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

Sie halten die erste von mir als Landesvorsitzenden mitverantwortete 
Ausgabe der PU in Händen. Ich freue mich, dass wir Ihnen das Heft 
nach wie vor als Printausgabe bereitstellen und eine so gehaltvolle 
Ausgabe zukommen lassen können.
Dies liegt nicht zuletzt daran, dass wir diesmal nicht nur den letztjäh-
rigen Niedersächsischen Tag der Politischen Bildung dokumentieren 
(mit dem Beitrag von Wolfgang Heuer über ‚Werte in der Demokratie‘), 
sondern auch unser 50-Jähriges Landesverbandsjubiläum, dass wir 
in feierlichem Rahmen am 25. April diesen Jahres im Leibnizhaus in 
Hannover begangen haben. 

Die dort gehaltenen Grußworte von der Vizepräsidentin des Landtags Petra Emmerich-Kopatsch und dem 
Kultusminister Grant Hendrik Tonne sowie des DVPB-Landesvorsitzenden dokumentieren wir ebenso wie 
den auf der Veranstaltung gehaltenen Vortrag des ehemaligen Landtagspräsidenten und Vorsitzenden der 
DVPB Niedersachsen Prof. Rolf Wernstedt. Den Festvortrag hielt Prof. Dr. Harald Welzer. Dessen Anfang 
des Jahres in der ‚Zeit‘ erschienenen Beitrag ‚Wer werden die 18er gewesen sein?‘ finden Sie ebenfalls in 
dieser Ausgabe.
Ebenso wie der Text von Welzer, machen auch die anderen Fachbeiträge deutlich, dass sich Politische 
Bildung 2018 in „unruhigen Zeiten“, wie es bei Martin Pabst und Rolf Winkelmann im Titel heißt, behaupten 
muss. Peter große Prues unterstreicht in seinem Beitrag ‚Und wie hast du’s mit der Demokratie?‘ die Not-
wendigkeit, mit Lehrerinnen und Lehrern über ihr Demokratieverständnis forschend zu reflektieren. Nicht 
als ‚Gesinnungstest‘, sondern zur Verbesserung von Forschung, Ausbildung und Praxis von Demokratie-
erziehung. 
Martin Pabst und Rolf Winkelmann stellen am Beispiel des Deutsch-Baltischen Jugendwerks dar, wie er-
folgreiche Völkerverständigung in der Praxis der außerschulischen politischen Jugend- und Erwachsenen-
bildung aussehen kann – gerade in Anbetracht angespannter internationaler Verhältnisse wie derzeit etwa 
dem zwischen der Europäischen Union und Russland.
Auch Hannah Knuth und Martin Hecht stellen sich in ihren jeweiligen Beiträgen aktuellen Herausforderun-
gen der politischen Bildung. Knuth befasst sich mit der für Politiklehrkräfte relevanten Frage, wie ‚neutral‘ 
sich eigentlich der Umgang mit der Partei Alternative für Deutschland (AfD) zu gestalten habe, während 
sich Hecht in seinem didaktisch noch weiter zu bedenkendem Artikel damit befasst, welche Rolle die Neuen 
Sozialen Medien, vor allem das Internet für die Frage der sozialen Schichtung unserer Gesellschaft spielen.
In der Rubrik ‚Unterrichtspraxis‘  dokumentieren Ulrich Hartig und Sven Rößler einen Dorfgründungswork-
shop mit Geflüchteten und Andreas Kegel die Bedeutung seines ‚didaktischen Politikbegriffs‘ für die Unter-
richtsplanung.
Die Ausgabe wird wie üblich abgerundet mit Buchbesprechungen sowie Mitteilungen und Informationen. 
Auf eine Mitteilung möchte ich abschließend gerne besonders hinweisen: Am 20.September findet der 
diesjährige Niedersächsische Tag der Politischen Bildung an der Leibniz Universität Hannover statt. Der 
Titel der Tagung lautet: „Ist das noch Politische Bildung…? Neue didaktisch-methodische Zugänge in der 
politischen Bildung“. Auch unsere Tagung reagiert auf die „unruhigen Zeiten“, indem wir fragen, ob Phäno-
menen wie dem zunehmenden Populismus und Extremismus nicht auch mit Formaten politischer Bildung 
zu begegnen wäre, die bisher eher weniger im Fokus der fachdidaktischen Diskussion standen.
Ich wünsche Ihnen Allen eine inspirierende Lektüre der PU und hoffe, dass wir uns möglichst zahlreich zum 
Niedersächsischen Tag der Politischen Bildung in Hannover sehen werden,

Ihr

Prof. Dr. Tonio Oeftering
1. Vorsitzender
Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V.
Landesverband Niedersachsen
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Petra Emmerich-Kopatsch
Vizepräsidentin des Niedersächsischen Landtages

Grußwort 
anlässlich der Festveranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum

der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung e.V.,
Landesverband Niedersachsen,

am 25. April 2018, 18.00 Uhr, im Leibnizhaus

Sehr geehrter Herr Minister Tonne,
Sehr geehrter Herr Professor Lange und Herr Professor Oeftering,
meine Damen und Herren,

der Landesverband Niedersachsen der Deutschen Vereinigung für Politi-
sche Bildung e.V. feiert sein 50-jähriges Bestehen. Ich freue mich, dass wir 
heute alle zusammengekommen sind, um gemeinsam diesen Geburtstag zu  
begehen. Der Landesverband kann auf fünf Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit
zurückblicken. Das 50-jährige Bestehen ist ein bedeutender Grund sowie ein ganz besonderer und schöner 
Anlass zum Feiern. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich ganz herzlich. Für die in den vergangenen Jahrzehnten 
geleistete und gewiss verdienstvolle Tätigkeit spreche ich meinen herzlichen Dank aus.

Außerdem überbringe ich herzliche Glückwünsche zu diesem Jubiläum von Landtagspräsidentin  
Dr. Andretta und den Abgeordneten des Niedersächsischen Landtages.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Joachim Gauck forderte in seiner Rede zum Ende seiner Amtszeit die Deutschen auf, engagiert für die Freiheit 
und demokratischen Grundwerte einzutreten. Er machte deutlich, dass nicht allein der Staat dafür zuständig sei. 
Er sagte: „Zwar gibt es einerseits bei uns die vielen Ehrenamtlichen und Engagierten, die unserem Land eine in-
nere Verfasstheit von Zusammenhalt und Solidarität geben. Aber andererseits existiert in Teilen der Gesellschaft 
ein Anspruchsdenken, das den Staat allein als Dienstleister sieht, von dem sie wie Kunden erwarten, dass er ihre 
Erwartungen und Wünsche möglichst umfassend befriedigt. Aber Demokratie ist kein politisches Versandhaus. 
Demokratie ist Mitgestaltung am eigenen Schicksal – in der Gemeinde, Stadt, in der Region, in der Nation.“

Ich kann Joachim Gauck nur zustimmen. Wir brauchen heute und in Zukunft Menschen, die sich tatkräftig für 
Frieden, Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit einsetzen.

Demokratie kann überhaupt nur lebendig werden, wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger bereit sind, sich 
einzumischen und Mitverantwortung zu übernehmen.

Mitunter habe ich aber das Gefühl, dass manchmal auch Erwachsenen nicht richtig bewusst ist, wie Demokratie 
eigentlich funktioniert und wie man sie vor allem vorlebt. Umso wichtiger ist es, dass bereits junge Menschen 
lernen, wie demokratische Entscheidungsprozesse ablaufen.

Mit den Debatten um Politikverdrossenheit hat die Frage nach der Aktivierung und Begleitung von politischer 
Teilnahme Jugendlicher an Bedeutung gewonnen. Mehr denn je ist Partizipation Gegenstand wissenschaftlicher 
Dauerbeobachtung und ein zentrales Ziel politischer Bildung.

Es ist nach meiner Überzeugung wichtig, dass gerade junge Menschen schon frühzeitig wissen sollten, wie man 
berechtigte Wünsche an die Politik formuliert und wie man gemeinsam versucht, dann Lösungen zum Wohle 
der Bürgerinnen und Bürger zu finden. Wir alle kennen das Sprichwort „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr“.

Schon oft habe ich in Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen erfahren, dass sie vielfältige Wünsche an die 
Politik haben: Ob es um den schnellen Ausbau der Breitbandversorgung geht, Verbesserungen im Nahverkehr 
erreicht werden sollen, um schneller zur Schule oder zum Sportverein zu kommen, oder wenn es um die Errich-
tung oder Modernisierung von Jugendzentren geht, um sich dort mit Freunden treffen zu können. Das sind nur 
einige Themen, die von jungen Menschen an uns Politikerinnen und Politiker herangetragen werden. 

Foto: SPD Niedersachsen
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Demokratie erfordert politische Bildung - das ist uns allen bewusst. Im Prozess politischer Bildung wird eine Viel-
zahl an Einflüssen wirksam, die sich im Einzelnen nur schwer abgrenzen lassen. Kinder und Jugendliche werden 
durch Gespräche und Erlebnisse in verschiedenen Gemeinschaften wie Familie, Freundeskreis, Ausbildungsstät-
te und natürlich auch durch die Schule geprägt. Einen großen Einfluss haben zudem auch die Medien.

Der Landesverband Niedersachsen der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung beteiligt sich an den staatli-
chen Vorhaben und Entscheidungsprozessen zur schulischen und außerschulischen politischen Bildung im Sinne 
des Demokratiegebotes, um die Bedeutung und Qualität dieses Bildungsbereiches in der Gesellschaft zu sichern 
und fortzuschreiben.

Es ist dem Landesverband eine wichtige Aufgabe zu vermitteln, dass politische Bildung ein wesentlicher Bestand-
teil einer Demokratie ist, um demokratisches Verhalten anzuregen und zu festigen.

Es gilt, insbesondere bei jungen Menschen das Interesse an der Politik in unserem Land weiterhin zu wecken. 
Denn unsere Jugend ist die Zukunft. Darum brauchen wir auch Vereine wie die Deutsche Vereinigung für Politi-
sche Bildung.

Im April 2016 beschloss der Niedersächsische Landtag die Wiedererrichtung einer Niedersächsischen Landes-
zentrale für politische Bildung. Sie wurde im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Wissen-
schaft und Kultur errichtet und im Januar 2017 eröffnet. Der Landtag hat damit deutlich gemacht, dass politische 
Bildung einen hohen Stellenwert für unsere Demokratie und Gesellschaft hat und daher gestärkt werden muss.

An dieser Stelle ist es mir besonders wichtig zu erwähnen, dass der Niedersächsische Landtag zahlreiche In-
formationsangebote hat, um junge Menschen für gelebte Demokratie zu interessieren. So können Schülerinnen 
und Schüler eine Plenarsitzung besuchen oder an einer Führung durch das Parlamentsgebäude teilnehmen. Sie 
können bei Abgeordneten hospitieren oder ein Parlamentsrollenspiel durchführen. Auch Führungen für Kinder 
werden angeboten. Wie ich selbst von zahlreichen jungen Menschen erfahren habe, verlassen die Jugendlichen 
stets mit vielen neuen Eindrücken und Informationen den Landtag.

Ich wünsche dem Landesverband Niedersachsen der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung für die Zu-
kunft alles erdenklich Gute, weiterhin viel Schaffenskraft und -freude sowie Erfolg bei der wichtigen Arbeit!

Vlr: Petra Emmerich-Kopatsch, Landtagsvizepräsidentin, Mareike Wulf MdL CDU, Björn Foersterling MDL FDP, 
Kultusminister Grant Hendrik Tonne, Prof. Dr. Harald Welzer, Prof. Rolf Wernstedt, Prof. Dr. Dirk Lange
Foto: C.C.Sievers
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Kulltusminister
Grant Hendrik Tonne

Grußwort 
anlässlich der Veranstaltung zum 50-jährigen Bestehen 

des Landesverbands Niedersachsen  
der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung (DVPB)

am 25. April 2018, 18:00 Uhr,
Leibnizhaus der Universität Hannover

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Oeftering,
sehr geehrte Frau Emmerich-Kopatsch,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lange,
sehr geehrter Herr Prof. Wernstedt,
sehr geehrter Herr Dr. Wortmann,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Welzer,
sehr geehrte Damen und Herren,

haben Sie vielen Dank für die Einladung zum heutigen Abend. Ich freue mich sehr Sie heute begrüßen zu dürfen. 
Zunächst einmal möchte ich Ihnen ganz herzlich zum 50-jährigen Bestehen des Landesverbands Niedersachsen 
der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung (DVPB) gratulieren. Für Ihr wichtiges langjähriges Engagement 
für die schulische und außerschulische Politische Bildung in Niedersachsen möchte ich Ihnen ausdrücklich dan-
ken. Die DVPB ist mit ihrer vielfältigen Arbeit dem Kultusministerium schon seit vielen Jahren ein kompetenter 
und bewährter Partner. Diese gute Zusammenarbeit wollen wir auch gerne fortsetzen.

Die heutige Veranstaltung bietet natürlich Raum für einen verdienten Rückblick auf das, was bisher geleistet 
wurde. Zugleich stellt sich uns allen gemeinsam aber auch die Frage, wie die Politische Bildung dazu beitragen 
kann, pädagogische Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu finden.  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die entscheidende Frage einer zeitgemäßen Politischen Bildung scheint mir zu sein, wie wir es schaffen, alle 
Menschen an unserer demokratischen Gesellschaft teilhaben zu lassen. Wie kann in einer vielfältigen Gesell-
schaft echte Partizipation  gelingen und wie vermitteln wir insbesondere jungen Menschen ein Gefühl der Aner-
kennung, der Selbstwirksamkeit und der Wertschätzung? 
Wie beugen wir andererseits gesellschaftlicher Ausgrenzung, Herabwürdigung und Diskriminierung vor? Dies 
ist enorm wichtig, nicht zuletzt, da wir wissen, dass solche negativen Erlebnisse dazu führen können, dass sich 
junge Menschen von der Gesellschaft abwenden und im Einzelfall sogar extremen Positionen zuwenden.

All das ist alles andere als trivial, insbesondere wenn man sich vor Augen hält, dass sich unsere lange als selbst-
verständlich erachtete vielfältige, liberale demokratische Gesellschaft zunehmend Angriffen ausgesetzt sieht, die 
bis in die Mitte der Gesellschaft hinein Risse verursachen. 

Aus verschiedenen wissenschaftlichen Studien wissen wir, dass Einstellungen von Menschenfeindlichkeit in der 
Gesellschaft relativ weit verbreitet sind. Dazu zählen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Homo- 
und Transphobie, Muslimfeindlichkeit, die Abwertung von Sinti und Roma oder von asylsuchenden Menschen. 

Auch die Skepsis gegenüber den etablierten demokratischen Institutionen nimmt laut unterschiedlicher Studi-
en weiter zu. Hinzu kommt die insbesondere in der Mittelschicht weit verbreitete Angst vor gesellschaftlichem 
Abstieg und Statusverlust, wie sie etwa Oliver Nachtwey in seiner Studie „Die Abstiegsgesellschaft“ beschreibt. 

