientierungswissen aus Menschenrechtsbildung 
und Politischer Bildung voraussetzt. Da die mit Mi-
gration einhergehenden Wandlungsprozesse nicht 
allein	 spezifische	 soziokulturelle	 Bereiche	 berüh-
ren, sondern vielmehr Strukturen und Prozesse der 
Gesamtgesellschaft, ist die Einschränkung der von 
den Migrationsprozessen hervorgebrachten Plurali-
tät auf kulturelle Differenzen ausgesprochen proble-
matisch (ausführliche Kritik bei Mecheril 2010, 64 ff).  

Das Problem mit der Auswahl der Inhalte 

Untersuchungen, zuletzt in der Schulbuchstudie 
2015, belegen, dass die Menschenrechtsbildung 
bislang	 in	 Deutschland,	 entgegen	 allen	 offiziösen	
Behauptungen und Bekundungen, eine eher gerin-
ge Bedeutung hat  (Sommer u.a. 2009, 47). Um-
fragen unter Schülern zeigen, dass die Kenntnisse 
über Menschenrechte sehr lückenhaft sind und sie 
im Durchschnitt kaum mehr als drei Menschenrech-
te nennen können (Zimmer 2008, 26). 

So fehlten schon vor zehn Jahren konsensfä-
hige pädagogische und fachdidaktische Konzepte 
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aus der politischen Bildung, um die Empfehlungen 
der Vereinten Nationen und der UNESCO in Unter-
richt umzusetzen. Das vom Europarat, der Bundes-
zentrale für politische Bildung und dem Deutschen 
Institut für Menschenrechte für alle europäischen 
Länder herausgegebene „Kompass. Handbuch 
zur Menschenrechtsbildung für die schulische 
und außerschulische Bildungsarbeit“ (2005) 
sollte diese Lücke füllen. Die weltweite Durchset-
zung der Menschenrechte wird darin „als eine der 
größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ 
(Kompass 2005, 9) gesehen. Das Handbuch hat 
auf 424 Seiten die Ziele des Weltaktionsprogramms 
und seine dreidimensionalen Ziele Wissen und Ver-
stehen (Lernen über Menschenrechte), Einstellun-
gen, Haltungen und Werte (Lernen durch die Men-
schenrechte) und Kompetenzen und Fertigkeiten 
(Lernen für die Menschenrechte) übernommen und 
bietet 16 ausgewählte Themenkomplexe wie Armut, 
Bildung, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit, 
Frieden und Gewalt oder Gleichberechtigung der 
Geschlechter u.a. mit praktischen Aktivitäten oder 
Methoden in einem sehr breiten Verständnis. In den 
Materialien sind neben bürgerlichen und politischen 
auch Beispiele für wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Menschenrechte vertreten. Zehn Jahre nach 
ihrem Erscheinen sind die Hintergrundinformatio-
nen und die Didaktik (Kompass 2005, 25-30) für die 
Hand des Lehrers etwas veraltet und ergänzungs-
bedürftig, was die aktuelle Lage in Europa angeht, 
aber immer noch interessant, um sich in Grundin-
formationen einzulesen und Anregungen zu holen. 
Die o.a. Herausgeber vertreten in ihrem Vorwort zur 
deutschen Ausgabe die heute weitgehend aner-
kannte Auffassung, dass Menschenrechtsbildung 
„eine noch relativ junge Teildisziplin der politi-
schen Bildung“ (Kompass 2005, 9) darstellt. 

Eine ähnliche Auffassung vertritt auch das Fo-
rum Menschenrechte – ein Zusammenschluss von 
46 Nichtregierungsorganisationen – in ihren „Stan-
dards der Menschenrechtsbildung in Schulen“ 
(2006), in denen sie Politische Bildung als Bezugs-
rahmen für die Menschenrechtsbildung sehen, den 
Menschenrechtsansatz aber auch in den Curricula 
anderer Fächer für möglich halten. 

Da aber der aktuelle Sammelband über Men-
schenrechtsabkommen (Fremuth 2015) der Bun-
deszentrale für politische Bildung zum Beispiel allein 
schon 800 Seiten umfasst, muss die Komplexität 
für den Politikunterricht reduziert werden auf ein 
grundlegendes Orientierungswissen von wenigen 
ausgewählten  Dokumenten. Im Lernbereich Bil-
dung durch Menschenrechte sollte auch eine Aus-
einandersetzung mit Menschenrechtsverletzungen 
stattfinden	wie	 sie	 aktuell	 bei	Themen	wie	Flucht,	
Vertreibung, Migration und Integration vorkommen 
und bei Bildung für Menschenrechte sollten Hinwei-
se auf Handlungskonzepte nicht fehlen, wie sich 
Schüler zum Beispiel an humanitären Aktionen für 
Flüchtlinge beteiligen können. Dazu müssen sie 
wesentliche Menschenrechte, wie sie Flüchtlingen 

und Migranten zustehen oder in aktuellen Notlagen 
immer wieder neu interpretiert werden, erst einmal 
kennenlernen. 

Die erste Empfehlung ist deshalb die Erarbei-
tung von Orientierungswissen: 
Jeder Schüler sollte sich bis zur 7./8. Klasse in kind-
gerechter Form in einer Unterrichtseinheit mit aus-
gewählten Beispielen aus dem „Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes“ (Kinderrechtscharta 
1989, UNESCO) beschäftigt haben. Spätestens bis 
zum Abschluss der Mittelstufe oder am Beginn der 
gymnasialen Oberstufe sollten sie dann im Unter-
richt selbstständig (oder arbeitsteilig in der Gruppe) 
die rechtliche Basis des Grundgesetzes, der Men-
schenrechtscharta (AEMR +IPWSK) und der Char-
ta der Grundrechte der Europäischen Union 
(CGE 2000, rechtsverbindlich seit 2010) zu einer 
Übersicht mit den wichtigsten 20-30 Menschen-
rechten zusammengestellt haben.  

Mit der Erarbeitung dieser Übersicht erwerben 
Schüler Bildung über Menschenrechte, ein erstes, 
überschaubares Grund- und Orientierungswissen 
über Inhalte und Entwicklung der Menschenrechts-
abkommen als Voraussetzung, um die gegenwär-
tige Diskussion um das Flüchtlingsproblem und 
die Organisationen zu ihrem Schutz (UNHCR) im 
Ansatz zu verstehen. Die Frage: „Warum wollen so 
viele Flüchtlinge und Migranten in die Europäische 
Union?“, lässt sich dann z.B. mit dem Inhalt der Arti-
kel 2 (Recht auf Leben), Artikel 6 (Recht auf Freiheit 
und Sicherheit), Artikel 10 (Religionsfreiheit), Art. 
18 (Recht auf Asyl), Art. 21 (Verbot der Diskrimi-
nierung) und Art. 22 (Achtung der Vielfalt der Kul-
turen, Religionen und Sprachen) der CGE 2010 im 
Ansatz schon beantworten, auch wenn rechtlicher 
Anspruch und Wirklichkeit in Europa noch deutlich 
auseinanderklaffen. Die Auswahl und Beschrän-
kung auf die o.a. Abkommen ist der begrenzten Un-
terrichtszeit geschuldet. 

Weitere spezielle Verträge, die auf der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte aufbauen, wie 
die Konventionen gegen Völkermord (1948), Skla-
verei (1953), Zwangsarbeit (1957), Rassendiskrimi-
nierung (1966), Frauenrechte (1953), Folter (1984) 
und Menschen mit Behinderung (2006) lassen sich 
dann auch in anderen Zusammenhängen bei der 
Analyse und Beurteilung von Menschenrechtsver-
letzungen heranziehen, um zur Ausbildung von Em-
pathie und Problembewusstsein zu kommen oder 
eine Befähigung zum Handeln für Menschenrechte 
durch Förderung von Toleranz, Nichtdiskriminierung 
und Vielfalt im Unterricht zu erreichen. 

Schüler könnten sich einzeln oder in Gruppen 
eine eigene Initiative, eine Sammlung oder ein Pro-
jekt zur Unterstützung von Flüchtlingen überlegen 
oder sich in Facharbeiten mit dem Thema ausein-
andersetzen. 

Um dieses soziale Engagement anzuregen, 
reicht es nicht aus, allgemein in einem Schulge-
setz für alle Fächer und alle Lehrer auf die Grund-
rechte im Grundgesetz hinzuweisen. Wenn Men-
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Menschen- und Bürgerrechte – eine Auswahl 
 Aufgabe:  

Recherchieren Sie in Gruppenarbeit die entsprechenden Artikel in den Menschenrechtsdokumenten.  
Welche sind für Flüchtlinge und Migranten besonders wichtig? Begründen Sie. 
Bearbeitung: Internet oder Buch: Fremuth, M.L. 2015: Menschenrechte.Grundlagen und Dokumente.Bonn 

 
Menschenrechte  
 

AEM 
(1948) 

GG 
(1949) 

 Int.P.BP 
(1966) 

Int.P.WS 
(1966) 

CGE 
(2000) 

1 Menschenwürde Art. 1  Art. 1    Art. 1 

2 Recht auf Leben, Freiheit u.Sicherheit      

3 Recht auf Unversehrtheit      

4 Gleichberechtigung v. Mann u. Frau      

5 Schutz des Familienlebens      

6 Recht auf Heirat (ohne Zwang)      

7 Recht auf Bildung Art. 26   Art. 13 Art. 14 

8 Meinungs-, Informationsfreiheit      

9 Versammlungs-, Vereinigungsfreiheit      

10 Recht auf Arbeit, Berufsfreiheit      

11 Recht auf Asyl      

12 Anspruch auf Nahrung und Wohnung      

13 Unverletzlichkeit der Wohnung      

14 Gleichheit vor dem Gesetz      

15 Verbot der Diskriminierung      

16 Vielfalt der Kulturen, Religionen …       

17 Glaubens-, Gewiss.u. Religionsfreiheit      

18 Soziale Sicherheit und Unterstützung      

19 Gesundheitsschutz      

20 Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit      

21 Teilhabe am kulturellen Leben      

22 Gerechte Arbeitsbedingungen      

23 Anspruch auf Erholung u. Freizeit      

24 Recht auf Eigentum u. Erbrecht      

25 Petitionsrecht      

26 Anspruch auf Rechtsschutz      

27 Schutz bei Abschiebung u.Verhaftung      

28 Recht auf Staatsangehörigkeit      

29 Verbot der Folter und Sklaverei      

30 Pflichten gegenüb. der Gemeinschaft      
 
AEM = Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) 
GG = Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (1949) 
Internat. Pakt BP =  Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1966) 
Internat. Pakt WSK =  Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1966) 
CGE = Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2000) 

© Quentmeier 2016 

Abb. 1: Arbeitsblatt „Menschen- und Bürgerrechte“
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schenrechtsbildung nicht im Kerncurriculum des 
Politikunterrichts steht, erscheint das Thema Men-
schenrechte in der Regel auch nicht in Schulbü-
chern. Wenn doch, dann hat eine verantwortungs-
volle Redaktion nach der neuen KMK Empfehlung 
(2015) auf einer (Doppel-) Seite den Bezug zwi-
schen dem Grundgesetz und der ersten Generation 
der Menschenrechte (1948) eingefügt. Einen inhalt-
lichen Bezug zum Thema Migration und Integration 
suchte man da bisher meist vergebens (Schulbuch-
studie 2015). 

Mit Blick auf die Integration von Flüchtlingen und 
Migranten in unserer Gesellschaft genügt es eben-
so nicht, nur die erste „Generation“ der bürgerlichen 
und politischen Menschenrechte anzusprechen. 
Die gegenwärtige „Flüchtlingskrise“ verlangt 
dringend auch die Aufklärung der Schüler über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 
um als Bürger die Flüchtlinge betreffenden In-
tegrationsmaßnahmen in deutschen Städten 
und Gemeinden zu verstehen (IPWSK 1966 und 
Europarats-Charta 2010). 

Oberstufenschüler haben darüber hinaus gegen-
wärtig eine Fülle von offenen Fragen, deren Beant-
wortung nicht in Schulbüchern und nicht in jeder Ta-
geszeitung steht. Woher sollen sie ihre angestrebte 
Urteilsfähigkeit entwickeln, wenn sie im Zeitalter der 
Smartphones kaum noch die Tageszeitung mit ak-
tuellen Berichten und Kommentaren lesen, wie die 
DVPB in Niedersachsen anhand von Facharbeiten 
2015 festgestellt hat. Es verlangt viel Mühe und 
kostet viel Zeit, die aktuell zutreffenden Antworten 
auf den Internetseiten des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF), beim Institut für Men-
schenrechte, bei der UNHCR oder auch bei Hilfsor-
ganisationen für Flüchtlinge zu recherchieren. Eine 
Aufgabe, die man sich im fünfstündigen Prüfungs-
fach, in Projekten oder im Seminarfach auch mit Be-
zug auf gesellschaftliche Kontroversen leisten kann. 
„Welche Themen auch gewählt werden, sie sollten 
realitätsnah und situationsbezogen sein, d.h. auch 
die Diskrepanz zwischen menschenrechtlicher 
Norm und gesellschaftlicher Wirklichkeit eingehen 
und sie sollten an den Alltagserfahrungen und der 
Lebenswelt der Lernenden anknüpfen und auf ihre 
Bedürfnisse bezogen sein“ (UN-Weltprogramm, 
Zimmer 2008, 49 ff). Politiklehrer wünschen sich bei 
den komplexen und anspruchsvollen Themen der 
Menschenrechtsbildung die Unterstützung einer 
fachlich kompetenten, unabhängigen Landeszent-
rale für politische Bildung, die zeitnah Lehrerfortbil-
dungskurse zu aktuellen Themen wie z.B. Migration 
und Integration anbieten kann und Bildungsmedien, 
die durch aktuelles Unterrichtsmaterial zur Aufklä-
rung und Urteilsbildung beitragen können (Beispiel: 
Fragen zum Thema „Flüchtlinge in Deutschland“  
(www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html).

Menschenrechtsbildung und -training gehören 
deswegen im Zusammenhang mit dem Thema Mi-
gration im Sinne der UNESCO (s. Weltprogramm 
2005, 5 u. 16) auch zu einem Training und Erfah-

rungsaustausch der Lehrerausbilder an Hochschu-
len und der Fachleiter an Studienseminaren, um 
nicht bei der weit verbreiteten Historisierung der 
Menschenrechtsbildung durch Gedenkstätten und 
Museen stehen zu bleiben (KMK 2014,  Erinne-
rungskultur). Auch wenn Menschenrechtsbildung 
in den Kerncurricula von Gymnasien noch nicht all-
zu	häufig	vorkommt	(Schulbuchstudie	2015),	sollte	
sich die jahrzehntelange Forderung nach Vernet-
zung der Politischen Bildung mit der Menschen-
rechtsbildung und anderen Nachbarwissenschaften 
langsam durchsetzen. Aber mit welchen Konzep-
ten?

Zu den offenen, aktuellen Fragen, die gemein-
sam im Unterricht geklärt werden können, gehören 
zum Beispiel: Warum haben Hunderttausende von 
Flüchtlingen und Migranten im Sommer 2015 ihr 
Land und die Flüchtlingslager verlassen und den 
beschwerlichen Weg nach Europa angetreten? 
Warum nehmen wir Menschen aus Krisengebieten 
auf und geben ihnen Unterkunft, Kleidung und Es-
sen? Warum dürfen die einen Migranten auf Dauer 
bleiben und die anderen nicht? Warum werden nur 
wenige Asylbewerber anerkannt? Welchen Status 
erhalten die abgelehnten Asylbewerber und warum 
wurden bisher nur wenige von ihnen wieder abge-
schoben?	Erhalten	Flüchtlinge	eine	finanzielle	Un-
terstützung? Warum sorgen wir für ihre Bildung und 
Arbeitsplätze? 

Was tut die Bundesregierung und was die EU, 
um die Flüchtlingskrise zu meistern? 

Diese Fragenkette kann man im Unterricht nach 
Bedarf der Schüler fortsetzen. Die Aufklärung über 
die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Ursachen der Flüchtlingskrise und eine Dis-
kussion über die Auslegung und die Grenzen der 
Schutzrechte kann mit altersgerechtem Material 
und auf unterschiedlichem Niveau in allen Klassen-
stufen der Sekundarstufe geführt werden und zum 
Gebrauch von Zeitung und Internet anregen.

Zur ersten schnellen Information hilft da für die 
Sekundarstufe I und II das kompakte Infoblatt Spi-
cker Nr. 2 Flucht und Asyl 2015 der Bundeszen-
trale für politische Bildung, das auf einer DIN A4-
Seite zum Falten für die Hosentasche zum immer 
wieder Nachlesen Grundinformationen über Migra-
tion und Integration bereithält. (www.bpb.de)

Oder die ständig aktualisierte Infoseite auf Spie-
gel Online „Endlich verständlich: Fakten zur 
Flüchtlingskrise“ von Anna Reimann, bei der man 
die Antworten durch Anklicken der Fragen zu Flücht-
lingsproblemen erklärt bekommt. (www.spiegel.de)

Ein Modul mit didaktischen Hinweisen über 
„Flucht und Asyl“	befindet	sich	auch	in	den	neuen	
Bildungsmaterialien zum Thema „Menschenrechte“ 
(2016). (www.institut-fuer-menschenrechte.de)

Empfehlenswert für ein Schulprojekt, in dem 
Schüler sich als Sprachlernbegleiter von jugendli-
chen Migranten (Integrationskurs) engagieren wol-
len oder ihnen gleichzeitig helfen den Abschlusstest 
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im aktuellen Orientierungskurs „Leben in Deutsch-
land“ 2015 zu bestehen (www.bamf.de) ist der klei-
ne Band „Deutschland. Erste Informationen für 
Flüchtlinge“ aus dem Herder-Verlag der zweispra-
chig in Deutsch und Arabisch geschrieben wurde. 
Er fasst die wesentlichen Informationen über das 
Leben in Deutschland in leicht verständlicher Spra-
che zusammen und unterstützt so die anfänglich 
schwierige Kommunikation. Tipp: Jeder Schüler 
überreicht seinem Lernpartner als Willkommens-
geste ein Exemplar dieses Buches (2,- Euro bei 
einer Bestellung ab 10 Exemplare). (www.kas.de) 

3.  Migration und Menschenrechtsbildung im 
Politikunterricht der Sek. II?

Menschenrechtsbildung ist im Zusammenhang mit 
Migration und dem Wandel von Strukturen und 
Prozessen in der Gesellschaft von erheblicher Be-
deutung für eine wertebezogene Sozialisation. Sie 
ist mehr als nur die Vermittlung von Wissen über 
Menschenrechte oder die Förderung von positiven 
Einstellungen zur Interkulturellen Kompetenz (Som-
mer 2009, 202). Zur Menschenrechtsbildung gehört 
auch eine kritische Auseinandersetzung mit Frem-
denfeindlichkeit, Diskriminierung, Rassismus und 
anderen migrationsbedingten Prozessen sozialer 
Differenzierung.