Rechtspopulisten und Ideologen der „Neuen Rechten“ setzen bei den Ressentiments und Ängsten vieler Men-
schen an und versuchen die Spaltung der Mitte der Gesellschaft noch weiter voranzutreiben. Sie schüren Ängste 
und Vorurteile gegenüber Minderheiten, Zugewanderten oder Geflüchteten und stellen immer wieder die Grund-
werte und Institutionen unserer Demokratie in Frage. Zugleich nutzen sie die Instrumente und Möglichkeiten der 
Demokratie, um diese auszuhöhlen. Mit gezielten Provokationen versuchen sie die Grenzen des Sagbaren nach 
rechts zu verschieben.

Ich halte dies für absolut inakzeptabel und gefährlich. Denn oft bleibt es nicht nur bei Worten: In den letzten-
Wochen und Monaten mussten wir leider immer wieder davon hören und lesen, dass Menschen aufgrund ihres 
Aussehens, ihrer Herkunft, ihrer Identität, ihrer Religion oder weltanschaulichen Orientierung bedroht oder ange- 

Foto: Nds. Kultusministerium
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griffen wurden.

Und nicht nur Geflüchtete oder vermeintlich Fremde wurden und werden immer wieder zur Zielscheibe von offe-
ner Ablehnung, Hass und Gewalt, sondern auch solche Menschen, die diesen helfen wollen.

Dass es zudem in Deutschland in den letzten Wochen wiederholt zu breit diskutierten antisemitischen Vorfällen 
gekommen ist, ist äußerst besorgniserregend! 
In einer Berliner Schule wurde ein Schüler jüdischen Glaubens von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern so 
lange drangsaliert, bedroht und angefeindet, bis er keinen anderen Weg mehr für sich sah, als die Schule zu 
verlassen. Ebenfalls in Berlin wurde am vergangenen Wochenende ein Kippa tragender junger Israeli auf offener 
Straße antisemitisch beschimpft und tätlich angegriffen. So etwas darf nicht stattfinden.
Das ist beschämend und erfordert unsere entschlossene Reaktion! Wir müssen hier, wie bei allen anderen For-
men von Menschenfeindlichkeit, hinschauen und Position beziehen.

Auch den religiös begründeten Extremismus müssen wir fest in den Blick nehmen. Denn auch die radikalen 
Islamisten und Neo-Salafisten haben die liberale demokratische Gesellschaft zu ihrem Feindbild erkoren. Sie 
versuchen mit ihren auf Ungleichwertigkeit basierenden Botschaften junge Menschen zu ködern, die oft selbst 
Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren haben. 
Das Kultusministerium hat im letzten Jahr eine umfangreiche Handreichung zum Themenfeld Neo-Salafismus 
und Muslimfeindlichkeit veröffentlicht, die den Schulen vor allem auch Anhaltspunkte liefert, wie sie der Radikali-
sierung junger Menschen vorbeugen können.

Sehr geehrte Damen und Herren,

was mir bei all dem aber Mut macht, ist die Tatsache, dass sich auch immer mehr Menschen für eine vielfältige 
und solidarische Gesellschaft engagieren. 
Wenn etwa Rechte aufmarschieren und ihre Parolen verbreiten wollen, bleibt das in der Regel nicht unwider-
sprochen. Dem Neonazi-Festival im sächsischen Ostritz stellten sich am vergangenen Wochenende tausende 
Bürgerinnen und Bürger entgegen und warben mit einem bunten Fest für ein gutes und solidarisches Miteinander. 
Auch in Bad Nenndorf konnte man in der Vergangenheit Ähnliches beobachten.
Denken Sie auch an die vielen Helferinnen und Helfer, die sich für die nach Deutschland Geflüchteten einsetzen.  

Auch an den Schulen gibt es viele Beispiele für tolles und vielfältiges Engagement für ein friedliches und solida-
risches Miteinander.
 
Dieses Engagement gilt es zu würdigen und weiter zu fördern; auf der Ebene der Schule wie auch im gesellschaft-
lichen Umfeld. Als Kultusministerium zeichnen wir jedes Jahr Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Schü-
lerfriedenspreises aus. Gewürdigt werden hier schulische Projekte, die sich für das friedliche Zusammenleben in 
einer diversen Gesellschaft, die Völkerverständigung oder den Abbau von Vorurteilen einsetzen. 
Im letzten Jahr gewann beispielsweise die Grundschule Bad Münder den ersten Preis für das Projekt „Ich bin 
stark – und brauche keine Gewalt“. Mit zahlreichen Maßnahmen wurde die ganze Schulgemeinschaft mitgenom-
men und darauf eingeschworen, im Umgang miteinander auf Gewalt zu verzichten und friedlich, solidarisch und 
kooperativ miteinander umzugehen.

Innerhalb des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ engagieren sich in Niedersachsen 300 
Titelschulen für ein gutes demokratisches Miteinander. Sie verankern den Gedanken der Gleichwertigkeit aller 
Menschen im Schulprogramm und in der Schulkultur. Im Rahmen von jährlich stattfindenden Landestreffen bietet 
das Kultusministerium den Schulen die Gelegenheit sich auszutauschen, zu vernetzen und neue Themen für sich 
zu erschließen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

in diesem Sinne werden an vielen Schulen spannende Projekte umgesetzt. Diese sind richtig und wichtig, ent-
scheidend sind aber auch ein gelebter Schulalltag und der Unterricht. 

Ich bin mir sicher, dass auch die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung dem Kultusministerium weiterhin 
eine kompetente Partnerin sein wird, u.a. um diese Themen weiter voranzubringen und gemeinsam entsprechen-
de Angebote und Maßnahmen zu entwickeln.
Hierfür danke ich Ihnen bereits jetzt und wünsche Ihnen nun für den heutigen Abend einen guten Verlauf und für 
Ihr weiteres Engagement für die Politische Bildung spannende Impulse.
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Begrüßungsrede von Prof. Dr. Tonio Oeftering
Landesvorsitzender der DVPB e.V. Niedersachsen

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich  freue  mich,  dass  Sie, dass Ihr heute den Weg ins Leibniz-
haus Hannover gefunden habt, um das  50jährige Bestehen des 
Landesverbands Niedersachsen der Deutschen Vereinigung für 
Politische Bildung zu  würdigen.  Ihr und Sie  zeigen uns durch Ihr 
Kommen Ihr Interesse an der Bedeutung unseres Verbands wie an 
der Politischen Bildung insgesamt. Ich begrüße Sie alle ganz herz-
lich zu diesem Festakt und möchte einige unserer heutigen Gäste 
besonders erwähnen:
Ich  begrüße  sehr  herzlich  den  Kultusminister des Landes Nie-
dersachsen, Herrn Minister Grant Hendrik Tonne.

Außerdem die Vizepräsidentin des Niedersächsischen Landtags Frau Emmerich-Kopatsch - und die Mitglieder 
des Landtags Mareike Wulf und Björn Försterling sowie den Abgeordneten des Europäischen Parlaments Bernd 
Lange.

Es ist uns eine besondere Freude, unseren Bundesvorsitzenden der DVPB, Prof. Dr. Dirk Lange vom Institut 
für Didaktik der Demokratie der Leibniz Universität Hannover, zu begrüßen sowie Frau Schanz und Frau Keck-
Pergner und alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kultusministeriums.

Dirk Lange bzw. dem IDD und Frau Schanz bzw. dem Ministerium sei an dieser Stelle auch gleich für die nicht 
zuletzt finanzielle Unterstützung dieser Veranstaltung ganz herzlich gedankt.

Ich heiße herzlich willkommen Frau Kallinich von der Landeszentrale für politische Bildung Niedersachsen, Herrn 
Dr. Dust von der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung und alle weiteren in Einrichtungen der Politischen 
Bildung Tätigen, außerdem Herrn Ehlers vom Niedersächsischen Geschichtslehrerverband (NGLV), sowie unse-
re ehemaligen Vorsitzenden und Vorstandsmitglieder der DVPB-Niedersachsen, insbesondere den ehemaligen 
Parlamentspräsidenten und Minister Herrn Prof. Wernstedt sowie alle Mitglieder unseres Landesverbands.

Und schließlich geht noch ein besonderes „Herzlich Willkommen“ an unseren Festredner Prof. Dr. Harald Welzer, 
schön, dass sie da sind.

Es ist mir eine ausgesprochene Freude und Ehre, Sie alle hier und heute zu diesem festlichen Anlass begrüßen 
und ein paar Worte an Sie richten zu dürfen. 50 Jahre DVPB in Niedersachen, das ist wahrlich ein Grund zum 
Feiern. Über die Vergangenheit, die Geschichte des Landesverbands muss ich an dieser Stelle keine Worte 
verlieren, das kann und wird unser ehemaliger Landesvorsitzender Rolf Wernstedt im Anschluss ganz sicher 
ungleich fundierter und anschaulicher tun, als ich das je könnte. Über die gegenwärtigen Herausforderungen 
brauche eigentlich auch nicht viel zu sagen, unser Gast Harald Welzer wird in seinem Beitrag hierauf sicher in 
gewohnt pointierter Weise eingehen.

Gestatten Sie mir gleichwohl, einen Gedankengang hierzu mit Ihnen zu teilen. 

Anfang April las ich einen bemerkenswerten Beitrag des Journalisten Harry Nutt, mit dem Titel: „Lieber Opfer 
sein. Zur Konjunktur einer politischen Demonstration der Schwäche.“ In diesem Beitrag weist Nutt darauf hin, wie 
sehr es in Teilen der Politik zur Mode geworden ist, sich als Opfer zu stilisieren. Als Beispiele führt er u.a. den 
türkischen Ministerpräsidenten Erdogan an, dessen unnachgiebige Härte gegenüber seinen Feinden in einem 
krassen Widerspruch zu seiner Selbstdarstellung als Opfer von Ausgrenzung und Herabsetzung etwa durch die 
Europäische Union steht. Oder auch Donald Trump, dessen gesamte Kampagne darauf beruht, eines der mäch-
tigsten Länder der Erde als Opfer ausländischer Wirtschaftsinteressen kleinzureden. Hierzu passt auch seine 
erst vor wenigen Tagen getätigte Verlautbarung, er wolle die US-amerikanischen Truppen aus Syrien abziehen 
und so schnell wie möglich mit dem – Zitat: „Wiederaufbau unserer eigenen Nation beginnen“. Ganz so, als seien 
die USA das zerbombte und von Bürgerkrieg geplagte Land und nicht Syrien.  

Sicher muss man all dies zunächst einmal ganz pragmatisch als das sehen, was es ist: eine politische Kommu-
nikationsstrategie. Aber ich fürchte, da steckt noch mehr dahinter. Nämlich eine aus meiner Sicht problematische 

Foto: Privat
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Haltung gegenüber dem politischen Gegner, aber auch gegenüber dem Gemeinwesen und den Mitmenschen. 
Wenn wir dies als politisch Bildende didaktisch zu deuten versuchen, kommen wir zu dem Schluss: Das ist keine 
Haltung, die uns als erstrebenswertes Ziel politischer Bildungsbemühungen erscheinen kann. Politische Bildung 
möchte keine Opfer bilden. Wir wollen das Gegenteil. Aber was ist im Falle Politischer Bildung das Gegenteil 
eines Opfers? Ein Täter? Ein Täter ist jemand, der Anderen etwas antut. Nicht jemand, der mit dem Gegenüber 
gemeinsam handelt. In den Schriften Harald Welzers lässt sich sehr genau nachlesen, was Täter sind und welche 
menschlichen Abgründe sich hier auftun können. 

In einer Demokratie, so denke ich, ist das Gegenteil eines Opfers also kein Täter. Aber es sind trotzdem Men-
schen, die etwas tun. Die Tätig sind, ganz im Sinne der von Hannah Arendt beschriebenen conditio humana, also 
Menschen, die mit Anderen gemeinsam-sprechend und gemeinsam-handelnd ihr Gemeinwesen gestalten. Es 
sind ganz schlicht und ergreifend die engagierten, der Demokratie zugewandten Bürgerinnen und Bürger. 

Diese haben den Mut, sich im Lichte der Öffentlichkeit zu exponieren, ein eigenes Urteil zu fällen, Partei zu er-
greifen im Interesse der Welt, wie es bei Arendt heißt. Sie begnügen sich nicht mit einem Opferstatus. Sie wollen 
Freiheit leben, d.h. öffentlich Handeln und Verantwortung für ihr Gemeinwesen übernehmen. 

Dies zu ermöglichen und darauf vorzubereiten ist die Aufgabe politischer Bildung. Und so freue ich mich ganz 
außerordentlich, heute hier mit Ihnen gemeinsam zu feiern, dass sich der Landesverband der Deutschen Vereini-
gung für Politische Bildung Niedersachsen seit einem halben Jahrhundert dieser Aufgabe annimmt und sich dafür 
einsetzt, Bürgerinnen und Bürger für die Demokratie zu gewinnen und so zum Fortbestand unseres Gemeinwe-
sens beizutragen. In diesem Sinne: Vielen Dank, ich wünsche uns einen schönen Abend und – auf die nächsten 
50 Jahre!

Prof. Rolf Wernstedt
Rückblick 50 Jahre DVPB in Niedersachsen

Kurzvortrag auf der Veranstaltung zum 50. Jahrestag der Gründung der DVPB 
Niedersachsen am 25. 4. 2018 im Leibnizhaus in Hannover

Sehr geehrter Herr Minister Tonne,
Sehr geehrter Herr Professor Lange und Herr Professor Oeftering,
meine Damen und Herren,

es gibt zum 30. Jahrestag der Gründung der DVPB im Jahre 1996 eine Fest-
schrift mit Kurzbeiträgen aus den Landesverbänden. Für Niedersachsen hat der 
damalige Landesvorsitzende Dr. Wilhelm Wortmann einige Daten aufgeführt, 
die ich nur kurz in Erinnerung rufen möchte.

Der niedersächsische Landesverband wurde 1967 im Rahmen des 2. Bundeskongresses der DVPB in Göttin-
gen gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern zählten Peter von Oertzen, Bruno Seidel, Ernst August Roloff, 
Kurt Franke und Wolfgang Scheel, also alles Namen, die in der niedersächsichen Wissenschaft von der Politik, 
der	PB	und	der	Politik	selbst	jahrzehntelang	Einfluss	auf	die	Entwicklung	der	PB	im	Lande	hatten.	Sie	wählten	 
Dr. Hannah Vogt zur ersten Vorsitzenden.

Ihre Nachfolger(innen) waren Inge Wettig-Danielmeier, Rolf Wernstedt, Rolf Bade, Wilhelm Wortmann,  
Hans-Joachim Fichtner, Michael Bax. Die weiteren Nachfolger kann ich nicht mehr exakt rekonstruieren. Es ge-
hörten dazu Gerhard Himmelmann, Dirk Lange. Das wissen Sie besser als ich.

Die Geschäftsführung lag  in den ersten 3 Jahrzehnten in den Händen von Kurt Franke, Peter Eckart, Wolfgang Jüttner  
und Peter Wollenweber. Mit Herrn Quentmeier habe ich in den letzten Jahren gut zusammengarbeitet.
Der Anspruch der DVPB war und ist es, alle Schularten einschließlich der Berufsschulen, die einschlägigen Fach-
bereiche der Universitäten und Erwachsenenbildungs-Einrichtungen mit ihren Diskussionen und Anregungen zu 
erreichen.