Die einheitlichen Prüfungsanforderungen für das 
Abitur in Sozialkunde/Politik, seit 2009 gültig für alle 
Bundesländer, verlangt von Abiturienten das Ana-
lysieren von Sachverhalten (Situationen, Ereignis-
sen, Problemen, Prozessen) aus Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Recht. 

Sie sollen über die Fähigkeit verfügen, politi-
sche, soziale, wirtschaftliche und rechtliche Sach-
verhalte und Strukturen vertieft zu verstehen und 
zu erklären, sie in übergeordnete Zusammenhänge 
systematisch einzuordnen und Hintergründe und 
Bezüge herauszuarbeiten.

In der Regel sollte in den Kurssystemen mit 
dem Ziel einer vertieften Allgemeinbildung je ein 
Kursthema zum Politischen System, eins zum Wan-
del der Gesellschaft, eins zur Wirtschaftspolitik 
und Globalisierung und eins zur internationalen Si-
cherheits- und Friedenspolitik unterrichtet werden. 
Unterschiedliche Schwerpunktsetzungen sind von 
Jahrgang zu Jahrgang kein Problem. 

Mit einem Kursthema „Die Gesellschaft des 
21. Jahrhunderts – Gesellschaftliche Strukturen 
und sozialer Wandel“ und einem Kapitel „Migra-
tion und Integration“ ließe sich den EPA entspre-
chend ein für die nächsten Jahre aktueller Schwer-
punkt setzen. Die meisten Bundesländer orientieren 
sich an den EPA und halten das Kursthema „Gesell-
schaft im Wandel“, in dem ein Schwerpunkt Migra-
tion und Integration unterrichtet werden könnte, für 
selbstverständlich.

Es ist aber bildungspolitisch unverantwortlich, 
wenn z.B. das Kerncurriculum für das Fach Politik-
Wirtschaft in der gymnasialen Oberstufe, wie in Nie-

dersachsen, seit Jahren kein Kursthema über den 
Wandel der Gesellschaft mehr enthält, sondern ein 
zweites Kursthema über Wirtschaft Vorrang hat und 
die Hinweise zur schriftlichen Abiturprüfung schon 
bis 2018 erkennen lassen, dass den Gymnasiasten 
die Auseinandersetzung mit einem Thema weiter 
vorenthalten wird, von dem sie jetzt und in Zukunft 
massiv betroffen sein werden. In der aktuellen 
Schulbuchstudie „Migration und Integration“ 
(2015) werden alle Bildungsministerien noch einmal 
aufgefordert, die Themen Migration und Integration 
in den Curricula zu verankern. „Da die Schulbuch-
produktion die Vorgaben der Curricula umsetzt, 
sind zum einen die Lehrplankommissionen der Län-
der und zum anderen die Bildungsmedienverlage 
aufgefordert, die Themen Migration und Integration 
in ausgewogener und multiperspektivischer Weise 
aufzugreifen und darzustellen“ und zwar „mit An-
bindung an die relevanten Bezugswissenschaften“ 
(Schulbuchstudie 2015, 67-69). Den Lehrern wird 
empfohlen, die Themen Migration, Integration, Is-
lam und Muslime in ihren Schulklassen zu disku-
tieren. 

Was bedeutet nun die „Anbindung an die rele-
vanten Bezugswissenschaften“?

Seit den 90er Jahren tauchen in internationalen Er-
klärungen zur Menschenrechtsbildung in Schulen, 
so auch im UN-Weltprogramm (2005, 22), Forde-
rungen nach Einbindung der entsprechenden Be-
zugswissenschaften auf.  Das Fach Politische Bil-
dung (Politik-Wirtschaft/Gesellschaft, Sozialkunde) 
hat wie andere Schulfächer auch seine Bezugswis-
senschaften, aus denen es seine Fachkonzepte, 
Grundbegriffe und Themen didaktisch auswählt. In 
der Hauptsache sind das Politik (-wissenschaft), 
Wirtschaft (-swissenschaft), Gesellschaft (Sozio-
logie) und Recht (-swissenschaft). Daneben gibt es 
aber auch Wissenschaften, die sich speziell mit der 
Didaktik von interdisziplinären Themen beschäfti-
gen und die bei der Analyse von Problemen, Situ-
ationen	 oder	 Konflikten	 in	 der	 Politischen	Bildung	
einen Beitrag zur Vielfalt der Betrachtungsweisen 
leisten, wie Menschenrechtsbildung, Friedenspäd-
agogik, Migrationspolitische Bildung, Interkulturelle 
Bildung, Rechtskunde, Demokratiepädagogik, So-
zioökonomische Bildung, Historisch-politische Bil-
dung, Europabildung, Globales Lernen. Sie sind in 
der Politischen Bildung unverzichtbar, wie in Abb. 
3 in der Verbindung der Bezugswissenschaften zu 
den Basis- und Fachkonzepten der Politischen Bil-
dung gezeigt wird. 

Für eine Unterrichtseinheit zum Thema „Migrati-
on und Menschenrechte“ können Schüler und Leh-
rer aus dieser neuen Konzeptbasis (Abb. 3) sich 
zum Beispiel durch die Auswahl von Fachkon-
zepten (Inhalte, siehe dazu Quentmeier 2014) ein 
Orientierungswissen aus der Menschenrechtsbil-
dung (Menschenrechtsverträge, Völkerrecht/Flücht-
lingskonvention, Menschenrechtsverletzungen bei 
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Abb. 3: Basis- und Fachkonzepte der Politischen Bildung und ihre Bezugswissenschaften
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Flüchtlingen, Verfahren/Intern. Strafgerichtshof), der  
Migrationspolitischen Bildung (Flüchtlings- und 
Asylpolitik in Deutschland und Europa (GEAS), 
polit. Extremismus, Islamismus), der Historisch-
politischen Bildung (Beispiele von Flucht und Ver-
treibung früher, Völkermord), der Friedensbildung 
(Weltordnung,	 UNO,	 Krieg,	 Frieden,	 Konflikt,	 Ge-
walt, Intervention), der Interkulturellen Bildung 
(Willkommenskultur, Umgang mit kultureller Vielfalt) 
sowie aus der Soziokulturellen Bildung (Integration 
und Bildung, soz. Sicherheit, Werte, Normen, soz. 
Identität) oder Sozioökonomischen Bildung (Berufs-
ausbildung, Integration in die Arbeitswelt, soz. Wan-
del) selbst zusammenstellen.

Bei der weiteren Vorgehensweise kann zum Bei-
spiel wie im folgenden Arbeitsblatt die Frage nach 
der Integration von Flüchtlingen und Migranten in 
den Mittelpunkt einer Unterrichtseinheit gestellt 

werden. Die aufgeführten Stichworte auf dem Ar-
beitsblatt helfen Lehrern und Schülern bei der Pla-
nung und Entscheidung, welche aktuellen Problem-
lagen und Integrationskonzepte von Flüchtlingen 
im Internet selbstständig zu recherchieren und von 
den Arbeitsgruppen im Ergebnis vorzutragen oder 
zu diskutieren sind. Für Leistungskurse auf erhöh-
tem Niveau kann auch das Arbeitsblatt ohne vorge-
gebene Stichworte verwendet werden.

Die Anzahl an Broschüren und Materialien aus 
dem Bereich der Politischen Bildung zum Thema 
Migration und Menschenrechte ist kaum noch zu 
überblicken und zum Teil auch überholt. Eine Aus-
wahl aktueller lesenswerter Texte für den Unterricht 
in der Sekundarstufe II kann in diesem Rahmen 
aber zur Bearbeitung der Aufgaben des Arbeitsblat-
tes „Problemlagen und Integrationskonzepte“ vor-
genommen werden:

Flucht in die Krise. Ein Rückblick auf die EU – “Flüchtlingskrise“ 2015 (Lehmann)
http://www.bpb.de/apuz/217302/ein-rueckblick-auf-die-eu-fluechtlingskrise-2015

Migrationspolitik. Der Monatsrückblick  (Vera Hanewinkel 2016)
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/224023/migrationspolitik-maerz-2016

Strategiepapier der Bundesregierung für eine integrative Flüchtlingspolitik in Deutschland
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Allgemein/2015-09-21-eckpunkte.html

Ablauf des deutschen Asylverfahrens (Grafische Darstellung des BAMF)
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Asyl/schema-ablauf-asylverfahren.
pdf

Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Menschenrechte wahren! (Bendel 2015, 09-12)
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/12108.pdf

Der Nahe Osten 2025: Drei Zukunftsszenarien (Gaub 2016: In: APuZ 8/2016, 39-45)
http://www.bpb.de/apuz/221176/der-nahe-osten-2025-drei-zukunftsszenarien 

Dossier Menschenrechte. Menschenrechte und Islam (Duncker 2009)
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/menschenrechte/38719/menschenrechte-und-islam

„Das ist der moderne Islam. Eine zeitgemäße Interpretation“. Diskussions-Text von Lale Akgün 
(2011). In: „Aufstand der Kopftuchmädchen. Deutsche Musliminnen wehren sich gegen den Islamis-
mus“. S. 21-23

Den Abschluss eines solchen Kurses oder Projek-
tes kann zum Beispiel

 - eine Diskussion über die zukünftige Gestaltung 
der europäischen Asylpolitik (GEAS / siehe Ben-
del 2015 und andere aktuelle Medienberichte), 

 - eine Diskussion über die drei Zukunftsszenarien 
für Syrien (siehe Gaub 2016)

 - oder	 eine	 Diskussion	 über	 Konfliktfelder	 beim	
Zusammenleben mit Muslimen sowie die Zu-
kunft eines liberalen Islam für Jugendliche in 
Deutschland bilden (siehe Diskussionstext im 
Buch der ehemaligen Bundestagsabgeordneten 
Lale Akgün 2011, S. 21-23)

Fazit:

Das Bemühen der Vereinten Nationen, des Euro-
parats und vieler Nichtregierungsorganisationen, 
Menschenrechtsbildung als Teildisziplin der Po-
litischen	 Bildung	 verpflichtend	 in	 die	 Schulen	 zu	
bringen, kann in Deutschland auch nach zwan-
zig Jahren immer noch nicht als Erfolg angese-
hen werden. Es fehlen brauchbare sozialwissen-
schaftliche Konzepte aus der Politikdidaktik, die 
mehr als eine unverbindliche Werte- oder Per-
sönlichkeitsbildung in allen Fächern anstreben 
und die Einsicht bei den Kultusministerien, dass 
der Schwerpunkt der Menschenrechtsbildung in 
Verbindung mit Themen wie Migration und Integ-
ration im Fach Politische Bildung (Sozialkunde/
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Abb. 4: Problemlagen und Integrationskonzepte
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Politik-Wirtschaft-Gesellschaft) liegen muss, um er-
folgreich zu sein.

Die bisher vorliegenden Zielsetzungen und Er-
wartungen erscheinen wegen der Verschiedenheit 
der Ansätze und Konzepte der UNESCO und des 
Europarats als allzu hochgesteckt. „Menschen-
rechtsbildung wird überfordert, wenn sie als Ge-
genmittel zur Bekämpfung vieler Übel dieser Welt 
propagiert oder zum Hoffnungsträger auf dem 
Weg zu einer „Kultur des Friedens und der Men-
schenrechte“ stilisiert wird“ (Zimmer 2008, 20-21). 
Sie wird überbewertet, wenn sie ausschließlich als 
Querschnittsaufgabe aller Lehrer und Fächer an-
gesehen und überwiegend als Werteerziehung und 
Bewusstseinsbildung herausgestellt wird, statt sie 
mehrperspektivisch zumindest mit politischen und 
rechtlichen Fragen und Erfahrungen zu verbinden.

Gerade hat die Kultusministerkonferenz in ihrem 
Beschluss „Darstellung von kultureller Vielfalt, 
Integration und Migration in Bildungsmedien“ 
(KMK 2015, S. 3) vereinbart, dass „die Themen In-
tegration und Migration historisch, ökonomisch und 
sozial eingeordnet und diversitätssensibel darge-
stellt und behandelt werden“ sollen. 

Politiklehrern fällt hier sofort auf, dass da die Be-
zeichnung politisch gegen historisch ausgetauscht

wurde und auch andere wesentliche Aspekte feh-
len. Als ob das hochaktuelle Thema Migration und 
Integration nichts mit Politik und Menschenrechten 
zu tun hätte!

Es gehört zu den Grundkenntnissen der Lehrer-
ausbildung, dass Migration und Menschenrechte in 
einem engen inhaltlichen Zusammenhang stehen 
und dass allein die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte bürgerliche, politische, wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte enthält (KMK Stan-
dards für die Lehrerausbildung 2014. Kompe-
tenz 9: Kenntnis der Menschenrechtskonventi-
onen). 

Zum Verständnis der gegenwärtigen Migrati-
onskrise und seiner Menschenrechtsproblematik 
mit dem Schwerpunkt Integration brauchen Lehrer 
für das Fach Politische Bildung ein interdisziplinä-
res und multiperspektivisches Konzept, wie es hier 
als Beispiel vorgeschlagen wurde, damit Schüler in 
Zukunft nicht nur nach historischen, ökonomischen 
und sozialen „Ordnungsprinzipien“ (KMK 2015) 
arbeiten müssen, sondern nach einem fachdidak-
tischen Konzept, das auch politische, rechtliche 
und kulturelle Aspekte enthält (Europarats-Charta 
2010). 
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Überwältigende Bevölkerungsmehrheit für eine Stärkung der politischen Bildung an Schulen – 
Deutsche Vereinigung für Politische Bildung fordert mehr Unterrichtszeit 
 
Die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung (DVPB) fordert mehr und bessere politische Bildung an den 

allgemeinbildenden Schulen ab der fünften Klasse. Nur wenn politische Bildung durchgehend unterrichtet 

wird, können sich Kinder und Jugendliche ein sachgerechtes Urteil zu den gegenwärtigen politischen, 

sozialen und ökonomischen Problemen bilden. Nur dann entwickeln sie Demokratiekompetenz, denn die 

Entwicklung demokratischer Überzeugungen braucht Zeit. Politische Bildung benötigt deshalb eine 

angemessene Verankerung in der Stundentafel. 

Diese bildungspolitische Forderung teilt die DVPB mit einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung. In 

einer Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Deutschen 

Kinderhilfswerks haben sich 89% der befragten Erwachsenen für die Stärkung der politischen Bildung an 

Schulen ausgesprochen. So sollen demokratische Überzeugungen bei Kindern und Jugendlichen gefördert 

werden. 

Die DVPB fordert ein Pflichtfach für politische Bildung an allen allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 5 im 

Umfang von zwei Wochenstunden. Dieses Fach muss politische, ökonomische, kulturelle und soziale 

Herausforderungen aufgreifen und mögliche Lösungen im Lichte demokratischer Werte diskutieren. Dafür 

bedarf es ausgebildeter Lehrkräfte. Der verbreitete Missstand des fachfremd erteilten Politikunterrichts muss 

rasch beendet werden. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk hat unter dem Eindruck der Bundestagswahl und der Verletzbarkeit 

demokratischer Gesellschaften und ihrer Werte seinen Kinderreport 2017 auf die Demokratiekompetenz von 

Kindern und Jugendlichen bezogen.  

 

Link zum Kinderreport 2017 des Deutschen Kinderhilfswerks: 

https://www.dkhw.de/presse/schlagzeilen-archiv/schlagzeilen-details/kinderreport-2017-des-deutschen-

kinderhilfswerkes-demokratiefoerderung-von-kindern-und-jugendlichen/) 

  

DVPB c/o Prof. Dr. Dirk Lange, Institut für Politische Wissenschaft, 
Leibniz Universität Hannover, Callinstraße 20, 30167 Hannover  

 
 

- Pressemitteilung - 
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Kinder und Demokratie:  
„Das können die doch gar nicht!“
Birgit Redlich

* Birgit Redlich ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Göttinger Institut für Demokratieforschung. Sie arbeitet 
im Projekt „Göttinger Kinderdemokratie“ und bietet u.a. 
Fortbildungen zu Teilhabe und Demokratiebildung in der 
Grundschule an.

Immer wieder wer-
den wir von Eltern, 
Politik und Lehr-
kräften gefragt, ob 
Kinder im Grund-
schulalter solch 
schwierige Themen 
wie politische Ent-
scheidungen oder 
gar „Demokratie“ 
überhaupt verste-

hen können. Unsere Antwort: Oh ja, das können sie 
sehr wohl! Das Projekt „Kinderdemokratie“ des Insti-
tuts für Demokratieforschung an der Universität Göt-
tingen führt seit 2010 sowohl Praxisprojekte  als auch 
begleitende Forschung zu diesem Thema durch und 
hat an zahlreichen Gelegenheiten feststellen können, 
dass Grundschulkinder durchaus in der Lage sind, zu 
begreifen, was Demokratie ausmacht. Auch wenn sie 
diesen	Begriff	nicht	wie	Erwachsene	definieren	kön-
nen – wobei: Welcher Erwachsene könnte dies ad 
hoc präzise und korrekt? – bedeutet für Kinder De-
mokratie, „dass man gemeinsam entscheidet“, „dass 
jeder seine Meinung sagt“, „Klassensprecherwahlen 
zum Beispiel“ oder dass „alle Menschen gleichbe-
rechtigt sind“.  

Ziele des Projektes

Das Projekt verfolgt 
den normativen An-
spruch, bereits Kinder 
im Grundschulalter als 
wichtige politische Ak-
teurinnen und Akteure 
ernst zu nehmen und 
mit ihnen gemeinsam 
in der Praxis demo-
kratische Handlungs-
weisen einzuüben. Wir 
verstehen Erwachsene 
in diesem Kontext pri-
mär als Unterstützer 
der Kinder, die sie nicht 
anleiten, sondern auf 
ihrem Weg begleiten. 
Durch die Einbettung 
des Projekts in das 
Institut für Demokra-
tieforschung konnten
 wir stets die fruchtbare Möglichkeit nutzen, For-
schungsergebnisse in die Konzeption und Durch-
führung demokratiepädagogischer Maßnah-
men	 einfließen	 zu	 lassen.	 Die	 Prämisse	 „Lernen	
durch Erfahrung“ und eine starke Handlungs-

orientierung stellen die zentralen Charakteristika 
des Projektes dar. Keineswegs geht es in erster 
Linie darum, Institutionenkunde zu lehren. Im Mit-
telpunkt stehen vielmehr das Kennenlernen demo-
kratischer Werte, Prinzipien und  Prozesse und die 
Heranführung an damit verbundene Schwierigkei-
ten. Nicht zuletzt ist unser Anliegen, den Kindern 
durch eigenes Erleben und Ausprobieren demokra-
tischen Handelns Erfolgserlebnisse zu vermitteln. 