Dazu dienten und dienen die regelmäßig erscheinende Fachzeitschrift (sowohl das Bundesorgan als auch Lan-
despublikationen), Fachtagungen, Kooperationen mit anderen Verbänden und klassische Lobbyarbeit in politi-
schen Einrichtungen und Institutionen.

Foto: Privat



2018

11

 Politik unterrichten

Die Arbeit war immer von großem Engagement getragen, aber es war jedenfalls in den ersten Jahrzehnten nicht 
möglich, in gleicher Intensität wie bei den Gymnasien und Gesamtschulen in Haupt- und Realschulen wirksam 
zu sein.

Politische Bildung ist, wie eh und je, abhängig von den landespolitischen Zuständen und Interessen.

Das kann bis zu einer offensichtlichen Missachtung gehen, wie sie in der Begründung zur Abschaffung der Lan-
deszentrale für politische Bildung im Jahre 2004 zum Ausdruck kam.

Waren die ersten 30 Jahre methodisch gleichsam durch die Interpretation  politischer Sachverhalte und Pro-
zesse in klassischen Medien wie Zeitungen, Büchern, Radio, Filmen, Fernsehen und schriftliche Vorgaben ge-
kennzeichnet, so ist mit der Etablierung der Neuen Medien, des Internet, der Smartphones und der interaktiven 
individuellen Medien eine viel anspruchsvollere Aufgabe auf die PB zugekommen.

Die Digitalisierung war in den Händen der Schülerinnen und Schüler früher da als in denen der Lehrpersonen.
Wir hatten es fast zwei Jahrzehnte mit einem Wissens- und Handhabungsvorsprung der Lernenden vor den 
Lehrenden zu tun.

Dennoch: Auch die Unendlichkeit der erreichbaren Informationen in Texten, Bildern und Videos macht es nicht 
überflüssig,	einen	kritischen	und	urteilsfähigen	Blick	zu	erwerben,	um	Unsinn,	Ablenkung,	Seriosität	und	Fake	
News zu unterscheiden.
Es gibt keinen kritischen Automatismus.
Kritikfähigkeit muss wie eh und je erarbeitet und erlernt werden. Sie ist nicht einfach da.

Da Sie mich ja gleichsam als Oldie eingeladen haben, der sowohl als Lehrer, Hochschullehrer und Politiker in 
verschiedenen Funktionen tätig war, möchte ich ein paar inhaltliche Bemerkungen zur Debatte um die PB in den 
ersten Jahrzehnten seit Gründung machen.

Das in diesen Monaten auffällig hohe Interesse an der sog. 68er Bewegung hat nach 50 Jahren in Erinnerung 
gebracht, dass es in den 60er Jahren einen Umbruch im Verständnis der PB gegeben hat.

In den ersten 15 Jahren nach dem Krieg gab es in den Westzonen und der jungen Bundesrepublik (Die DDR 
wäre ein eigenes Kapitel wert) ein starkes Interesse daran, PB keinen großen Raum zu geben.
Geschichte sollte das ersetzen, so wie das Fach Geschichte eigentlich seit Kaiserszeiten immer den gerade 
Herrschenden als nützliches Indoktrinationsfach zu deren Legitimation gedient hatte. Allerdings hörte man bis 
weit	in	die	70er	Jahre	hinein	noch	die	Klage,	dass	der	Geschichtsunterricht	häufig	mit	der	Behandlung		des	Ers-
ten Weltkrieges endete.

Die Politikwissenschaft als zugeordnete Fachdisziplin stand noch in ihren Anfängen und war in der Regel Ver-
bündete eines energischen und aktiven  Demokratie-Verständnisses.
Allerdings muss man sagen, dass bereits Ende der 50er Jahre der politische und gesellschaftliche Anspruch, 
die neue Staatsform der Demokratie stärker ins Bewusstsein zu heben und die Erziehung dazu als staatliche 
pädagogische Aufgabe zu verstehen, verbreiteter war als man heute noch weiß.

Für die gymnasiale Oberstufe, also die Klassen 11 – 13, wurde bereits 1960  in der Saarbrücker Rahmen-Ver-
einbarung der KMK beschlossen, aus den Einzelfächern Geschichte, Sozialkunde und Erdkunde das Integrati-
onsfach Gemeinschaftskunde zu bilden.

Diese Gemeinschaftskunde sollte der Stärkung der PB dienen. Sie war allerdings noch mindestens 15 Jahre 
hauptsächlich von Geschichts- und Erdkundelehrern erteilt worden, weil es noch zu wenig ausgebildte Lehrkräf-
te gab, die Politikwissenschaften studieren konnten.

Der Widerstand gegen dieses Fach war erheblich. Er wurde vor allen Dingen durch die  Fachvertreter der Ge-
schichte	und	Geografie	an	den	Hochschulen	und	den	konservativeren	didaktischen	Fachverbänden	der	Leh-
rerschaft formuliert. Die geradezu verächtlichen Kommentare des Göttinger Althistorikers Alfred Heuß sind mir 
noch heute gut in Erinnerung.

Die seit dem Ende der 50er Jahre auftretenden Schändungen jüdischer Friedhofsanlagen sowie weiterwirkender
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Alt- und Neonazi-Verbände und Parteien (NPD) bewirkten neben der Studentenbewegung eine weitere Sensibi-
lisierung für die Aufgaben der PB.

Es zeichneten sich die beiden inhaltlichen Hauptlinien der Debatte ab: Einmal die Frage nach den Ursprüngen, 
Verlauf und Lehren aus der Geschichte des nationalsozialistischen Deutschland und zweitens die Stärkung des 
demokratischen Denkens und Zustandes im Lichte des Ost-West-Gegensatzes.

Die Demokratie des Grundgesetzes wurde nicht nur als Konsequenz der NS- Diktatur, sondern auch als Gegen-
modell der totalitären Herrschaft des sog. Sozialistischen Lagers einschließlich der DDR gesehen.

Über die Bedeutung der Friedenserziehung für die PB wurde bis in die 80er Jahre gestritten.

An zwei Beispielen möchte ich dies kurz darstellen, da die DVPB in Niedersachsen davon direkt betroffen war.

1. Im Gegensatz zu Hessen hatte Niedersachsen für die geplante Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in 
Wahl- und Leistungskurse keine verbindlichen RRL erlassen. Der damals neue Kultusmister v. Oertzen (1970-74) 
hatte vielmehr im Sommer 1971 eine Gruppe aus Lehrkräften und Wissenschaftlern beauftragt, sog. Handrei-
chungen zu formulieren. Diese sollten unter Aufnahme der Curriculum-Diskussion und des lernzielorientierten 
Unterrichts an Unterrichtsbeispielen zeigen, wie man so etwas handwerklich-didaktisch macht. Sie waren nicht 
verpflichtend,	hatten	aber	natürlich	eine	gewisse	Leitfunktion.

Die Teilnehmer der Gruppen hatten vollständig selbständig ihre Themen ausgewählt und bearbeitet. Insgesamt 
waren bis 1975 drei Folgen erschienen.

Neben dem literarisch-sprachlichen, musischen und math.-naturwissenschaftlichen Aufgabenfeld wurden auch 
im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich Kurse angeboten, die sich in der ersten Folge den Themen „Mitbe-
stimmung in der Arbeitswelt“, „Einführung in die Marxsche Theorie“, „Zur Problematik des Eigentums“, „Friedens-
problematik	am	Beispiel	des	Nahost-Konfliktes“	widmeten.

Als sie im Sommer 1972 erschienen, erhob sich ein Sturm der Entrüstung, da den ersten Kursen umstürzlerische 
und marxistische Umtriebe unterstellt wurden.

Die von der CDU vor der Bundestagswahl 1972 in den Landtag eingebrachte GROßE ANFRAGE zu diesen Kur-
sen wurde am 26. Januar 1973 im Landtag behandelt und gibt ein  Musterbeispiel für den erbitterten politischen 
Streit	um	die	PB	zur	damaligen	Zeit.	Der	spätere	Ministerpräsident	Albrecht	echauffierte	sich	als	wirtschaftspoli-
tischer Sprecher der CDU besonders.

Den zusammenfassenden Bericht der Kommission, die 1976 vom damaligen Leiter Dr. E. Jander, dem späteren 
Leiter der Tellkampf-Schule in Hannover, unter politikdidaktischen und curricularen Gesichtspunkten detailreich 
erstellt  worden war, musste vom Philologenverband veröffentlicht werden, weil die neue CDU-Alleinregierung 
das Projekt abbrach.

Die letzten fertiggestellten Kurse veröffentlichte die GEW.

In der Folgezeit wurde mit der Formulierung von RRL so etwas wie der Abbruch der Reformperiode eingeläutet. 
Als	Ergebnis	ließ	sich	aber	feststellen,	dass	in	allen	Richtlinien	die	Stärkung	demokratie-affiner	Themen	(neben	
der notwendigen Institutionenkunde auch vielfache Projekte und Engagements politischer Natur in allen Schulen) 
gesichert werden konnte.

Das zweite durchgängige Thema galt der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Folgen 
bis heute. Im Unterricht der Grundschulen, der Orientierungsstufe und im Sek-I- und Sek-II-Bereich war dies ein 
Thema, das je nach Schwierigkeitsgrad und Altersgemäßheit behandelt wurde und wird.

Alle Landesregierungen haben durch den Ausbau von Bergen-Belsen und regionaler Gedenkstätten bis zur heu-
tigen Gestalt der Stiftung niedersächscher Gedenkstätten ihren positiven Anteil daran.

Politik-didaktisch lässt sich sagen, dass die DVPB daran immer inhaltlich beteiligt war und dies unterstützte. 
Sonst ließe sich die überwältigende Zahl von Besuchen dieser Gedenkstätten durch Schulklassen gar nicht er-
klären. Im Jahr sind es immer etwa 200.000.
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Aber es wäre ein Trugschluss zu glauben, Zielsetzung und Art dieses erinnerungspolitischen Ansatzes 
wären gesichert. Die Erscheinungen populistischer Agitation stellen die politische Didaktik vor neue Auf-
gaben – bis zu neuer Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus, wie ausgerechnet heute wieder in 
der Tagespresse zu lesen ist.

Die didaktische Grundlinie, der die DVPB immer gefolgt ist, ist die seriöse und rationale Auseinanderset-
zung mit politischen Meinungen.

Dies geschieht in unserem Lande nicht wertfrei. Es ist nicht alles erlaubt in der politischen Bildung, was 
sich gerade jemand denkt. Wertegrundlagen des Grundgesetzes und der Menschenrechte gelten ohne 
Relativierung.

Wir müssen aktuell zur Kenntnis nehmen, dass Vorurteile, Verschwörungstheorien und nationale Res-
sentiments stärker werden. Die neuen Medien befördern diesen verhängnisvollen Trend. Stichworte sind 
Echokammern und Anonymität.

Als ich noch Vorsitzender der DVPB in Niedersachsen war, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass 
auch religiöses Denken für PB wieder wichtig sein könnte.

Wer  über Probleme der Gegenwart kenntnisreich reden und lehren will, muss diese Dimension kennen.

Wenn wir in der Tradition der Aufklärung den Prozess der Trennung von Kirche und Staat positiv verste-
hen, ist dies bei muslimisch geprägten Menschen keineswegs automatisch so.

Ich bin der DVPB sehr dankbar dafür, dass sie mit ihrem Engagement und demokratischen Willen, die 
Anliegen der PB immer vertreten hat.

Lassen Sie mich zuletzt eine Bitte äußern:
Ich habe in den letzten 15 Jahren seit meinem Ausscheiden aus der aktiven Politik mich mit der einne-
rungspolitischen Dimension von Kriegsgräbern beschäftigt. Davon haben wir in Niedersachsen mehr als 
200.000 áuf 1.217 Krieggräberstätten. Dort liegen ehemalige Kriegsgefangene, KZ-Opfer, Soldaten ver-
schiedener Länder, Zwangsarbeiterinnen und deren Kinder, Bombenopfer, Flüchtlingstote, Euthanasie-
Ermordete vieler Nationen.
Im Einzugsbereich jeder Schule gibt es ein erreichbares Krieggräberfeld.

Es könnte also jede Schule in Niedersachsen, sofern sie mindestens 9. und 10. Klassen hat, eine Paten-
schaft für eine Kriegsgräberstätte übernehmen, sich damit praktisch und argumentativ auseinanderset-
zen und dies jedes Jahr einer nachwachsenden Klasse weiterreichen.

Das wäre ein praktisch humanitärer, theoretischer und politischer Akt. Besser geht PB nicht.

Kriegsgräber sind keine Fake-News, sondern können  Lernorte für den Frieden sein, eine Aufgabe, die 
nie zu Ende geht.
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Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V. 
Landesverband Niedersachsen 
 

26. Niedersächsischer Tag der Politischen Bildung 
 

20. September 2018 – 8:30 h bis 16:00 h 
Leibniz Universität Hannover 

Hauptmensa, Callinstraße 23, Ecke Schneiderberg – 30167 Hannover 
 

„Ist das noch Politische Bildung…?  
Neue didaktisch‐methodische Zugänge  

in der politischen Bildung.“ 
 

Hauptvorträge am Vormittag:  
 

„Jenseits der Globalisierung? Globale Kräfteverschiebungen und nationalistischer Populismus“  
Prof. Dr. Hans-Jürgen Bieling – Universität Tübingen 

 

„Kunst und Politik – Neue didaktisch-methodische Zugänge in der politischen Bildung“ 
Prof. Dr. Anja Besand  – Universität Dresden 

Panels am Nachmittag - 14:00 h bis 16:00 h 
 

Panel I – In Kooperation mit der Landeszentrale für politi-
sche Bildung Niedersachsen 
„Spot On – Demokratie auf der Spur“  
Mit dem Smartphone Orte der Demokratie erkunden - das geht 
mit dem neuen Angebot der Niedersächsischen Landeszentrale 
für politische Bildung. Gruppen in ganz Niedersachsen können di-
gitale Routen entwickeln, die zur lokalen Spurensuchen rund um 
das Thema Demokratie einladen. Wenn möglich, bitte ein Smart-
phone mitbringen. 
Referentin: Katherine Arp – Bildungsreferentin 

 Panel II 
„Brechts Lehrstücke – ein Format für die politisch ästheti-
sche Bildung." (max. 15 TN) 
 „Der  böse Baal der asoziale“  – Muster für Machtstrukturen in 
Fragmenten Bertolt Brechts im Spiel erfahrbar machen. Viel Pra-
xis und ein wenig Theorie.  

Referent: Matthias Bittner – Theaterpädagoge und Autor 
für Medienformate   
 

   

Panel III 
„Culture on the Road” – Archiv der Jugendkulturen  
Im Bildungsprogramm Culture on the Road bietet das Archiv der 
Jugendkulturen mehr als sechzig verschiedene Themen und eine 
Wanderausstellung zu Jugendkulturen allgemein, Jugendkultu-
ren und Diskriminierungen, zu einzelnen Szenen und politischen 
Bildungsthemen wie Rechtsextremismus, Rassismus, Sexismus o-
der Antisemitismus an. Gearbeitet wird über jugendkulturelle 
und medienpädagogische Ansätze. Im Panel werden die Arbeits-
weisen des Archivs sowie Möglichkeiten und Erfahrungen in der 
Verknüpfung von Jugendkulturarbeit, politischer und kultureller 
Bildung auch im formalen Lernen vorgestellt und diskutiert.  

Referentin: Gabriele Rohmann – Leiterin Archiv der Ju-
gendkulturen e. V. Berlin 

 Panel IV 
„OPENIUM – Bildung für eine starke Demokratie” 
Mitreden, mitgestalten, teilhaben – eine starke Demokratie muss 
im Alltag erlebt werden. Doch für junge Menschen bleibt dies 
häufig graue Theorie. OPENION – Bildung für eine starke Demo-
kratie gibt ihnen die Möglichkeit, sich in gesellschaftliche Pro-
zesse einzubringen, eigene Ideen zu entwickeln und Demokratie 
als Gestaltungsprozess zu erfahren. OPENION ist ein Modellpro-
jekt im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben. 

Referentin: Karin Steinberger – Deutsche Kinder- und Ju-
gendstiftung 
 

 
Online-Anmeldung: 

http://www.dvpb-nds.de 
Kontakt: dvpb_nds@t-online.de 

 

Die Veranstaltung wird vom Niedersächsischen Kultusministerium gefördert und vom 
 Institut für Didaktik der Demokratie – LUH und uniplus – LUH unterstützt und findet 

in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Niedersachsen statt. 
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Werte in der Demokratie!
Wolfgang Heuer

„Werte in der Demokratie!“, das Ausrufezeichen 
verspricht Klarheit, aber beim zweiten Hinsehen 
entstehen Fragezeichen: Wollen wir den Blick auf 
die vorhandenen Werte in der Demokratie lenken? 
Oder stellen wir einen Mangel an Werten in der De-
mokratie fest? Das Thema wird zudem immer dann 
aktuell, wenn gesellschaftliche Diskussionen ent-
brennen – über Flüchtlinge, Parallelgesellschaften, 
die Armutsschere, die Banken, den Umweltschutz. 
Die Wertediskussion entbrennt dann, wenn den po-
litischen und juristischen Institutionen und Verfah-
ren nicht zugetraut wird, für die Verteidigung oder 
Verwirklichung bestimmter Werte ausreichend ein-
zustehen. Dann tun sich zwei Wege auf: die Diskus-
sion um die Werte des individuellen Wohlergehens 
– meine Freiheit, meine Sicherheit, Gerechtigkeit 
für mich, woran dann Populisten anknüpfen, um sie 
mit Hilfe von Ressentiments zu einem Gruppene-
goismus weiterzuentwickeln. Oder der andere Weg 
der Diskussion einer gemeinsam geteilten Freiheit, 
nicht nur national, sondern auch international, der 
Unantastbarkeit der menschlichen Würde, des 
Asylrechts, des Föderalismus. Soll der öffentliche 
Raum mit Gesichtserkennung intensiv überwacht 
werden – wir haben ja nichts zu verbergen; soll ein 
von Terroristen entführtes Flugzeug abgeschossen 
werden dürfen, soll die Polizei zur Rettung eines 
Menschenleben Folter androhen dürfen? Und war-
um all das nicht? Der Wahlkampf drehte sich jeden-
falls um die erste Variante, die Parteien und Medi-
en gaben die übliche Zweiteilung vor: hier politisch 
passiv wirkende, auf die individuellen, auch be-
ruflichen	 Probleme	 reduzierte	 Individuen,	 dort	 die	
Politiker/innen, die die Erfüllung dieser individueller 
Bedürfnisse versprechen. Begriffe wie Gemeinsinn 
und Gemeinwohl, Zivilgesellschaft, persönliche und 
politische Verantwortung oder gar Europa wurden 
im Wahlkampf so gut wie nie gebraucht. Tauchte 
einmal das Thema Flüchtlinge im positivem Sinn 
auf, so unter dem Nützlichkeitsaspekt als Lücken-
füller auf dem Arbeitsmarkt. 

Wir stoßen hier auf einen strukturellen Wider-
spruch, den ich im Folgenden genauer betrach-
ten möchte. Es handelt sich um den Widerspruch 
zwischen Liberalismus und Republikanismus, das 
heißt zwischen zwei Formen von Politik, die sich, 
zugespitzt gesagt, im Fall des Liberalismus aus-
schließlich um die freie Entfaltung des Individuums 
dreht und im Fall des Republikanismus um die Ent-
faltung und Selbstregierung einer politischen Bür-
gerschaft, wie wir ihr in Gestalt der in den letzten 
Jahrzehnten entstandenen Zivilgesellschaft begeg-
nen. Zweitens zeigt sich dieser Widerspruch zwi-
schen Liberalismus und Republikanismus auch als 
Wider-spruch zwischen einer Mehrheitsdemokratie 
und einer institutionell verfassten Republik. Diese 
Widersprüche werden wiederum von widersprüchli-

PD Dr. Wolfgang Heuer ist Privatdozent am Otto-Suhr-
Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität in 
Berlin mit dem Arbeitsschwerpunkt Theorie und Ideen-
geschichte

Foto:Wolfgang Heuer

chen Werten begleitet: 
liberalen auf der einen 
Seite und republikani-
schen auf der ande-
ren. Werte werden im 
liberalen Verständnis 
als individuelle Werte 
verstanden, die einem 
zustehen, für deren Ga-
rantie, ja, ökonomistisch 
ausgedrückt, Lieferung, 
die Politik zuständig ist. 
Im republikanischen Ver- 
ständnis dagegen sind Werte und Tugenden eng 
miteinander verzahnt, d.h. mit der Frage nach dem 
Handeln, durch das sich erst Werte realisieren. 
Es handelt sich wohlgemerkt um zwei verschie-
dene Regierungsformen, die weitgehend getrennt 
voneinander auftreten können, z.B. einerseits die 
liberalen Vereinigten Staaten von Amerika und an-
dererseits die oberitalienischen Bürgerrepubliken 
der Renaissancezeit und zu einem gewissen Grad 
auch die Schweiz. 

In der politischen Verfasstheit Deutschlands 
sind Aspekte beider Regierungsformen enthal-
ten. Die Widersprüche sind also lebendig, unsere 
Gesellschaft kann sich daher stärker zu der einen 
oder anderen Seite hin entwickeln. Ich möchte im 
Folgenden die Rolle von Werten angesichts dieser 
Widersprüche genauer betrachten und beginne 
mit den Grundlagen, nämlich der Rolle der Werte 
in unserer Verfassung und der durch das BVerfG 
beschriebenen verfassungsmäßigen Offenheit von 
Demokratie und Werten; anschließend möchte ich 
auf den einschneidenden Wertewandel nach 1968 
eingehen und die nachfolgenden Ambivalenzen der 
neuen Werte zwischen ihrer liberalen und ihrer re-
publikanischen Ausprägung skizzieren und schließ-
lich die Werte einer republikanischen Gesellschaft 
umreißen, wie sie vor allem von Hannah Arendt dis-
kutiert wurden. Bei all dem geht es, wohlgemerkt, 
um die politischen Werte, die ich in den Vorder-
grund stelle und von den sozialen und kulturellen 
unterscheide. 

1.  Die Werte unseres Grundgesetzes und die 
Offenheit von Demokratie und Werten

Bevor ich mich stichwortartig dem GG zuwende, 
möchte	 ich	 Ihnen	einen	kurzen	Werbefilm	der	 tür-
kischen Partei AKP aus dem Jahr 2014 zeigen. 
Warum? Um den Blick auf die politischen Werte 
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zu lenken und auf deren Bedeutung hinsichtlich der 
Folgen	hinweisen.	Der	Text	in	diesem	Kurzfilm	ent-
stammt der türkischen Nationalhymne, er wird von 
Erdogan eingesprochen.

https://vimeo.com/89687376
Das Zeigen des Films während des Wahlkampfs 

wurde von einem türkischen Gericht verboten, weil 
die Fahne nicht zur Propaganda parteipolitischer 
Ziele benutzt werden darf.

Was uns hier interessiert, ist die Frage: Welche 
Botschaften enthält der Film in Bezug auf politische 
Werte? Es sind vor allem vier:
Erstens, die Fahne ist der symbolische und gefühls-
starke Ausdruck der Existenz und Einheit von Staat 
und Volk als Nation, nicht die Verfassung oder die 
verfassungsmäßigen Organe;
zweitens, diese Nation wird von einem subversiven 
Feind existenziell bedroht und muss daher von der 
gesamten Nation entschlossen, aktiv und geschlos-
sen verteidigt werden;
drittens, bei dieser geschlossenen Verteidigung ver-
schmelzen die individuellen Menschen ungeachtet 
ihrer Herkunft oder Tätigkeit zu einer homogenen 
Masse, deren individuelles Sprechen durch den 
Text der Hymne ersetzt wird; die Masse agiert „wie 
ein Mann“, sie erinnert an das Frontispiz des Bu-
ches „Leviathan“ von Thomas Hobbes, auf dem die 
Masse der Untertanen die Gestalt des Fürsten bil-
det; und das Bild der Verteidigung der zusammen-
geschweißten	Nation	erinnert	an	die	Definition	von	
Politik bei Carl Schmitt als Kampf zwischen Freund 
und Feind, d.h. zwischen der eigenen Nation und 
den anderen Nationen;
viertens schließlich opfern sich die unteren Teile der 
Masse, damit die oberen einem Helden die Mög-
lichkeit geben können, die Fahne und damit die Na-
tion wieder aufzurichten.

Die dementsprechenden politischen Werte sind 
zum Teil auch Tugenden, Qualitäten des Handelns: 
Souveränität, Einheit, Opferungsbereitschaft und 
Heldentum, denen die entsprechenden Vergehen 
oder Unwerte und Untugenden gegenüberstehen, 
die bekämpft werden: Diversität, Deliberation, Mei-
nungsfreiheit, Kritik und Föderalismus.

Die türkische Schriftstellerin Elif Shafak erklärte 
kürzlich in ihrer Rede zur Eröffnung des internatio-
nalen Literaturfestivals in Berlin: „Damit eine Demo-
kratie, die diesen Namen verdient, Bestand haben 
kann, braucht es mehr als Wahlurnen. Es braucht 
Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, vielfältige und 
freie Medien, unabhängige Hochschulen, Frauen-
rechte, Minderheitenrechte und Meinungsfreiheit.“ 
Demokratie kann also nur Freiheit ermöglichen und 
schützen, wenn sie in ein republikanisches System 
von Institutionen eingebettet ist. „Undemokratische 
Länder,“ erklärte sie weiter, „sind unglückliche Län-
der, und unglückliche Länder können unmöglich 
stabil sein. Weil wir voller Angst sind, wird heutzu-
tage unverhältnismäßig viel Wert auf Wirtschaft und 
politische Stabilität gelegt, während man die Men-

schenrechte, die Meinungsfreiheit, den Pluralismus 
und die Diversität als ‚zweitrangig’ erachtet und ins 
Hintertreffen geraten lässt. Diese Tendenz ist äu-
ßerst gefährlich.“1

Alles das, was Elif Shafak hier aufzählt, sind 
nicht nur Rechte, sondern zugleich auch Werte. 
Ein Blick auf den Charakter unseres Grundgeset-
zes zeigt nun nicht nur, in welch offenem Verhält-
nis Rechte und Werte zueinander stehen und nur 
dadurch die genannten Freiheiten und die Un-
abhängigkeit von Personen und Institutionen er-
möglichen, sondern dass auch deshalb das Wort 
„Werte“ nicht explizit vorkommt. Das Grundgesetz 
garantiert grundlegende Freiheits-, Gleichheits- und 
Unverletzlichkeitsrechte, die den einzelnen Bürger/
innen gegenüber dem Staat und untereinander 
zustehen. Die meisten dieser Grundrechte sind 
zugleich auch Menschenrechte, auf die sich nicht 
nur deutsche Staatsbürger berufen können, son-
dern alle Menschen, die in Deutschland leben. Die-
se Grundrechte und alle weiteren Rechte wie die 
Vorschriften zu den Verfassungsorganen, oder die 
sog. Staatsfundamentalnormen Demokratie, Re-
publik, Rechtsstaat, Sozialstaat und Bundesstaat, 
oder sog. Programmsätze wie der in der Präambel 
des Grundgesetzes ausgedrückte Wille des deut-
schen Volkes, „als gleichberechtigtes Glied in ei-
nem vereinigten Europa dem Frieden der Welt zu 
dienen“, oder Staatsziele wie der Umweltschutz 
dienen nicht nur der rechtlichen Regelung. Sie die-
nen auch dazu, wie der frühere Verfassungsrichter 
Dieter Grimm ausführte, die Gegensätze zu über-
wölben, „indem sie einen Vorrat von allen geteilter 
Grundsätze und Regeln festschreibt. Sie ermöglicht 
es so, den Konkurrenten nicht als Feind, sondern 
als Gegner zu betrachten“.2  Hier wird der eben 
genannte	Konflikt	 zwischen	einer	Mehrheitsdemo-
kratie und einer institutionell verfassten Republik 
deutlich. Den Konkurrenten nicht als Feind, son-
dern als Gegner zu betrachten, ist nur durch die 
Herrschaft der Gesetze als einem der Grundprinzi-
pien der rechtstaatlichen Demokratie möglich. Will 
sich die gewählte Mehrheit über die Gesetze und 
Institutionen stellen wie gegenwärtig in der Türkei, 
in Polen und immer wieder in lateinamerikanischen 
Ländern wie beispielsweise in Venezuela oder Ar-
gentinien,	 dann	werden	 zwangsläufig	 die	Freiheit,	
der innere Frieden und die Gerechtigkeit bedroht. 
Es versteht sich von selbst, dass wir hier von poli-
tischen im Unterschied zu kulturellen und sozialen 
Werten sprechen, deren Verwirklichung erst durch 
die politischen Rechte ermöglicht werden. Diese 
Unterscheidung und Trennung von politischen und 
anderen Werten entspricht der Unterscheidung zwi-
schen politischer Gleichheit und kultureller Diffe-
renz, zwischen dem überwölbenden Rechtssystem 
und der Freiheit kultureller und religiöser Selbstent-

1 FAS, 10. September 2017, Nr. 36, S. 44.
2 Dieter Grimm: Grenzen der Mehrheitsherrschaft,  

in: Frankfurter Allgemeine, 4.1.2016.
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faltung. Entscheidend ist dabei, wie es der Polito-
loge Thomas Meyer formuliert, der Ausschluss der  
Wahrheitsfrage. „Die rechtstaatliche Demokratie 
ist in dieser Hinsicht eine politische Ordnung, die 
nur dasjenige kulturelle Minimum für alle verbind-
lich institutionalisiert, nämlich Rechstaatlichkeit und 
Demokratie, das sicherstellt, dass im Übrigen die 
Bürger in ihren kulturellen und religiösen Lebensäu-
ßerungen so unterschiedlich sein können, wie sie 
es selber in freier Entscheidung für richtig halten.“3 
Daraus folgt, so der frühere Verfassungsrichter 
Wolfgang Böckenförde, „dass der demokratische 
Rechtsstaat den Schritt ins Totalitäre schon unter-
nimmt, sobald er einen Werteunterricht an seinen 
Schulen verbindlich macht, der der Begründung je-
ner politischen Grundwerte gewidmet ist, die seine 
Institutionen und die politische Kultur, die sie trägt, 
möglich machen.”4

Das bedeutet nun aber nicht, dass das GG wert-
neutral sei wie gegenüber den Religionen oder gar 
wertrelativistisch. Das Bundesverfassungsgericht 
stellte 1958 fest, dass das GG keine wertneutra-
le Ordnung sei, sondern im Grundrechtsteil eine 
objektive Werteordnung beinhalte, die als verfas-
sungsrechtliche Grundentscheidung auf alle Berei-
che des Rechts ausstrahle.5 An anderer Stelle er-
klärte das Gericht: „In der freiheitlichen Demokratie 
ist die Würde des Menschen der oberste Wert“.6 

Wollte man aber die Grund- und Menschenrechte 
sowie die Würde in Art. I des GG begründen, so 
müsste man zu vorpolitischen Gründen greifen und 
damit das GG der Sphäre der Religion oder des 
Naturrechts unterwerfen; das ist es, was Böcken-
förde als Weg ins Totalitäre bezeichnet. Daraus 
folgt, wie Rudolf Speth und Ansgar Klein feststellen, 
„dass ethische Konzeptionen im politischen Raum 
der Demokratie nicht als vorpolitische Werte ein-
fach aufgerufen werden können, sondern nur über 
den Filter eines partizipatorischen und deliberativen 
Prozesses Geltung erlangen können.“7 Werte von 
Individuen oder Gruppen können also keinen Wahr-
heitsanspruch erheben, sie haben denselben Sta-
tus wie Meinungen, werben um Zustimmung und 
sind dem Wandel unterworfen.