Elemente zur Zielerreichung

Die Göttinger Kinderdemokratie konnte mit Hilfe 
unterschiedlicher Kooperationspartner vorangetrie-
ben werden, so dass sich mittlerweile eine Vielzahl 
an Formaten entwickelt hat. Das Planspiel „Eine 
neue Straße für Felddorf?“ haben wir nicht nur an 
zahlreichen Schulen durchgeführt, sondern auch 
so aufbereitet, dass Lehrkräfte, Lehramtsstudie-
rende oder politisch Bildende es bei ihrer Arbeit mit 
GrundschülerInnen eigenständig einsetzen kön-
nen. Als Reaktion auf den Mangel an politischen 
Planspielen für Kinder im Grundschulalter trägt es 
zudem zur Erweiterung der Methodenvielfalt im Be-
reich kindgerechter politischer Bildung bei. Durch 
eine Kooperation mit dem Niedersächsischen Kul-
tusministerium	findet	eine	regelmäßige	Publikation	
neuer Arbeitsmaterialien für politische Bildung mit

Foto: Institut für Demokratieforschung Göttingen
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Grundschulkindern statt. Im April 2017 wird die ak-
tuelle Ausgabe der „Arbeitsblätter zur Demokratie-
erziehung in der Grundschule“ erscheinen; dieses 
Jahr erstmals mit digitalen Inhalten verknüpft, was 
durch die Zusammenarbeit mit dem Niedersächsi-
schen Landesinstitut für Qualitätsentwicklung mög-
lich geworden ist. In diesen Arbeitsblättern werden 
essenzielle Themen der Demokratie, z.B. die freie 
Meinungsbildung und der Meinungspluralismus, 
der Umgang mit Dissens und die friedliche Kon-
fliktlösung,	 die	 Möglichkeiten	 der	 Vertretung	 (Re-
präsentation) und der Teilhabe (Partizipation), der 
Umgang mit Minderheiten etc. diskutiert.

Auch	 der	 Ganztag	 profitiert	 von	 den	 aus	 der	
Feder der „Göttinger Kinderdemokratie“ entwickel-
ten Materialien und Methoden: In Rahmen eines 
Projektes der Stadt Hannover konnten Schulen im 
Ganztag sogenannte „Kinderdemokratie-AGs“ an-
bieten, die eine praktische und nachhaltige Verste-
tigung politischer Themen im Schulalltag boten und 
den Kindern eine Plattform für ihre Ideen zur Ge-
staltung des schulischen Lebens und Wünsche an 
die Schulleitung. Innerhalb dieser AGs konnten die 
GrundschülerInnen ihre Ideen eigenständig umset-
zen und „nebenbei“ viele Elemente der Demokratie 
kennen- und schätzen lernen. Die AGs verbuchten 
bereits immense Erfolge in der Umsetzung von 
SchülerInnenwünschen, z.B. gelangen die Etablie-
rung eines Ganztagsparlaments, eine Schülerum-
frage, neue AG-Angebote oder Veränderungen des 
Essensangebots. Vor allem aber ermöglichten sie 
ein eigenständiges und selbstbestimmtes Arbeiten 
und Zusammenleben in der Schule, so dass die 
Wurzeln für eine demokratiefreundliche Schulkultur 
gelegt werden konnten. 

Höhepunkte für die Kinder stellen oft Termine 
im jeweiligen realen Rathaus dar; hier haben die 
GrundschülerInnen die Möglichkeit, in den Dialog 
mit „echten“ PolitikerInnen  zu treten. Dieses Aufei-

nandertreffen bietet allen Beteiligten einen großen-
Mehrwert: Die Kinder lernen ihr lokales Rathaus und 
ihre RepräsentantInnen kennen, während der Politik 
das Kind als politisches Wesen ins Bewusstsein geru-
fen wird. Beide Seiten verlieren die gegenseitige Scheu 
und Distanz. 

Nachhaltigkeit

Im Sinne einer langfristigen Demokratiebildung ist es 
besonders wichtig, über punktuelle Maßnahmen hinaus 
Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen bzw. von den 
Kindern entwickeln zu lassen – zum Beispiel Klassen-
räte, Kinderparlamente oder Arbeitsgruppen –, damit 
das Interesse und die geweckte Begeisterung nicht ver-
puffen und demokratisches Handeln weiterhin erprobt 
werden kann. Zum Zwecke der Verstetigung  bietet das 
Institut auch Fortbildungen für interessierte Schulen 
oder außerschulische Bildungseinrichtungen an. Aktu-
ell stehen im Rahmen des Projekts „Demokratie lernen 
– Grundschulen als Schlüsseleinrichtungen der Demo-
kratiebildung“ in Kooperation mit dem Niedersächsi-
schen Kultusministerium und dem Niedersächsischen 

Landesinstitut für Quali- 
tätsentwicklung umfas-
sende Fortbildungen in 
Osnabrück und Göttin-
gen (Start: 16.08.17) 
auf dem Plan, für die 
sich Interessierte unter  
www.vedab.de anmelden 
können. Denn: Nachhal-
tige Demokratiebildung, 
insbesondere im Schul-
kontext, bedarf nicht nur 
des Interesses der Kin-
der, sondern auch des 
Wissen, der Kompetenz 
und des Engagements 
von Lehr- und Betreu-
ungskräften. 

Mehr Infos und alle Mate-
rialien	finden	Sie	unter
www.kinderdemokratie.deFoto: Institut für Demokratieforschung Göttingen

Foto: Institut für Demokratieforschung Göttingen
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Buchbesprechung
José Porfirio Miranda: Der Kommunismus der 
Bibel, aus dem Spanischen auf der Grundlage 
der dritten Auflage übersetzt von Wolfgang Sey-
fert und Rodrigo Ochoa, Münster: Edition ITP-
Kompass 2014, 131 S, ISBN: 978-3-9813562-6-7

Der	Mexikaner	 José	Porfirio	Miranda	 (1924-2001)	
war von 1945-1971 Jesuit und sehr engagiert in der 
sozialen Frage, indem er sich einerseits sehr stark 
mit den sozialkritischen Texten der Bibel und an-
dererseits mit Marx auseinandergesetzt hat sowie 
schließlich 1994 zusammen mit Adela Oliveros, mit 
der er seit 1979 verheiratet war, die Stiftung RORAC 
als Zentrum für Arbeiterbildung und philosophische 
Studien gegründet hat.

Sein hier zum ersten Mal in deutscher Überset-
zung vorliegendes, erstmals 1978 auf Spanisch 
erschienenes und mit einen Prolog von Ernesto 
Cardenal versehenes Buch ist eine Anklage an die 
Kirche, die eigentliche Botschaft der Bibel verraten 
zu haben, indem „dauerhaft ein Konzept des Chris-
tentums gelehrt und in Dogmen gegossen wurde, 
das aus jedem Blickwinkel unvereinbar mit den Tex-
ten ist.“ (S. 108) Das bisweilen recht polemisch, in 
jedem Falle aber im Kampf für die Armen höchst 
engagiert geschriebene Buch bestreitet, dass Je-
sus nicht politisch gehandelt habe (vgl. S. 109), im 
Gegenteil, er war und handelte als politischer Re-
bell, der auch vor Anwendung von Gewalt wie bei 
der Vertreibung der Händler aus dem Tempel nicht 
zurückschreckte (vgl. S. 119f). 

Ausgangsbasis für dieses Buch ist die Aussa-
ge:	„Die	Idee	des	Kommunismus	findet	sich	in	der	
Bibel und zwar klar benannt, so klar, dass in den 
zwanzig Jahrhunderten, die seit ihrer Niederschrift 
vergangen	sind,	keine	bessere	Definition	von	Kom-
munismus entwickelt wurde als die, welche Lukas 
in der Apostelgeschichte 2:44-45 und 4:32-35 gibt.“ 
(S. 18) Die beiden Stellen in der Apostelgeschich-
te lauten nach der Einheitsübersetzung: „Und alle, 
die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemein-
schaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften 
Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, 
wie er nötig hatte.“ Bzw.: „Die Gemeinde der Gläubi-
gen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte et-
was von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern 
sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten 
die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, 
des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. 
Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn 
alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, ver-
kauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten 
ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so 
viel zugeteilt, wie er nötig hatte.“

Ausgangsbasis für dieses Buch ist die Aussage: 
„Die	Idee	des	Kommunismus	findet	sich	in	der	Bibel	
und zwar klar benannt, so klar, das in den zwanzig 
Jahrhunderten, die seit ihrer Niederschrift vergan-
gen	sind,	keine	bessere	Definition	von	Kommunis-

mus entwickelt wurde als die, welche Lukas in der 
Apostelgeschichte 2:44-45 und 4:32-35 gibt.“ (S. 18) 
Die beiden Stellen in der Apostelgeschichte lauten 
nach der Einheitsübersetzung: „Und alle, die gläu-
big geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft 
und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab 
und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie 
er nötig hatte.“ Bzw.: „Die Gemeinde der Gläubigen 
war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas 
von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie 
hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die 
Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des 
Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es 
gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, 
die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften 
ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den 
Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zu-
geteilt, wie er nötig hatte.“ 