Trotzdem sind sie nicht bedeutungslos, wie der 
Film zeigt, sondern es gibt Werte, die mehr als an-
dere der offenen Demokratie entsprechen und für 
den Zusammenhalt des politischen Gemeinwesens 
unverzichtbar sind. Böckenförde überlegte, dass 
„vom Staat her gedacht, ... die freiheitliche Ordnung 
ein verbindendes Ethos (braucht), eine Art „Gemein-
sinn“ bei denen, die in diesem Staat leben. Die Fra-
ge ist dann: Woraus speist sich dieses Ethos, das 
vom Staat weder erzwungen noch hoheitlich durch-
gesetzt werden kann? Man kann sagen: zunächst 
von der gelebten Kultur. Aber was sind die Faktoren 
und Elemente dieser Kultur?“8 Böckenförde ver-
mutet Christentum, Aufklärung und Humanismus. 
Meyer nennt einige Faktoren und Elemente, die 
ein verbindendes Ethos darstellen; er zitiert dazu 
aus den kulturwissenschaftlichen Untersuchungen

3 Thomas Meyer: Was ist Demokratie? Eine diskursive 
Einführung, Wiesbaden: VS, 2009, S. 46.

4 a.a.O., S. 49.
5 BVerfGE 7, 198.
6 BVerfGE 5, 85 (204); 6, 32, (41).
7 Rudolf Speth / Ansgar Klein: „Demokratische Grund-

werte in der pluralisierten Gesellschaft. Zum Zusam-
menspiel von politischen Verfahren und bürgerschaft-
lichem Engagement“, in: Werte in der politischen 
Bildung, hg. von Gotthard Breit und Siegfried Schiele, 
LpB (Didaktische Reihe Band 22), 2000.

8 Im Interview mit Wolfgang Böckenförde: „Freiheit ist 
ansteckend“, in: Frankfurter Rundschau, 2. November 
2010, S. 32f.

9 Thomas Meyer, Was ist Politik? Wiesbaden: VS, 
2003, 263f. – Gabriel A. Almond / Sidney Verba: Ci-
vic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five 
Nations, Princeton NJ.: Princeton University Press, 
1963.

10 Rudolf Speth/Ansgar Klein, a.a.O.

von Almond/Verba, die bereits in den 1960er Jahren 
veröffentlicht wurden: „Vertrauen in die Mitbürger; 
ausreichende Kenntnisse, sowie emotionale und 
wertgebundene Zustimmung im Hinblick auf das 
politische Gesamtsystem, in dem sie leben, dessen 
Teilhabemöglichkeiten und grundlegenden Leistun-
gen und ihre eigene Verantwortung in ihm; aktive 
Toleranz; Fähigkeit zur emotional stabilen Verbin-
dung	von	Konflikten	in	Sachfragen	mit	Übereinstim-
mung in demokratischen Grundüberzeugungen; 
emotionale Fähigkeit der Trennung von politischer 
Differenz und menschlicher Anerkennung“. Und 
Meyer ergänzt diese Werte um „die Teilhabe am 
öffentlichen Diskurs des Gemeinwesens ... zumin-
dest passiv ohne substanzielle Behinderungen, und 
zweitens: Vertrauen, Toleranz und wechselseitige 
Anerkennung, die nicht an ethnokulturellen bzw. 
kulturell-religiösen Milieu-Grenzen halt machen dür-
fen“.9

Bei genauerem Hinsehen geht es hier aber 
weniger um Werte als mehr um Tugenden. Auch 
bei Speth und Klein, die einen Minimalbestand an 
Grundwerten für erforderlich halten, der aber nicht 
die Lebensführung als Ganzes normieren darf, son-
dern „nur ein Grundkonsens sein (kann), in dem 
die unterschiedlichsten Wertorientierungen über-
einstimmen. Gleichwohl soll dieser Grundkonsens 
den Nährboden bereitstellen, auf dem die demokra-
tischen Tugenden der Bürger wachsen können.“10

Auf die Rolle der Tugenden kommen wir bei 
der Betrachtung des Republikanismus zurück. Zu-
nächst möchte ich auf die gesellschaftlichen und 
kulturellen Werte des liberalen Nationalstaats und 
den ambivalenten Wertewandel seit 1968 eingehen. 

2. Die Werte des liberalen Nationalstaats und 
der Wertewandel nach 1968

Wir haben soeben einige wesentliche Aspekte un-
serer Verfassung betrachtet, deren Trennung zwi-
schen politischer und kultureller Sphäre, Meinung 
und Wahrheit, Demokratie und Herrschaft des 
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Rechts in der Tradition des Republikanismus steht 
und auch das politische Denken von Hannah Arendt 
kennzeichnet. Zugleich aber koexistiert diese repu-
blikanische Verfassung wie selbstverständlich mit 
liberalen Auffassungen, so dass der Widerspruch 
zwischen Liberalismus und Republikanismus und 
zwischen Individuum und Bürgerschaft kaum sicht-
bar und bewusst ist. Bei aller Unterschiedlichkeit 
der Konzepte eines politischen und wirtschaftlichen 
Liberalismus möchte ich die folgenden diesen Kon-
zepten mehr oder weniger gemeinsamen Aspekte 
hervorheben: 

 -  Erstens eine Auffassung von Freiheit, die 
von den europäischen Erfahrungen der Be-
freiung von feudalen und totalitären Verhält-
nissen geprägt ist und in einem Konzept ei-
ner „Freiheit von“ besteht, einer Freiheit von 
staatlicher Bevormundung und Einmischung; 
dabei hat das Privatleben Vorrang vor dem 
öffentlichen;

 -  zweitens zwischenmenschliche Beziehun-
gen, die von den Marktgesetzen des Tau-
sches und der Nützlichkeit geprägt sind, 

 -  drittens eine Auffassung von Politik als Be-
ruf und Verwaltung, wie sie Max Weber ein-
flussreich	 definierte,	 als	 administrative	 Be-
völkerungspolitik, wie sie eindrücklich von 
Foucault analysiert wurde, und neuerdings 
auch als eine Art von herstellendem Beruf, 
der Ergebnisse von Politik als Produkt an die 
Konsumenten, die Wählerinnen, liefert.

Diese aus republikanischer Sicht gesehen apoli-
tischen Auffassungen von Politik mit ihren Werten 
der Marktgesellschaft wurde in Deutschland be-
kanntlich von einer obrigkeitsstaatlichen Tradition 
begleitet, die auf Autorität und Konformismus grün-
dete und in deren Mittelpunkt die Sekundärtugen-
den	Fleiß,	Disziplin,	Gehorsam	und	Pflichterfüllung	
standen. Hinzu kam seit der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts ein Nationalismus, der mit seinen we-
sentlichen Charakteristiken Souveränität, ethnische 
Zusammengehörigkeit und Vorrang der nationalen 
Mehrheit vor nationalen Minderheiten das Verständ-
nis	von	Politik	mit	vorpolitischen	Definitionen	domi-
nierte.

Der Wertwandel seit 1968 richtete sich nun vor-
rangig gegen die Dominanz der Sekundärtugenden 
und von Autorität und Konformismus. Dieser von 
Claus Leggewie als zweite Gründung der Bun-
desrepublik bezeichnete Wandel11 verhalf einer 
seit 1949 verfassungsmäßig garantierten pluralis-
tisch-demokratischen politischen Kultur erst zum 
Durchbruch. Wir alle kennen die Werte, die als sog. 
postmaterialistische Werte die materialistischen ab-
gelöst haben: Selbstverwirklichung, Autonomie und 
individuelle Freiheit, Emanzipation von Hierarchien, 
Autoritäten und Ungleichheit, Lebensqualität, Zuge-

11 Claus Leggewie: „Verordnete Gründung – verfehlte 
Nachgründung – vertane Neugründung“, in: Blätter 
für deutsche und internationale Politik, 6, 1993, S. 
698f.

12 Ulrich Bröckling: Das unternehmerische Selbst. So-
ziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt/M.: 
Suhrkamp Verlag, 2007

13 Vgl. Volker Weiß: Die autoritäre Revolte. Die Neue 
Rechte und der Untergang des Abendlands, Stuttgart: 
Klett Cotta, 2017.

hörigkeit, Partizipation und Anerkennung. Doch 
auch bei diesem Wertewandel, der anfangs von 
der Studentenbewegung angetrieben wurde und 
sich erst später schrittweise in großen Teilen der 
Bevölkerung durchsetzte, war von Beginn an der 
Widerspruch zwischen Liberalismus und Republi-
kanismus präsent. Die republikanische, politische 
Variante führte zur Entstehung der ersten Bürger-
initiativen, zu Ansätzen einer Zivilgesellschaft und 
zur Gründung einer bürgerschaftlichen Opposition 
im Parlament in Gestalt der „Grünen“. Anders die li-
berale, apolitische Variante, sie wurde von der neo-
liberalen wirtschaftlichen Entwicklung begleitet. Bei 
dieser Variante führte das Erstreben von Autonomie 
und Selbstverwirklichung über die Ablehnung eines 
als bevormundend verstandenen Sozialstaats zu 
Schröders Ich-AG des allzeit bereiten „unternehme-
rischen Selbst“, wie es von Ulrich Bröckling, ange-
regt durch Foucault, beschrieben wurde.12

Eine der vielleicht bislang weniger beachteten 
aber hoch aktuellen Ambivalenzen ist die mit der 
Suche nach der Entfaltung des Selbst einhergehen-
de Wertschätzung der eigenen Identität. Ein Begriff, 
der zur Beschreibung des eigenen Selbst ebenso 
wie zur Beschreibung einer kulturellen oder auch 
ethnisch-nationalen Gruppenidentität benutzt wird. 
Dieser Begriff hat gerade wegen seiner Schwam-
migkeit eine hohe Wirkungskraft entwickelt. Unge-
achtet der vielfältigen Varianten des Begriffs gibt 
es zwei dominierende Auffassungen, deren eine 
in Richtung politische Emanzipation weist, dann 
nämlich, wenn die Identitätsdiskussion der Unter-
stützung der Pluralität und Freiheit dient, und deren 
andere in Richtung kulturelle Hegemonie, die um-
gekehrt Pluralität und Freiheit einschränkt oder gar 
vernichtet. Dann z.B., wenn die Menschenrechts-
verletzungen, die im Volk der Mapuche im Süden 
Chiles geschehen, als schützenswerte kulturelle 
Identität verharmlost werden, oder wenn behaup-
tet wird, Flüchtlinge und Migranten würden die kul-
turelle Identität der Deutschen bedrohen. Die in 
verschiedenen europäischen Staaten seit kurzem 
agierende „Identitäre Bewegung“ geht von einer 
einheitlichen ethnisch-kulturellen Identität aus, die 
sie mit dem Territorium der Nationalstaaten ver-
schmilzt und damit den Weg zu Rassismus, Antise-
mitismus und „ethnischen Säuberungen“ öffnet.13 

Diese antirepublikanische Version des Identi-
tätsdiskurses ist nicht nur in Diskursen in unserem 
Land, sondern auch im globalen Rahmen bedroh-
lich geworden. Der indische Publizist Pankaj Mishra 
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beschreibt in seiner umfangreichen Studie „Das 
Zeitalter des Zorns“14, wie die globalen Verände-
rungen auf der einen Seite zu Deregulierungen, 
Entwurzelungen und Migrationen führen und auf 
der anderen Seite die großen Erzählungen Natio-
nalismus, Marxismus und Liberalismus delegitimiert 
werden. An deren Stelle treten neue Narrative reli-
giöser und kultureller Identität. Die Essenzialisie-
rung einer solchen Identität, d.h. die Zuschreibung 
einer wesensmäßigen, unveränderlichen Eigen-
schaft, führt im nächsten Schritt zur wesensmäßi-
gen Unterscheidung von „den Anderen“ und der 
Behauptung einer wesensmäßigen Überlegenheit. 
Die kulturelle, religiöse Identität erhebt damit den 
Anspruch auf politische Dominanz und Führung. 
Werte wie Pluralität und Anerkennung werden nur 
zum eigenen Nutzen ins Feld geführt. Thomas Mey-
er spricht von Identitätspolitik als einem Missbrauch 
kultureller Unterschiede. Er hält sogar die unverän-
derliche Zuordnung der Einzelnen nach ihrer kultu-
rellen Herkunft für inhumaner als diejenigen Ideolo-
gien des 20. Jahrhunderts, die noch die Möglichkeit 
einer Konversion einräumten.15  

Kulturelle Freiheit muss ebenso wie die Be-
wahrung kultureller Unterschiede durch politische 
Gleichheit und Pluralität garantiert werden, kultu-
relle Identität kann nicht selber einen Anspruch auf 
Politikgestaltung erheben. Der Kampf identitärer 
Gemeinschaften zur Herstellung gerechter Verhält-
nisse ist laut Meyer nur unter drei Bedingungen le-
gitim: „Er muss erstens die Gleichheit zwischen den 
betroffenen kulturellen Lebensformen anstreben, 
er muss zweitens die Gewährleistung der Freiheit 
für alle Individuen innerhalb dieser Lebensform 
zum Ziel haben, und er darf drittens die Zugehö-
rigkeit	zu	keiner	der	kulturell	definierten	kollektiven	
Lebensformen zur Bedingung für die Garantie der 
politischen, liberalen, sozialen und kulturellen Men-
schenrechte des Einzelnen machen.“16 

3. Werte und Bürgertugenden

Nachdem wir die sich widersprechenden Werte des 
Liberalismus und Republikanismus, die Zurückhal-
tung der Verfassung und der Verfassungsrichter 
hinsichtlich bindender Werte und schließlich die 
Gegensätzlichkeit von gleichlautenden Werten in 
unterschiedlichen politisch-kulturellen Kontexten 
gesehen haben, möchte ich auf die schon mehrfach 
genannten Tugen-den als Prinzipien des Handelns 
zurückkommen.