Porfirio	 Miranda	 sieht	 das	 Grundübel	 im	 diffe-
renzierenden Reichtum. „Die Verdammnis differen-
zierenden Reichtums ist die festeste und am we-
nigsten bestreitbare dokumentierte Gegebenheit in 
der Bibel.“ (S. 83) Unter Berufung auf die Kirchen-
väter wird gesagt: „Jeder differenzierende Reich-
tum wird durch Ausbeutung und Enteignung der üb-
rigen Bevölkerung erworben. Daher sehen sie [d.h. 
die Kirchenväter, P.A.] das Geben von Almosen als 
Wiedergutmachung im strengen Sinn der Gerech-
tigkeit.“ (S. 85) Dementsprechend wird jeglicher 
Profit	als	Gewinn,	als	Zins	und	im	Prozess	der	Pro-
duktion als Ausbeutung abgelehnt. Am einem kon-
kreten Beispiel von Rohmaterial, Arbeitskräften und 
Marktpreisen wird gezeigt, wie sich die Arbeiter den 
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„Let’s Play Germany!“ Politik und Gesellschaft mit Games erlebbar machen

„Let‘s Play Germany!“ – unter diesem Motto besteht ein neues Projekt der LAG Jugend & Film Niedersachsen 
e.V., gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Im Projekt sollen Jugend-
liche ab 14 Jahren für politische und gesellschaftliche Themen und Zusammenhänge interessiert werden und 
diese dann in eigenen Medienbeiträgen zum Inhalt machen. 

Das geschieht, ganz getreu dem Projektnamen, mit Formaten und Motiven aus Games, wie Let’s Play, Machini-
ma und Co., um die Medienwelten, in denen sich Jugendliche heute selbstverständlich bewegen, nicht nur zum 
Thema, sondern auch zum konkreten medienpraktischen Werkzeug zu machen: Dabei wird Deutschland zum 
Spiel, in dem gesellschaftliche Verhältnisse und politische Themen mit Mitteln der Games inszeniert werden. Und 
das Spiel wird wiederum zum Mikrokosmos, in dem gesellschaftliche Realität  zum Leben erwacht.

„Let’s Play Germany“ umfasst dabei ebenso Medienworkshops mit Jugendlichen, als auch ergänzende Fort-
bildungsangebote für MultiplikatorInnen. Eine zweitägige Fachtagung in der Bundesakademie Wolfenbüttel im 
kommenden Jahr wird das Projekt abrunden.

Die „Let’s Play Germany“-Workshops richten sich an Jugendliche ab 14 Jahren sowie an MultiplikatorInnen aller 
pädagogischen Fachrichtungen. Die Veranstaltungen sind kostenlos. 
Mehr	Informationen	zum	Projekt	finden	Sie	unter	

www.lag-jugend-und-film.de

Bedingungen der Reichen unterwerfen oder Hun-
ger und familiäres Unheil in Kauf nehmen müssen 
(vgl. S. 50-58). „Was die Armen erleiden, ist die nor-
male Ausbeutung. Wenn dann dieses [...] charakte-
ristisch für das Problem des Bösen ist, dann ist das 
Problem des Bösen einfach das auf klarste Weise 
zum Ausdruck gebrachte soziale Problem.“ (S. 75) 

Die Übersetzer sind als „in Deutschland lebende 
linke Christen“ (S. 14) davon überzeugt, dass ge-
rade heute dieses vor über 30 Jahren erschienene 
Buch die Diskussion um Armut und Reichtum neu 
beleben und auf ein ganz anderes Niveau heben 
kann, denn die Bibel in ihrer gängigen Verfälschung 
„bietet den Menschen keinen Ausweg mehr aus 
dem extremen Materialismus und Individualismus

der Gegenwart. Miranda ermöglicht uns eine völlig 
neue Lektüre der Bibel und gibt uns eine Anleitung 
zur selbstständigen Überprüfung ihrer zentralen 
Konzepte.“ (S. 14f) Man wird gespannt sein dürfen, 
ob es zu dieser neuen Lektüre in den christlichen 
Diskussionsforen hierzulande kommen wird.      

Peter Antes

Prof. Dr. phil. Dr. theol. Peter Antes ist Emeritus der Ab-
teilung Religionswissenschaft des Instituts für Theologie 
und Religionswissenschaft der Leibniz Universität Han-
nover.
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Gründungserklärung

Gesellschaft für sozio*ökonomische Bildung und Wissenschaft 
(GSÖBW)

Association for Socio*Economic Education and Research (ASEER)
Der Ruf nach interdisziplinärem Denken und Forschen steht auf der öffentlichen Agenda seit einigen Jahren weit oben. Die 
Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft (GSÖBW) trägt den Forderungen nach einer Erneuerung 
der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung und Lehre Rechnung. Ihrem Selbstverständnis nach stellt sich sozioökono-
mische Bildung und Wissenschaft weniger als eine Natur-, sondern vielmehr als eine multiparadigmatische Sozialwissen-
schaft	dar.	Sie	verpflichtet	sich	den	Prinzipien	der	Interdisziplinarität,	Pluralität	und	Kontroversität	ebenso	wie	der	perma-
nenten	ethischen	Reflexion.	Dies	betrifft	die	Lehre	an	den	Hochschulen	ebenso	wie	den	Unterricht	an	Schulen,	verbreitet	
sich die Forderung nach (mehr) Pluralismus doch vielmehr institutionenübergreifend.

Notwendig sind hochschul- und fachdidaktische Konzeptionen, die die Perspektiven und Befunde der zentralen Bezugsdis-
ziplinen, d. h. Volkswirtschaftslehre, Soziologie und Politikwissenschaft, in Bezug zueinander setzen. Dies ermöglicht nicht 
nur vernetztes und somit sinnstiftendes Lernen und Studieren, sondern zugleich die Entwicklung differenzierter(er) Ansät-
ze zur Lösung realer gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Probleme. Um die wechselseitigen Bezüge zwischen 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie ihre bisweilen unterschiedlichen Logiken analysieren zu können, müssen Lehr- 
und Lerninhalte jedoch so thematisiert werden, dass sich Verbindungslinien zwischen diesen Sphären ziehen lassen.

Gegenwärtig lösen viele wirtschaftswissenschaftliche Curricula den Gegenstandsbereich Wirtschaft aus seinen gesell-
schaftlichen, politischen, historischen und kulturellen Kontexten. Dies befördert einseitige Weltbilder und unterkomplexe 
Problemwahrnehmungen, begrenzt Gestaltungsoptionen und erschwert oder verunmöglicht Problemlösungen. Deshalb 
bedarf es problemorientierter, interdisziplinärer und pluraler Herangehensweisen an gesellschaftliche Problemlagen und 
politische Herausforderungen. Ökonomische Fragestellungen müssen in ihren sozialen, ökologischen, politischen und 
kulturellen	Zusammenhängen	analysiert	und	reflektiert	werden.	Dies	gilt	für	die	seit	einigen	Jahren	währende	Finanz-	und	
Staatsschuldenkrise ebenso wie mit Blick auf Fragen, die das Steuer-, Sozial- und Verkehrssystem betreffen.

An	 vielen	 Orten	 findet	 multidisziplinäre	 und	 plurale	 Forschung	 zu	 schulischer	 Bildung	 und	 Hochschullehre	 im	
sozio*ökonomischen Feld bereits statt. Diese Aktivitäten blieben jedoch bislang zerstreut. Nun gibt es einen Kristallisati-
onspunkt für den diesbezüglichen wissenschaftlichen Austausch sowie eine Adresse für die öffentliche Aufmerksamkeit: 
die GSÖBW. Sie soll multi- und interdisziplinäre sowie pluralistische und problemorientierte Herangehensweisen in Schule 
und Hochschule verbreiten, vertiefen und verankern. Vor allem aber soll sie Forschung dazu initiieren, koordinieren und 
präsentieren.

Ein wesentlicher Impuls zur Gründung der GSÖBW kam aus der Initiative für eine bessere ökonomische Bildung (iböb), die 
sich bereits 2011 informell gebildet hat. In Gesprächen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zu Pluralismus 
und Problemorientierung in Schule und Hochschule forschen, hat die Idee, dafür eine eigene Gesellschaft zu gründen, 
Gestalt gewonnen. So freut es uns, dass die Gründung der GSÖBW auch von zahlreichen Personen unterstützt wird, 
die nicht zu den Gründungsmitgliedern zählen. Die GSÖBW versteht sich als universitätsübergreifendes Netzwerk von 
Forschenden, die zu Themen der Sozioökonomie und/oder der sozioökonomischen Bildung arbeiten. Die GSÖBW soll als 
wissenschaftliche Fachgesellschaft den wissenschaftlichen Austausch fördern, Forschungsansätze vernetzen und zur wis-
senschaftlichen und bildungsbezogenen Politikberatung beitragen. Institutionalisierte Angebote sollen sozio*ökonomische 
und andere sozialwissenschaftliche, fachdidaktische und hochschuldidaktische sowie bildungs- und hochschulpolitische 
Überlegungen zu Bildung und Ausbildung im wirtschaftlichen Feld systematisch zusammenführen.

Die GSÖBW macht das Netzwerk und seine Aktivitäten nicht nur sichtbar, sondern will überdies theoretisch angeleitete, 
empirisch fundierte und wissenschaftlich wie politisch relevante Forschung, Lehre und Bildung anregen. Dazu bietet die 
Gesellschaft verschiedene Möglichkeiten der Mitarbeit und des Austausches:

1.  Veranstaltungen in Form von Kolloquien, Workshops und Tagungen,
1.  fachliche oder thematische wissenschaftliche Sektionen,
1.  Herausgabe und Förderung thematisch einschlägiger Publikationen,
1.  Beteiligung an wissenschaftlicher Politikberatung.