Ich möchte dazu einen Blick weit zurück auf 
eine Bürgergesellschaft und ihre Selbstbeschrei-
bung werfen. Es handelt sich um die Fresken von 
Ambrogio Lorenzetti „Allegorie der guten und der 
schlechten	Regierung“.	 Sie	 befinden	 sich	 im	Rat-
haus der Stadt Siena in der Toskana. Sie wurden 
zwischen	1337	und	1339	angefertigt	und	befinden	
sich im „Saal der Neun“, d.h. der neun regierenden 
Beamten, auch Saal des Friedens genannt. Die 
Regierung wurde also bei ihren Sitzungen immer 

14 Pankaj Mishra: Das Zeitalter des Zorns. Eine Ge-
schichte der Gegenwart, Frankfurt/M.: S. Fischer Ver-
lag, 2017.

15 Thomas Meyer: Identitätspolitik. Vom Missbrauch kul-
tureller Unterschiede, Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag,  
2002, S. 39.

16 A.a.O.: S. 34.

unübersehbar mit den Prinzipien des guten und des 
schlechten Regierens konfrontiert. 

Es lohnt sich, einen Blick auf die auf diesen Fres-
ken dargestellten Tugenden zu werfen. Es handelt 
sich um sechs Fresken: die Darstellung der Prin-
zipien der Guten Regierung und der entsprechen-
den Folgen für das Wohlergehen der Stadt und des 
Landes (es handelte sich um die Regierung eines 
Stadtstaates, der nicht nur die Stadt, sondern auch 
Landgebiete umfasste), und die Darstellung der 
Prinzipien der Schlechten Regierung mit ebenfalls 
den entsprechenden Folgen für das Wohlergehen 
der Stadt und des Landes. 

Die Allegorie der Guten Regierung stellt beinahe 
gleichgewichtig rechts die Regierung in der allego-
rischen Gestalt eines Herrschers und links die Ge-
rechtigkeit nebeneinander. Beide sind von diversen 
Tugenden, über ihnen und neben ihnen, umgeben, 
und	unter	ihnen	befinden	sich	24	Bürger	und	rechts	
Militär und Gefangene. 

Wenn wir die Regierung genauer betrachten, so 
sehen wir über deren Haupt drei Engel schweben, 
die Glaube, Liebe und Hoffnung verkörpern, und ne-
ben der Regierung sechs Personen sitzen, ziemlich 
entspannt, kann man sagen, besonders entspannt 
links von uns aus ganz in einem weißen Gewand 
der Friede (das lateinische pax ist weiblich, daher in 
Frauengestalt), daneben die Tapferkeit in Rüstung 
und die Klugheit, die auf die Worte „Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft“ zeigt. Rechts die Tugenden 
Großherzigkeit mit einer Schale voller Gaben, die 
Mäßigung mit der Sanduhr in der Hand und die Ge-
rechtigkeit mit dem Kopf eines Hingerichteten. 

Auf der linken Seite dieses Freskos die Justitia, 
über ihr die Weisheit. Die Justitia hält die Waage 
der Gerechtigkeit im Gleichgewicht und verübt links 
die strafende und rechts die ausgleichende Gerech-
tigkeit. Sie wird von einem biblischen Vers aus dem 
„Buch der Weisheit“ Salomos umgeben, der lautet: 
„Liebt Gerechtigkeit, ihr Herrscher der Erde“. Zwei 
lose Bänder führen zur Person weiter unten, der 
Concordia, der Eintracht, die wiederum ein Band an 
die Bürger weiterleitet; jeder dieser Bürger hält die-
ses Band fest, so dass sie miteinander in Eintracht 
verbunden sind. Unter dem Fresko heißt es unter 
anderem: „Seht, wie viel Gutes von ihr (der Gerech-
tigkeit) kommt, und wie süß und friedlich das Leben 
in jener Stadt ist, wo ihr gehuldigt wird.”

Die Auswirkungen der Guten Regierung auf das 
Wohlergehen der Stadt sind unübersehbar: rechts 
die Händler, die vom Land in die Stadt kommen, 
oben in der Mitte ein Hausbau, in der Mitte und links 
Geschäfte, und vorne ein Reigen, der die Entfaltung 
der Künste verkörpert.
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Schließlich sieht man eine prosperierende Land-
wirtschaft und Dörfer sowie den Handel zwischen 
Land und Stadt. 

Die Allegorie der Schlechten Regierung ist da-
gegen äußerst abschreckend. Sie wird von einem 
Tyrannen repräsentiert, dessen einer Fuß in Gestalt 
einer Kralle auf einem Ziegenbock ruht. Über dem 
Tyrannen schweben die Laster Geiz, Hochmut und 
Eitelkeit, und zu seiner Seite sitzen seine Ratgeber: 
von links nach rechts Grausamkeit, Verrat, Betrug, 
Wut, Zwiespalt und Krieg.

Die Justizia hat ihren Platz verloren und liegt nun 
gefesselt zu Füßen des Tyrannen. Die Stadt ist von 
Verbrechen erfüllt, auf dem Land brennen die Dör-
fer, und die Landwirtschaft liegt brach.

Die von Lorenzetti angebrachte Erklärung lautet:

„Wo die Gerechtigkeit gefesselt ist, wird sich nie 
jemand auf das Gemeinwohl einigen, noch sich 
am Band des Rechts halten, so dass die Tyran-
nei die Oberhand gewinnt.…Sie verbannt jene, 
die bereit sind, Gutes zu tun und umgibt sich mit 
all denen, die Schlechtes vorhaben. Sie vertei-
digt immer den, der nötigt oder raubt und all jene, 
die den Frieden hassen, so dass ihr gesamtes 
Land verwüstet daliegt.“

Es sind Fresken, die ihre Aktualität bis heute 
nicht verloren haben, und es ist bedauerlich, dass 
wir in unserer von der Kraft der Visualität so domi-
nierten Gegenwart über nichts Vergleichbares ver-
fügen.

Die Fresken orientieren sich an der Aussage von 
Aristoteles, dass die Tugend eines Staates auf der 
Tugend der Bürger beruhe und diese Tugend der 
Bürger wiederum auf deren Anlage, Gewöhnung 
und vernünftiger Einsicht. Die gute Regierung oder 
auch gute politische Verfasstheit eines Gemeinwe-
sens ermöglicht die Zivilisierung der Gesellschaft 
und gute Praxis der Bürgerinnen. 

Im 20. Jahrhundert ist Hannah Arendt zu dieser 
republikanischen Tradition zurückgekehrt, zu der 
vor allem Machiavelli, Montesquieu, Tocqueville 
und die amerikanischen Gründungsväter mit ihrem 
öffentlichen Disput der Gründung einer guten Re-
gierung, bekannt als „Federalist Papers“17, gehö-
ren. Der Anlass war für Arendt kein geringerer als 
die Katastrophe des 20. Jahrhunderts, die totalitä-
ren Regime und der Holocaust einerseits und die 
Mängel des politischen Denkens und der politischen 
Praxis andererseits, d.h. des Liberalismus, der eth-
nisch begründeten Politik der Nationalstaaten und 
deren Souveränitätsansprüche. Der Entwurf einer 
bürgerschaftlichen Gesellschaft, den Arendt un-
ternahm, geht über die Diskussion über eine Zivil-
gesellschaft, die das liberale Gemeinwesen berei-
chert,	 hinaus;	 Arendt	 definiert	 auch	 alle	 liberalen	
Begriffe wie Freiheit, Pluralität und Föderation neu, 
so dass wir im Ergebnis mit einer politischen Theo-
rie konfrontiert werden, die dem Liberalismus völlig 
entsagt, ohne aber an dessen Stelle eine Art von 

Tugendrepublik zu setzen, die einen Wertekatalog 
vorschreibt und schließlich im Tugendterror endet. 
Was sie viel mehr unternimmt, ist, dem republikani-
schen Geist, dem wir bei der Verfassung und zu ei-
nem Teil bei dem Wertewandel seit 1968 begegnet 
sind, eine politisch-philosophische Grundlage zu 
verleihen. Ich will das an zwei Aspekten verdeutli-
chen, bei denen auch jeweils Werte und Tugenden 
eine Rolle spielen. Es sind Arendt Konzept der Plu-
ralität und das Konzept des Föderalismus.

Die Pluralität, so Arendt, muss Bezugspunkt des 
philosophischen und politischen Denkens sein. An 
ihren Lehrer und Freund Jaspers schrieb sie we-
nige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, dass das 
Überflüssigmachen	 der	 Menschen	 als	 Menschen	
unter der totalen Herrschaft „mit dem Wahn von ei-
ner Allmacht des Menschen“ zusammenhängt. „Die 
Allmacht des Menschen macht die Menschen über-
flüssig.	...	Nun	habe	ich	den	Verdacht,	dass	die	Phi-
losophie an dieser Bescherung nicht ganz unschul-
dig ist, ... weil sie ... von dem Menschen sprach und 
die Tatsache der Pluralität nebenbei behandelte.“18 

Dem Subjektivismus der Neuzeit seit Descartes 
und dessen „ich denke, also bin ich“, Grundlage 
unseres neuzeitlichen Denkens, setzt Arendt die 
Intersubjektivität, die Zwischenmenschlichkeit ent-
gegen. Alle politischen Phänomene wie Freiheit, 
Macht, Gewalt, Autorität etc. sind ihrer Ansicht nach 
keine Entitäten, sondern kennzeichnen verschiede-
ne Formen zwischenmenschlicher Beziehungen. 
Sie existieren nur in der praktischen Tätigkeit. So 
hat z.B. niemand Macht oder Autorität, wenn sie 
ihm oder ihr nicht durch Konsens gewährt wird, ist 
letztlich niemand frei, wenn er oder sie nicht die 
Freiheit auch praktiziert. Und auf die Dauer kann 
auch das Recht allein politische Freiheit und Rechte 
nicht garantieren, wenn sie nicht praktiziert werden. 
Sie verkümmern unweigerlich und werden de facto 
aufgegeben.

Pluralität ist daher in politischer Hinsicht keine 
quantitative Bezeichnung für eine bestimmte Men-
ge von Menschen, sondern eine qualitative, das 
heißt miteinander in Beziehung stehende Mehr-
zahl	 von	Menschen.	Da	Arendt	 die	Definition	 von	
Phänomenen als Wesenheiten ablehnt, benutzt 
sie auch den Begriff Identität so gut wie nie und 
lässt als Grundlage oder auch Begründung unse-
rer Existenz nur das zu, was sie als menschliche 
Bedingtheit bezeichnet: das Leben, Gebürtigkeit 
und Sterblichkeit sowie Weltlichkeit und Pluralität. 
Ganz im Widerspruch zu der Auffassung in Rousse-
auscher Tradition, wir Menschen seien von Geburt 
an gleich und nur durch die Gesellschaft, oder die 
Politik, zu Ungleichen, Herren und Knechten ge-
macht worden, erklärt Arendt, wir seien in unseren 
Anlagen, Fähigkeiten und Interessen von Geburt 
17 Alexander Hamilton, James Madison u. John Jay, 

Die Federalist Papers, Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1993.

18 Hannah Arendt / Karl Jaspers, Briefwechsel 1926-
1969, München Zürich: Piper, 1985, S. 202f
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her nicht gleich, sondern verschieden. So zeichnen 
sich die Menschen durch Gleichartigkeit, aber nicht 
Gleichheit, und durch Verschiedenheit aus: „Ohne 
Gleichartigkeit ,“ so Arendt in „Vita activa oder Vom 
tätigen Leben“, „gäbe es keine Verständigung un-
ter Lebenden, kein Verstehen der Toten und kein 
Planen für eine Welt, die nicht mehr von uns, aber 
doch immer noch von unseresgleichen bevölkert 
sein wird. Ohne Verschiedenheit ... bedürfte es 
weder der Sprache noch des Handelns für eine 
Verständigung; eine Zeichen- und Lautsprache 
wäre hinreichend, um einander im Notfall die allen 
gleichen, immer identisch bleibenden Bedürfnisse 
und Notdürfte anzuzeigen.“19 Zur Sicherung eines 
menschenwürdigen und partizipativen Platzes in 
der Welt benötigen wir daher politische Gleichheit, 
die durch politische und rechtliche Institutionen er-
möglicht und geschützt werden muss. Von hier aus 
begründet Arendt existenzphilosophisch die Unter-
scheidung von politischer Gleichheit und gesell-
schaftlicher, kultureller und religiöser Differenz, wie 
sie auch in der rechtlichen Interpretation des GG 
vertreten wird.

Geradezu provokativ klingt Arendts Erkenntnis, 
dass nicht die Vernunft uns als Menschen gegen-
über nichtmenschlichen Wesen auszeichnet, son-
dern die erweiterte Denkungsart, die Fähigkeit, 
sich die Auffassungen anderer vorzustellen. Die 
Pluralität prägt also auch unser Urteilsvermögen, 
das in politisch-gesellschaftlicher Hinsicht nicht 
auf zwingend logischen Schlussfolgerungen be-
ruhen kann, sondern nur auf dem, was Kant die 
erweiterte Denkungsart bezeichnet hat, das heißt 
die Vergegenwärtigung einer Pluralität von unter-
schiedlichen Ansichten. In diesen Dingen geht es 
nicht um Subjektivität und Objektivität, sondern um 
Intersubjektivität. Als Beispiel führt Arendt „ein be-
stimmtes Wohnhaus in einem Slum“ und die nicht 
direkt sichtbare Vorstellung von Armut und Elend 
an. „Ich komme zu dieser Vorstellung, indem ich mir 
vergegenwärtige, wie ich mich fühlte, wenn ich dort 
leben müsste, das heißt, ich versuche an der Stel-
le des Slum-Bewohners zu denken.“ Das bedeutet, 
dass im Verlauf des erweiterten Denkens „mein 
Urteil ... nicht mehr in demselben Sinne subjektiv 
(ist)“20. „Die Gültigkeit solcher Urteile wäre weder 
objektiv und universal noch subjektiv, von persön-
lichen Einfällen abhängig, sondern intersubjektiv 
oder repräsentativ.“ 

In	Arendts	 Nachlass	 befinden	 sich	 Unterlagen	
von drei Seminaren mit dem Titel „Politische Erfah-
rungen im 20. Jahrhundert“. Bei allen drei Semina-
ren ging es ihr nicht um politische Theorien über das 
20. Jahrhundert, sondern um Erfahrung, die Erfah-
rung eines idealtypischen Menschen, der das 20. 
Jahrhundert durchlebte und auf den, wie es Arendt 
in ihren Aufzeichnungen ausdrückt, „die Ereignisse, 
so wie sie waren, niederregneten und der auf sie 
reagierte“. Diese Seminare waren als Übungen in 
erweiterter Denkungsart gedacht. Dazu konstruier-
te Arendt einen idealtypischen Menschen, der 1890 

geboren wurde, vermutlich ein Franzose war, in den 
Ersten Weltkrieg ging und “der Unbekannte Soldat“ 
wurde. Anschließend wollte er die Welt ändern, von 
links oder von rechts, er wurde ein Berufsrevoluti-
onär und landete unter einer der totalitären Herr-
schaftsformen. Für ihn hatte im Unterschied zum 
Ersten Weltkrieg der Zweite Weltkrieg auf Seiten 
der Alliierten oder des Widerstandes einen Sinn, 
und er kam aus ihm hervor als Philosoph der Rebel-
lion wie Camus oder des Engagements wie Sartre.