Die Organisation der GSÖBW tragen die Mitglieder der Gesellschaft selbst. Die von mehr als zwei Dutzend Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrern am 6. Oktober 2016 in Frankfurt/Main gegründete Gesellschaft heißt jeden und jede, 
der/die in diesem Forschungs-, Lehr- und Bildungsfeld arbeitet, als Mitglied herzlich willkommen. Allen anderen steht eine 
Fördermitgliedschaft offen. Die Gesellschaft wird vom 16. bis 18. März 2017 eine erste Vernetzungstagung an der Akade-
mie für Politische Bildung Tutzing organisieren. Dort werden auch erste thematisch orientierte Arbeitskreise und Sektionen 
ins	Leben	gerufen.	Weitere	und	aktuelle	Informationen	über	die	Aktivitäten	des	Vereins	finden	sich	auf	der	Webseite	unter	

www.sozioöoekonomie.eu.
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Folgende Personen unterstützen die Gründung der Gesellschaft für sozi-o*ökonomische Bildung und Wissenschaft 
(GSÖBW):

•	  Prof. Dr. Thomas Beschorner | Professur für Wirtschaftsethik und Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik an der 
Universität St. Gallen | Universität St. Gallen 

•	  Prof. Dr. Hans-Jürgen Bieling | Professur für Politik und Wirtschaft (Political Economy) und Wirtschaftsdidaktik | 
Eberhard Karls Universität Tübingen

•	  Prof. Dr. Tim Engartner | Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt schulische politische 
Bildung | Goethe-Universität Frankfurt a. M.

•	  Prof. i.R. Dr. Gerd E. Famulla | Professur für Wirtschaftswissenschaften und ihre Didaktik | Universität Flensburg
•	  Prof. Dr. Andreas Fischer | Professur für Berufs- und Wirtschaftspädagogik sowie Didaktik der Wirtschaftslehre | 

Leuphana Universität Lüneburg
•	  Prof. Dr. Daniel Fischer | Juniorprofessur für Sustainability Science | Institute for Environmental & Sustainability 

Communication (INFU) | Leuphana Universität Lüneburg
•	  Prof. Dr. Christian Fridrich | Professur für Geographie und Wirtschaftskunde | Pädagogische Hochschule Wien 
•	  Dr. des. Christoph Gran | Netzwerk Plurale Ökonomik 
•	  Prof. Dr. Silja Graupe | Professorin für Ökonomie und Philosophie | Cusanus Hochschule
•	 	Prof.	Dr	Udo	Hagedorn	 |	Professur	 für	Berufspädagogik	–	Empirische	Lehr-Lernforschung	 im	Kontext	beruflicher	

Organisations- und Qualitätsentwicklung | Leibniz Universität Hannover
•	  Prof. Dr. Reinhold Hedtke | Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften und Wirtschaftssoziologie | Universität 

Bielefeld 
•	  Prof. Dr. Arne Heise | Professur für Finanzwissenschaft und Public Governance | Universität Hamburg
•	  Prof. Dr. Stefanie Hiß | Professur für Soziologie mit dem Schwerpunkt Märkte, Organisationen und Governance | 

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
•	  Prof. Dr. Martin Höpner | Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung und apl. Pro-

fessur an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität zu Köln
•	  Prof. Dr. Gustav Horn | Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) 

in der Hans Böckler Stiftung und apl. Professur an der Universität Duisburg-Essen
•	  Prof. Dr. Dirk Lange | Professur für Didaktik der politischen Bildung | Leibniz Universität Hannover
•	  Prof. Dr. Sighard Neckel | Professur für Gesellschaftsanalyse und Sozialer Wandel | Universität Hamburg
•	  Prof. Dr. Werner Nienhüser | Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Arbeit, Personal und Organisation 

| Universität Duisburg-Essen
•	  Prof. Dr. Andreas Nölke | Professur für Politikwissenschaft, insbesondere Internationale Beziehungen und Internati-

onale Politische Ökonomie | Goethe-Universität Frankfurt a. M.
•	  Prof. Dr. Andreas Oehler | Professur für Finanzwirtschaft | Otto-Friedrich-Universität Bamberg
•	  Prof. Dr. Walter Oetsch | Professur für Ökonomie und Kulturgeschichte | Cusanus Hochschule
•	  Prof. Dr. Stephan Panther | Professur für Ökonomie und interdisziplinäre Institutionenforschung | Cusanus Hoch-

schule
•	  Prof. Dr. Dr. Helge Peukert | apl. Professur für Finanzwissenschaft und Finanzsoziologie | Universität Erfurt 
•	  Prof. Dr. Athanassios Pitsoulis | Professur für Wirtschaftswissenschaft und ihre Didaktik | Universität Hildesheim 
•	  Prof. Dr. John Reardon | Professorship for Economics, Marketing, and Strategy | Hamline University
•	  Prof. em. Dr. Sibylle Reinhardt | Professur für Didaktik der Sozialkunde | Martin-Luther-Universität Halle
•	  Prof. Dr. Ulf Schrader | Professur für Arbeitslehre/ Ökonomie und Nachhaltiger Konsum | Technische Universität 

Berlin
•	  Prof. Dr. Georg Tafner | Leiter des Bundeszentrums für Professionalisierung in der Bildungsforschung (Österreich) 

und Professur für Bildungsforschung und sozioökonomische Bildung an der PH Steiermark 
•	  Prof. Dr. Matthias Thiemann | Professur für Soziologie mit dem Schwerpunkt des Finanzmarktes, der Banken und 

des Geldes | Goethe-Universität Frankfurt a. M. 
•	  Prof. Dr. Till van Treeck | Professur für Sozialökonomie | Universität Duisburg-Essen
•	  Prof. Dr. Birgit Weber | Professur für Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt ökonomische Bildung | Universität 

zu Köln
•	  Prof. Dr. Tatjana Zimenkova | Professur für Diversität und Differenz in Fachdidaktiken und in Schul- und Unterrichts-

forschung | Technische Universität Dortmund
•	  Prof. Dr. Bettina Zurstrassen | Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften | Universität Bielefeld

•	

Dem Vorstand gehören folgende Personen an:

•	  Prof. Dr. Tim Engartner (Sprecher des Vorstands)
•	  Prof. Dr. Silja Graupe (Stellvertretende Sprecherin des Vorstands)
•	  Prof. Dr. Andreas Fischer (Schatzmeister)
•	  Dr. des. Christoph Gran
•	  Prof. Dr. Udo Hagedorn
•	  Prof. Dr. Reinhold Hedtke
•	  Prof. Dr. Georg Tafner
•	  Prof. Dr. Till van Treeck
•	 Prof. Dr. Bettina Zurstrassen

Frankfurt/Main, den 6.10.2016
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Neue Perspektiven: Die Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues
Seit knapp zwei Jahren wird die akademische Bil-
dungslandschaft in Deutschland durch eine neue, un-
gewöhnliche Hochschule mit universitärem Anspruch 
bereichert: Die Cusanus Hochschule in Bernkastel-
Kues. 

Am 26. Mai 2015 erfolgte die staatliche Genehmi-
gung, im Wintersemester 2015/16 wurde die Lehre 
mit je einem Masterstudiengang in Philosophie und 
in Ökonomie aufgenommen, seit dem Wintersemes-
ter 2016/17 steht die Cusanus Hochschule durch je 
einen Studiengang für Ökonomie und Philosophie 
auch für Bachelorstudierende offen.  

Was ist das Besondere an der Cusanus Hochschule? 
Das beginnt bei der  Art der Gründung – die Cusa-
nus Hochschule wurde von einer Gruppe engagierter 
Wissenschaftler_innen und Bürger_innen ins Leben 
gerufen, ohne einen großen Sponsor oder ein gro-
ßes	 Unternehmen	 im	 Hintergrund	 und	 ohne	 finanzielle	 staatliche	 Unterstützung.	 Der	 Standort	 der	 Hochschule 
ist bewusst gewählt. Der Universalgelehrte Nikolaus von Kues (*1401, Bernkastel-Kues – +1464, Todi), Na-
mensgeber der Hochschule und einer der bedeutendsten Philosophen im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit 
ist das berühmteste Kind dieser Region. Seine weltoffene, weit über die Konventionen seiner Zeit hinausreichende 
Denkweise	ist	der	Hochschule	in	mehrfacher	Hinsicht	Ansporn	und	Verpflichtung	zugleich:

•	  In ihrer Betonung des schöpferischen, gestaltenden Charakters des menschlichen Handelns.
•	 	In	ihrer	Verbindung	von	Reflexion	und	aktiver	Mitarbeit	bei	der	Lösung	aktueller	gesellschaftlicher	Probleme.
•	  In ihrer Überwindung enger Grenzen zwischen wissenschaftlichen Disziplinen.
•	  In ihrer Betonung der Einheit in aller Verschiedenheit und dem daraus folgenden Einsatz für das Gespräch zwischen 

verschiedenen Weltanschauungen und Perspektiven in wechselseitiger Toleranz.