Arendt verwandte in diesem Seminar fast kei-
ne politologische Literatur, sondern überwiegend 
literarische Zeugnisse, Erinnerungen und Essays. 
„Hier werden wir mit Erfahrungen konfrontiert,“ 
sagte Arendt ihren Studierenden, „die nicht unsere 
sind, vielleicht teilweise meine, sicherlich aber kei-
ne der Ihren. Die geistige Fähigkeit, die wir hierbei 
anwenden, ist die Einbildungskraft. Ich hätte diesen 
Kurs Übung in Einbildungskraft nennen können – 
das einzige Ziel ist es, Erfahrungen zu gewinnen. ... 
Diese Art der Einbildungskraft zu üben, ist die Be-
dingung des Urteilens.“22 In einer immer enger zu-
sammenrückenden Welt, so Arendt, „brauchen wir 
eine enorme Erweiterung unserer ‚erweiterten Den-
kungsart’, d.h. die Fähigkeit, an der Stelle anderer 
Menschen zu denken, die Fähigkeit, sich deren 
Umstände vorzustellen, sie uns zu vergegenwärti-
gen.“23 Wer denkt da nicht an die Perspektive der 
Flüchtlinge, aber auch der Migranten? Doch neh-
men wir sie eigentlich als Subjekte, als Erzählende 
wahr? Fragen wir sie nach ihren Erfahrungen und 
hören wir ihre Erläuterungen? Zum Beispiel nach-
zulesen in dem Buch „Wir neuen Deutschen“24, in 
dem drei Töchter aus Migrantenfamilien von ihrer 
Existenz zwischen dem Herkunftsland und dem An-
kunftsland ihrer Eltern und dem eigenen Leben in 
einem Dazwischen erzählen.

Auf ähnlich plurale Weise löste Arendt unser ha-
bituell geformtes, oft unbewusst agierendes Gewis-
sen in einen inneren Dialog auf. Wer bereit ist, bei 
moralischen	 Konflikten	 innezuhalten	 und	 zu	 den-
ken, entfaltet einen inneren Dialog darüber, was die 
richtige Entscheidung sein kann. Wer möchte da in 
Kauf nehmen, sich im Extremfall für ein Verbrechen 
zu entscheiden und von da an für immer mit einem 
Verbrecher in sich zusammenzuleben. Nicht einmal 
ein Verbrecher, so Arendt.

Der zweite Aspekt, der für unser Thema bei  

19 Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, 
2. Aufl., München: Piper, 1981, S. 164.

20 A.a.O.: S. 142.
21 A.a.O.: S. 143.
22 Hannah Arendt: „Politische Erfahrungen im 20. Jahr-

hundert. Seminarnotizen 1955 und 1968“, in: Wolf-
gang Heuer / Irmela von der Lühe (Hg.): Dichterisch 
denken. Hannah Arndt und die Künste, Göttingen: 
Wallstein Verlag, 2007, S. 217f.

23 A.a.O.: S. 218.
24 Özlem Topçu / Alice Bota / Khuê Pham, Wir neuen 

Deutschen. Wer wir sind, was wir wollen, Reinbek, 
2012.
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Arendt interessant ist, ist ihr ebenfalls auf der Plu-
ralität beruhendes Konzept des Föderalismus. Der 
Föderalismus scheint uns, in abnehmender Bedeu-
tung, ein gutes Instrument zur Überwindung der 
alten innereuropäischen Feindseligkeiten zu sein, 
vor allem aber verstehen wir ihn als ein rechtlich-
bürokratisches System der Förderung der Mobi-
lität von Waren, Arbeitskräften und Touristen. Die 
EU ist eigentlich auch keine Föderation, sondern 
ein Staatenbund mit einer gewissen Abgabe von 
Zustän-digkeiten an die Gemeinschaft. Obwohl es 
sich bei den Mitgliedstaaten um Republiken mit der 
ausdrücklichen Trennung von Staat und Nation, Po-
litik und Kultur handelt, verstehen sie sich weiterhin 
als Nationalstaaten und stehen die alten national-
staatlichen Werte wie Nation, nationale Unabhän-
gigkeit und Souveränität hoch im Kurs. Es ist kein 
Wunder, dass mit dem Versuch, die Migrationsbe-
wegungen mit Mauer und Stacheldraht aufzuhalten, 
der dazu gehörige Nationalismus mit einer simplen 
Zweiteilung der Welt in ein Wir oder Sie, Ich oder 
die	Anderen,	wieder	auflebt.	Die	Existenz	von	sou-
veränen, mehr oder weniger demokratischen Natio-
nalstaaten scheint uns so natürlich zu sein, dass wir 
weder ihre historische Gebundenheit noch den Wi-
derspruch zwischen Demokratie und Nationalstaat 
wahrnehmen.

Stattdessen reicht ein Blick in das Buch des 
britischen Historikers Benedict Anderson „Die Er-
findung	der	Nation“	sowie	ein	Blick	in	die	deutsche	
Geschichte des 19. Jahrhunderts, als es zwar 
Deutsche gab, aber man allgemein von “Stämmen“ 
sprach, womit die Völker der Bayern, Schwaben, 
Sachsen, und Preußen gemeint waren, um die his-
torische	Begrenztheit	und	die	Erfindung	der	Nation	
zu erkennen. In den Nationalstaaten, so Arendt, hat 
sich die Nation des Staates bemächtigt, das bedeu-
tet, dass die kulturellen Eigenarten der Mehrheits-
gesellschaft allgemein verbindlich für Politik und 
Gesetz wurden und die Minderheiten immer die 
Abweichung, die Ausnahme des Normalen darstel-
len und um ihre Rechte kämpfen müssen. Damit 
schränkt die Nation die Demokratie aller ein. Wer 
denkt dabei nicht an das Problem der kurdischen 
Minderheit in der Türkei, in Syrien und im Irak? 
Arendts Erkenntnis 1963: „Die Nation, das heißt 
das durch den Nationalstaat politisch emanzipier-
te Volk, hat bereits sehr früh eine verhängnisvolle 
Neigung gezeigt, seine Souveränität an Diktatoren 
und Führer aller Arten abzutreten. ... in vielen Fällen 
und immer unter Zustimmung breitester Volksmas-
sen mit der Errichtung einer Parteidiktatur und der 
Abschaffung	gerade	der	spezifisch	demokratischen	
Institutionen des Nationalstaats.“25 Gleichermaßen 
argumentiert Arendt gegen das uns so verständ-
lich erscheinende Konzept nationaler Souveränität: 
„Wären Souveränität und Freiheit wirklich dasselbe, 
so könnten Menschen tatsächlich nicht frei sein, 
weil Souveränität, nämlich unbedingte Autonomie 
und Herrschaft über sich selbst, der menschlichen 
Bedingtheit der Pluralität widerspricht. Kein Mensch 

25 Hannah Arendt. Nationalstaat und Demokratie, in: 
hannaharendt.net 1/2 2006, S. 1.

26 Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben, 
ibid., S. 229f.

27 Thomas O. Hueglin: „Have We Studied the Wrong Au-
thors? On Johannes Althusius as a Political Theorist,“  
in: Giuseppe Duso et al. (Hg.), Konsens und Konso-
ziation in der politischen Theorie des frühen Födera-
lismus, Beiheft Rechtstheorie, Berlin 1997, S. 219-40.

28 Wolfgang Heuer: Föderationen - Hannah Arendts 
politische Grammatik des Gründens, Hannover: J.J. 
Augustin, 2016.

ist souverän, weil Menschen, und nicht der Mensch, 
die Erde bewohnen.“26

Arendt weist in ihrem Buch „Über die Revolution“ 
darauf hin, dass es zwei Traditionen gibt: neben der 
nationalstaatlichen die föderale. Doch im Kanon der 
Politikwissenschaften haben heute noch Hobbes 
und Bodin Vorrang, die andere Tradition mit Althusi-
us, Leibnitz und Hugo oder auch der europäischen 
Widerstandsbewegungen während des Zweiten 
Weltkriegs wie „Libérer et Féderer“ und das „Ma-
nifest von Ventotene“ werden kaum im Kontext des 
Föderalismus als die andere große europäische 
Tradition zur Kenntnis genommen. Der kanadische 
Politologe Hueglin stellte daher auch eines Tages 
fest: Haben wir die falschen Theoretiker studiert?27 

Arendts Konzept des Pluralismus ermöglicht 
es, die Idee des Föderalismus quasi existenzphi-
losophisch in einem weiten Bogen von dem inneren 
Dialog und der erweiterten Denkungsart über eine 
Versammlung miteinander beratender Bürgerinnen, 
einen föderalen Staat bis hin zu einer föderalen 
Großregion wie Europa zu denken. Der Föderalis-
mus gibt der Pluralität ihren institutionellen Platz, 
stärkt die gemeinsame Macht durch Machtteilung 
und ermöglicht die gleichberechtigte Entfaltung der 
Unterschiede innerhalb der Staaten und zwischen 
ihnen. Arendt schlug für ein friedliches Zusammen-
leben von Juden und Palästinensern im Nahen Os-
ten eine Föderation vor. Albert Camus schlug ein 
föderales Algerien mit Arabern, Berbern und euro-
päischen Siedlern vor und westafrikanische Politi-
ker wie Leopold Sédar Senghor schlugen eine föde-
rale Einheit Westafrikas vor, um den verschiedenen 
Stämmen ihre Rechte zu geben und mit einer ge-
wissen Stärke den Industriestaaten gegenüber tre-
ten zu können. All diese Pläne scheiterten, und in all 
diesen Fällen waren Krieg und Gewalt die Folge.28 
Ähnlich ist heute das Ende der kurdischen Föderati-
on Rojava in Syrien absehbar. Nicht zuletzt beinhal-
tet der Gedanke eines solchen Föderalismus aber 
auch eine Offenheit über die Föderation hinaus, um 
nicht nach außen hin wieder als eine Art von föde-
ralem Nationalstaat zu agieren. 

Schließlich beinhaltet dieses Konzept von Plu-
ralität und Föderationen auch den Aspekt der Rolle 
der Person oder der Persönlichkeit. Die Qualität der 
guten Regierung und der guten Gesellschaft hängt 
von ihnen ab. Deren Freiheit des Handelns bein-
haltet zugleich ihre Verantwortung. Arendt nennt 
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es „die stellvertretende Verantwortung für Dinge, 
die wir nicht getan haben, das Auf-uns-Nehmen der 
Konsequenzen von Dingen, an denen wir vollkom-
men unschuldig sind,“ als „Preis, den wir für die Tat-
sache zahlen, dass wir unser Leben nicht mit uns 
allein, sondern unter unseren Gefährten leben. Sie 
ist der Preis dafür, dass die Fähigkeit des Handelns, 
die schließlich die politische Fähigkeit par excel-
lence ist, nur in einer der vielen und mannigfaltigen 
Formen menschlicher Gemeinschaft verwirklicht 
werden kann.“29

Ich möchte mit dem kurzen Fazit schließen, 
dass die Konzepte Arendts und des Republikanis-
mus uns zu einem weitreichenden Perspektivwech-
sel einladen, der die übliche Dreiteilung unserer 

29 Hannah Arendt (2003): Kollektive Verantwortung, in: 
Böll-Stiftung (Hg.): Debatte mit Beiträgen von Hannah 
Arendt u.a. (Politik und Moderne Band IV), Bremen 
o.J., S. 15f.

politischen Welt in eine administrative Politik, eine 
egoistische Wirtschaft und eine Zivilgesellschaft, 
die diese beiden Sektoren kontrolliert, infragestellt. 
Eine von Unternehmern gegründete weltweite Be-
wegung der „Sozialen Verantwortung von Unter-
nehmen“ zeigt, dass es möglich ist, den Begriff der 
verantwortlichen Bürger auf alle Sektoren der Ge-
sellschaft auszuweiten.
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Deutschland 2018. Ein halbes Jahrhundert nach 
1968, das in den kommenden Monaten ganz si-
cher rauf und runter gefeiert wird. Viel interessanter 
als jede Rebellionsnostalgie der 68er ist aber die 
Frage, wer die 18er gewesen sein werden. Wenn 
es schlecht läuft: die neuen Rechten. In Polen, Un-
garn, Tschechien und in der Slowakei haben sie 
sich längst zur Gegenbewegung gegen die liberale, 
ambivalenzfähige, tolerante und universalistische 
Moderne formiert, die das Ergebnis von 68 war. 
Jetzt ist Österreich dazugekommen, und das be-
merkenswerteste an deren neurechter Regierung 
ist, dass es offenbar schon niemand mehr für be-
merkenswert hält, das nach einem zum Teil offen 
rassistischen Wahlkampf nun eine Regierung am 
Zug ist, die gleich erstmal dafür sorgt, dass Asylbe-
werber ihr Geld und ihre Handys abgeben müssen, 
zentral untergebracht, also kaserniert werden und 
nur noch sogenannte Sachleistungen bekommen. 
Und die Unterstützung für anerkannte Flüchtlinge 
genauso wie für Arbeitslose senkt. Erfüllung von 
Wahlversprechen, die durch eine Rhetorik von Iden-
tität auf der einen und Ausgrenzung auf der anderen 
Seite wünschbar gemacht wurden. 

Aber leider ist es ja keineswegs so, dass die Po-
litik der Angst, also das Phantasma von der Über-
fremdung und der bedrohten inneren Sicherheit, nur 
dort erfolgreich wäre. Denn der Erfolg einer sozia-
len Bewegung bemisst sich ja zunächst nicht nach 
Wählerstimmen, sondern nach ihrer Fähigkeit zum 
agenda-setting. Und siehe da: Auch hierzulande 
wird inzwischen über „Heimat“, „Identität“ und „Leit-
kultur“ gesprochen, der Bundespräsident widmete 
seine Weihnachtsansprache besonders den soge-
nannten Abgehängten – kurz: den neuen Rechten 
ist es im vergangenen Jahr gelungen, ihre partikula-
ren Kernbegiffe und -themen zu allgemeinen zu ma-
chen. Es ist diese Diskursverschiebung, die den ei-
gentlichen Geländegewinn der Rechten ausmacht. 