Das Institut für Philosophie bezieht sich in seiner weltweit vernetzten Forschung in besonderem Maße auf Cusanus.  Dane-
ben lehren und forscht das Institut über die gesamte abendländische Philosophiegeschichte, mit weiteren Schwerpunkten in 
der Existenzphilosophie und in unterschiedlichen Konzeptionen des Geistes. Philosophie wird hier immer im konkreten Bezug 
auf das eigene Leben in Verantwortung für Um- und Mitwelt gesehen. Dies wird auch dadurch konkret, dass wesentliche 
ökonomische Lehrveranstaltungen in das Studium integriert sind. 

Die Studiengänge am Institut für Ökonomie sind inhaltlich plural angelegt, mit dem klaren Ziel, Fehler zu überwinden, die in 
unserem Wirtschaftssystem aus einer beschränkten – in den letzten Jahrzehnten in der Regel neoliberalen – Sichtweise auf-
traten (und immer noch auftreten). In kleinen Gruppen wird also nicht aus standardisierten Wirtschaftslehrbüchern gepaukt. 
Stattdessen lernen die Studierenden im lebendigen Diskurs der kleinen Gruppen, unterschiedliche Perspektiven auf aktuelle 
und historische Denkweisen, Vorgänge und Wirkungen in der Wirtschaft einzunehmen.  Auch der interdisziplinäre Dialog mit 
anderen Sozialwissenschaften wird groß geschrieben. Wichtig ist es dabei, die richtigen Fragen zu stellen, aus denen dann 
die Bereitschaft erwachsen kann und soll, wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Auch und 
gerade vor diesem Hintergrund sind die ökonomischen Studiengänge mit Philosophie-Modulen und Seminaren in den allge-
mein- und persönlichkeitsbildenden Studia humanitatis verknüpft.

Gesellschaftliche Verantwortung wird auch an der Cusanus Hochschule selbst konkret. Die Studierenden haben sich als 
im außergewöhnlichen Maße zur Selbstorganisation fähig erwiesen. Der sehr aktive Studierendenverein der Hochschule, 
Ort intensiver Diskussionen und Debatten,  betreibt sogar sein eigenes Wohnheim, die „Jugendherberge“, ein ehemaliges 
Grand-Hotel mit atemberaubendem Ausblick ins Moseltal. Die Studierenden gestalten die Entwicklung der jungen Hochschu-
le	aktiv	mit.	Am	An-Institut	der	Hochschule,	der	Kueser	Akademie,	werden	auch	Sprach-	und	Integrationskurse	für	geflüchtete	
Menschen abgehalten. Selbst die Volkshochschule hat an der Kueser Akademie ihren Sitz. Schließlich ist der Zustrom von 
Studierenden aus ganz Deutschland und aus dem Ausland ein Wirtschafts-, vor allem aber ein Innovationsfaktor für die struk-
turschwache Region. 

Studieninteressierte können sich gerne wenden an: matthias.fechner@cusanus-hochschule.de.  

Weitere Informationen unter:  

www.cusanus-hochschule.de 

Foto: Casanus Hochschule
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Interview mit Robert Kiauka
Im April erschien das Buch „Wohlstand, Demokratie und weiter?“ 
als eBook. Wir wollten von dem Autor wissen, was einen Lehrer 
mit den Fächern Mathematik und Physik veranlasst, ein Buch über 
Politik zu schreiben. 

Herr Kiauka, worum geht es in Ihrem Buch?
Es geht um Wirtschaft, Wachstum, Ökologie und Demokratie. Hört 
sich nach ziemlich viel auf einmal an, oder? Aber genau das ist es, 
was	häufig	fehlt:	eine	Betrachtung	der	Themen	im	übergreifenden	
Zusammenhang. Die Fachleute arbeiten auf ihrem Gebiet und pub-
lizieren dazu auch gute populärwissenschaftliche Literatur, aber der 
Blick über den Tellerrand zu den anderen Gebieten wird dabei oft 
nur angedeutet. Aber gerade dieser fachgebietsübergreifende Blick 
ist meiner Einschätzung nach notwendig, um zu Lösungen gegen-
wärtiger Probleme zu gelangen. Ganz kurz gesagt sind es Fehler 
im Wirtschaftssystem, die Krisen bewirken. Solche wiederum be-
einträchtigen wesentlich die Handlungsfähigkeit bei ökologischen 
Problemen. Nicht der einzige, aber ein wesentlicher Verursacher 
von solchen Fehlern im Wirtschaftssystem ist ein überbordender 
Lobbyismus. Dieser übermäßige Lobbyismus wiederum ist ein Feh-
ler im demokratischen System, weshalb hier eine Weiterentwick-
lung angebracht ist.

Wie sind Sie zu Ihren Einschätzungen gekommen?
Zunächst einmal waren es diverse Politsendungen und thematisch 
die Euro-Rettung, die in mir den Entschluss reifen ließen, mich sel-
ber aktiv politisch zu betätigen. Daraus wurde dann schließlich eine 
Kandidatur für den Bundestag 2013. Mir war aber klar, dass das 
anfängliche Unbehagen mit den Entwicklungen zu wenig war. Ich wollte es genauer wissen und begann, mich über die oben 
erwähnte Literatur tiefer zunächst in das Thema Euro-Rettung und dann auch in weitere Themengebiete einzuarbeiten. 
Nach den Wahlen habe ich damit nicht aufgehört und so sind einige Dutzend Bücher und weit über 100 Themen-Sendun-
gen zusammengekommen. Außerdem habe ich konsequent Nachrichten im Internet, der Presse und dem Fernsehen ver-
folgt und mir Notizen zu wichtigen Meldungen gemacht. Und ich habe beständig über all diese Informationen nachgedacht, 
habe versucht, die Dinge einzuordnen und nach Lösungen für wesentliche Probleme gesucht. Dabei kam es einige Male 
vor, dass ich eine Idee entwickelte und später bemerkte, dass woanders schon jemand einen ähnlichen Gedanken geäu-
ßert hatte. Das nimmt dem eigenen Gedanken zwar die Originalität, zeigt aber andererseits ja auch, dass dieser Gedanke 
nicht ganz so abwegig gewesen sein kann, wenn ein anderer diese Idee für wichtig genug hielt, sie irgendwo mitzuteilen. 
Ich dachte mir, dann sind meine weiteren Ideen ja vielleicht auch nicht so schlecht und war bestärkt, weiter zu machen.

Was wollen Sie mit Ihrem Buch erreichen? 
Nachdem ich begonnen hatte, mich intensiv mit politisch relevanten Themen zu beschäftigen, hatte ich eine gewisse Leiden-
schaft entwickelt und enorm viel Zeit investiert. Einen solchen Aufwand kann oder will aber sicher nicht jeder bringen. Eltern 
mit kleinen Kindern z. B. haben in der Regel andere Probleme. Das Buch ist zum einen der Versuch, es anderen einfacher 
zu machen, sich wichtige und komplexe Zusammenhänge anzueignen. So muss man m. E. nicht mehrere Wälzer gelesen 
haben, um bei der Euro-Krise mitreden zu können. Etwas mehr Tiefe, als sie in den üblichen Talkshows erreicht wird, hinge-
gen ist aber doch notwendig. Komplexe Zusammenhänge sind die eine Sache, Lösungsansätze die andere. Es geht dabei 
nicht um detaillierte Patentrezepte, sondern um grundsätzliche Ansätze, die teilweise aber weitreichender sind als übliche 
Vorschläge. Hier Debatten anzustoßen, ist mir ein wesentliches Anliegen.
 
Sie sagten, Sie traten 2013 als Kandidat für die Freien Wähler bei der Bundestagswahl an. Schreiben Sie in Ihrem 
Buch auch konkret über die dabei gemachten Erfahrungen? 
Ich schildere an einigen Stellen, wie politische Forderungen und Ziele bei den Freien Wählern meinen eigenen Überzeu-
gungen zunehmend zuwiderliefen, und werfe einen Blick auf die innerparteilichen Entscheidungsprozesse, die zu solchen 
Forderungen führten. Die während meines Selbststudiums erworbenen Kenntnisse konnte ich vor der Wahl nur selten ein-
bringen.	Außerdem	gehe	ich	auf	äußere	Einflüsse,	wie	Medien,	ein.	Dabei	geht	es	darum,	wem	eine	Stimme	gegeben	wurde	
und wie so schon Fakten geschaffen wurden. Nach solchen Erfahrungen kann man mit Politikverdrossenheit reagieren. Man 
kann aber auch die Errungenschaften sehen, die es bei uns gibt und die alles andere als selbstverständlich sind. So wäre 
ich in vielen anderen Ländern für ein vergleichbares politisches Engagement sicher im Gefängnis gelandet. Diese Errungen-
schaften müssen aber verteidigt werden und außerdem legen Erfahrungen, wie ich sie gemacht habe, nahe, über weitere 
Verbesserungen nachzudenken. Damit bin ich im Buch bei dem Wahlrecht und unserem demokratischen System, wo es Zeit 
ist, Weiterentwicklungen zu diskutieren. 

www.abgeordnetenwatch.de  



„Was sind gute Schulen?“ 
Ein vierbändiges Grundlagenwerk. 

Schriftenreihe ‚Theorie und Praxis der Schulpädagogik‘ 
im Prolog-Verlag: www.prolog-verlag.de 

 
Band 35  

Klaus Moegling/ Swantje Hadeler/ Gabriel Hund-Göschel (Hrsg.) 
Was sind gute Schulen? 
Teil 1: Konzeptionelle Überlegungen und Diskussion 
316 S., ISBN 978-3-934575-88-2, 29.80 € 

Band 36 
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