Und dies, obwohl das mehrheitlich gar nicht 
Themen der Bundesbürgerinnen und -bürger sind: 
Als jüngster Beleg dafür kann eine Studie der Ber-
telsmann-Stiftung zum gesellschaftlichen Zusam-
menhalt genommen werden: etwa drei Viertel aller 
Befragten halten den Zusammenhalt in Deutsch-

land für zumindest teilweise gefährdet, aber wenn 
es konkret um ihr eigenes Umfeld geht, sagen zwei 
Drittel, der Zusammenhalt sei gut. Der Anteil derje-
nigen, die ihn auch für sich persönlich als schlecht 
einschätzen, schrumpft auf gerade mal 7 Prozent. 
Die Leute fühlen sich also mehrheitlich in ihren ei-
genen Lebenssituationen sehr gut aufgehoben. In-
teressant ist die Studie auch hinsichtlich der Bereit-
schaft, Diversität zu akzeptieren: Fast vier Fünftel 
aller Befragten haben weder etwas gegen Schwule 
noch gegen Ausländer noch gegen Anhänger an-
derer Religionen in ihrer Nachbarschaft. Und sehr 
wichtig ist auch, dass zwei Drittel der Deutschen 
die wirtschaftlichen Verhältnisse als sehr ungerecht 
empfinden	–	dank	dafür	an	Martin	Winterkorn,	Joe	
Kaeser und andere von gesellschaftlicher Verant-
wortung ganz unbekümmerte Unternehmensvor-
stände. 

Von verbreiteten und tiefen Unsicherheits- und 
Anomiegefühlen kann mehrheitlich also keine Rede 
sein, es ist vielmehr die Politik und es sind die Leit-
medien, in denen das rechte agenda-setting ge-
griffen hat, was in einer paradoxen Weise ausge-
rechnet deren Volksferne belegt, die die Rechten ja 
unablässig behaupten. 

So meint etwa Sigmar Gabriel einen program-
matischen Essay schreiben zu müssen, der sich 
deutlich gegen eine durch „Diversität, Inklusion, 
Gleichstellung, Political Correctness“ gekennzeich-
nete „Postmoderne“ richtet und das Jahr 2015 als 
„Jahr der offenen Grenzen“ zu einem „Sinnbild für 
die Extremform von Multikulti, Diversität und den 
Verlust jeglicher Ordnung“ erklärt. Das wäre schon 
starker Tobak, wenn der Autor nicht zufällig selbst 
Mitglied der Bundesregierung wäre. Da er aber ge-
nau das auch 2015 war, steht gerade dieser Essay 
für die spektakuläre Diskursverschiebung, die seit-
her stattgefunden hat. Bitteschön: Ist 2015 „jegliche 
Ordnung“ zusammengebrochen? Oder ist nicht 
das gesellschaftliche Stressereignis des massiven 
Anstiegs der Flüchtlingszahlen unerwartbar erfolg-
reich bewältigt worden, nicht zuletzt durch das her-
ausragende Engagement der Zivilgesellschaft? 

Gleichwohl haben seither – und nicht zuletzt seit 
Brexit und Trump und den Erfolgen der AfD – Erzäh-
lungen vom „Kontrollverlust des Staates“, von den 
„berechtigten Ängsten“ sogenannter Abgehängter, 
von „Obergrenzen“ usw. Hochkonjunktur, und in lin-
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ken Kreisen sind nicht mehr Piketty und Varoufa-
kis die Stichwortgeber, sondern es ist Didier Eribon, 
der nicht zufällig genau den Mythos von der wegen 
Abgehängtsein von links nach rechts gewanderten 
Arbeiterschaft bedient, die von der Globalisierung 
und der sonstigen Unübersichtlichkeit der Welt im 
allgemeinen und im besonderen verunsichert sei. 
Und plötzlich ist allenthalben von der „gespaltenen 
Gesellschaft“, der „Krise der Demokratie“, von „Wut-
bürgern“ usw. die Rede, als handele es sich dabei 
um Sachverhalte und nicht um Behauptungen. 

Eribons „Rückkehr nach Reims“ ist wie alles an-
dere in diesem Kontext nur eine Erzählung ohne 
empirische Evidenz (zumal auf die Soziodemogra-
phie Deutschlands gar nicht übertragbar). Aber – 
wie man sieht - eine in Ost und West wirkmächtige 
Erzählung, die zum absurden Effekt eines Selbst-
bashing der Eliten führt, die sich nunmehr exakt das 
vorwerfen, was die populistische Rechte ihnen un-
terstellt. Sie reagieren damit – „Was haben wir bloß 
falsch gemacht?“ – ganz Post-68er-mäßig, indem 
sie einen äußerst aggressiven und nahezu globalen 
Angriff auf die liberale Demokratie als pädagogi-
sches Problem betrachten und – wie der Bundes-
präsident an Weihnachten – mit guten Worten aus 
der Welt zu schaffen glauben. Das wird kaum gelin-
gen, schon deswegen nicht, weil es kein pädagogi-
sches Problem ist, wenn erklärte Feinde der offe-
nen Gesellschaft in Regierungen und Parlamenten 
sitzen und alles daran setzen, die Welt nach ihrem 
Gusto zu verändern.

Es wird mithin höchste Zeit, die Betrachtung 
der gegenwärtigen Entwicklungen vom Wie-üblich-
Modus in einen umzuschalten, der das Neue, Un-
gewohnte und Ungedeutete für möglich hält: Was 
bedeutet es eigentlich für erklärte Anhänger der 
Demokratie, wenn die mächtigsten Staaten der 
Welt – China, Russland, die USA – daneben die 
Türkei und fast der komplette arabische Raum, 
viele südamerikanische, asiatische und ehemalige 
Ostblockstaaten autokratisch regiert werden? Und 
was bedeutet es für die Entwicklung der noch exis-
tierenden Demokratien, wenn – wie in Deutschland 
– die politische Rhetorik wie geschildert nach rechts 
schwenkt, während für die Zukunft der Demokratie 
so entscheidende Themen wie die Digitalisierung 
und Durchökonomisierung aller öffentlichen und 
privaten Daseinsbereiche, die soziale Gerechtig-
keit, die Bildungsungleichheit, der Klimawandel, 
die Biodiversität, die Bodenverluste kaum debattiert 
werden, von der Rückkehr der Atomkriegsdrohung 
und der Konjunktur der Stellvertreterkriege ganz zu 
schweigen. 

Es bedeutet, dass viel zu wenig Arbeit an der Zu-
kunft	und	der	Demokratie	stattfindet.	Und	weil	das	
so ist – und dieser Vorwurf richtet sich nicht zuletzt 
an die Gesellschaftswissenschaften und die Publi-
zistik – ist ein Vakuum an Zukunft entstanden, eine 
offene und unbeantwortete Frage, was denn die 
Zukunft der modernen Gesellschaft unseres Typs 
ist und was sie tun muss, damit sie eine hat. Es ist 

dieses Vakuum, das mit der Gestrigkeit der neuen 
Rechten und den Entmündigungsutopien der Di-
gitalwirtschaft gefüllt wird, und das ist deshalb so, 
weil die Zuständigen vergessen haben, dass De-
mokratie ein Projekt ist, das nur funktioniert, wenn 
beständig und mit Blick auf die Zukunft daran gear-
beitet wird. 

Und wiederum: hier geht es nicht um Pädagogik. 
Es geht darum, dass die Deutungshoheit und die 
über den Diskurs – wenn man also will: das Erbe 
von 1968 – nicht mehr existiert. Wir haben jetzt neue 
Zeiten, den Diskurs bestimmen andere. Fatalerwei-
se erscheint ausgerechnet in dieser Situation eines 
Vakuums an Zukünftigkeit die etablierte Politik aus-
schließlich als Selbstbeschäftigungstheater, in dem 
die bestimmenden und in Talkshows wie in Leitarti-
keln traktierten Themen so weltbewegend sind wie: 
„Wie geschwächt ist Merkel?“ oder „Christian Lind-
ner doch für Jamaika-Sondierungen.“ Gut, dass es 
eine hervorragend funktionierende administrative 
Architektur gibt, die Regieren auch ohne Tamtam 
erlaubt – mit dem hübschen Nebeneffekt übrigens, 
dass die AfD in ihrer neuen parlamentarischen Rol-
le erstmal gar nicht in Erscheinung tritt. Schlecht 
aber, dass beim Publikum der Eindruck entsteht, in 
der Politik ginge es tatsächlich um nichts anderes 
als Seehofers Neurosen, die mentale Obdachlosig-
keit der kompletten SPD und die Frage, wer wes-
sen Widersacher ist. Schlichter gesagt: niemand ist 
doch ernsthaft interessiert am selbstbezüglichen 
Geschwafel von Ralf Stegner oder Jens Spahn. 
Auch darin liegt eine fahrlässige Schwächung der 
Demokratie: wenn es der Politik um nichts anderes 
zu gehen scheint als um sie selbst.

Dass dieser Eindruck sich aufdrängt, liegt freilich 
auch daran, dass die Medien es offenbar brüllend 
interessant	 finden,	 wenn	 Wolfgang	 Kubicki	 oder	
Andrea Nahles Unmaßgebliches über die Chan-
cen der GROKO-Sondierungen sagen, anstatt 
wie im wirklichen Leben Unterschiede zwischen 
Berichtenswertem	 und	Überflüssigem	 zu	machen.	
Die Fixiertheit auf die parteiinternen und –externen 
Macht- und Ohnmachtkonstellationen wird zuneh-
mend mit Politik verwechselt, in Talkshows unabläs-
sig reproduziert und liefert überzeugenden Grund 
für Parteienverdrossenheit und sinkendes System-
vertrauen. Wieviel Sendezeit, wieviel Druckseiten 
hätte man während des ganzen Sondierens darauf 
verwenden können, was währenddessen wirklich 
geschah – im Jemen, in Washington, in Bangla-
desh, und, ja, auch in Österreich? Die Erfolge von 
Trump, Erdogan, Orban, Kurz etc. zeigen doch in 
aller Deutlichkeit, dass es gerade um etwas geht, 
während die Politik agiert, als ginge es nur um sie 
selbst. Warum tut man so, als seien die Sondierun-
gen selbst und nicht erst deren Ergebnisse bzw. 
deren Scheitern wichtig? Was soll all das Gewese 
um die Verspannungen von Martin Schulz und Olaf 
Scholz und ihrer todessehnsüchtigen Partei? Sollen 
die bitte zu Stuhle kommen, damit wir uns gege-
benenfalls dann dafür interessieren können. Aber
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doch nicht währenddessen. 
Wir haben Wichtigeres zu tun. Uns zum Beispiel 

angegriffen zu fühlen von den Demokratiefeinden 
außen und innen. Und deshalb darüber nachzu-
denken, was denn eine zukunftsfähige Politik für 
die Demokratien des 21. Jahrhunderts wäre. Ganz 
sicher eine, die sortiert, was die Erfolgsbedingun-
gen der Nachkriegsmoderne waren und was ihre 
Gefährdungen. Und schon wäre man bei: sozia-
ler Teilhabe, Chancengleichheit, Mitbestimmung, 
Emanzipation, Liberalität, Frieden. Einerseits. Und 
bei einem entfesselten Finanzmarkt, einer unregu-
lierten Datenwirtschaft, einer präzedenzlosen Be-
reicherung der ohnehin schon Reichen, einer Zer-
störung der Biosphäre und des Klimasystems und 
der Externalisierung aller Folgekosten des Hyper-
konsums. Andererseits. 

Und genau zwischen diesen Antagonismen 
findet	 man	 eine	 politische	 Programmatik	 für	 die	
nächste Gesellschaft: in der ginge es nämlich dar-
um, den zivilisatorischen Standard von Freiheit und 
Lebenssicherheit auf einen anderen, weniger zer-
störerischen Umgang mit der Natur und Menschen 
andernorts zu bauen. Das ist alles andere als trivial, 
denn niemand weiß heute, wie das gehen soll.

Aber genau darum würde sich eine andere 18er-
Bewegung kristallisieren können als die der neu-
en Rechten: für die nächste Modernisierung der 
offenen Gesellschaft, die eine Revitalisierung der 
Demokratie, einen sorgsamen Umgang mit natür-
lichen, sozialen und kulturellen Ressourcen und 
einen emanzipativen Einsatz digitaler Technologien 
nicht nur fordert, sondern auch lebt. Denn das ist 
das essentielle Prinzip jeder sozialen Bewegung: 
selbst schon mal zu erproben und zu praktizieren,

was gestaltbildend für die nächste Gesellschaft sein 
kann.

Die Frage ist nur: gibt es diese Bewegung? Ja, 
in Gestalt von tausenden von Transition-Town-, 
Postwachstums- und Flüchtlingsinitiativen. Nein, 
denn viele davon verstehen sich als politikfern, und 
Konflikt	 –	 die	 zentrale	 Formierungsgröße	 sozialer	
Bewegungen – ist generell aus der Mode gekom-
men. Wird sie sich, ähnlich wie Teile der 68er, radi-
kalisieren? Das ist nicht zu erwarten, dafür fehlen 
die Weltbeglückungsutopien von damals, auch die 
abstrusen Theoriegebäude, auch das Rechthaben 
mit aller Gewalt. Wird es eine neue Partei geben, 
die den politischen Arm der Bewegung bildet? Das 
liegt in der Luft. Aber in jedem Fall kommt es – im 
übrigen auch wie vor 50 Jahren – darauf an, dass 
der aufgeklärte, offene, modernisierungsbereite Teil 
der Gesellschaft seine Verantwortung erkennt und 
wahrnimmt und den kulturellen Rahmen für das 
stellt, was von unten bewegt wird. 

Und hier liegt die für die Zukunft der liberalen 
Demokratie entscheidende Differenz: wird die Ge-
sellschaft diesen kulturellen Rahmen sukzessive für 
die neue Rechte bilden und insgesamt weiter nach 
rechts rücken? Oder eben den Rahmen für jenen 
nächsten, überfälligen Modernisierungsschub, der 
das kulturelle Projekt von 68 um die ökosoziale 
Transformation des Kapitalismus ergänzt und den 
Prozess der demokratischen Zivilisierung weiter-
führt, anstatt ihn abzuwickeln oder achselzuckend 
für erledigt zu erklären.  
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„Und wie hast du’s mit der Demokratie?“ 
Warum es wichtig ist, was Lehrerinnen und Lehrer über 
Demokratie denken 
Peter große Prues

Warum gehen Kinder und Jugendliche zur Schule? 
Fragt man sie selbst, antworten viele, dass man in 
der Schule etwas lernt, zum Beispiel das mathe-
matische Lösen von Gleichungen oder das Schrei-
ben einer Gedichtinterpretation. Der Bildungsauf-
trag von Schule umfasst aber weitaus mehr und 
ist den Lernenden oft so gar nicht bewusst. Zum 
einen geht es (natürlich) um die Vermittlung von 
fachlichem Wissen und die dazugehörigen Kom-
petenzen, zum anderen haben Schulen aber laut 
Niedersächsischem Schulgesetz auch den Auftrag, 
die ihnen anvertraute heranwachsende Generation 
zu befähigen, „die Grundrechte für sich und jeden 
anderen wirksam werden zu lassen, die sich dar-
aus ergebende staatsbürgerliche Verantwortung zu 
verstehen und zur demokratischen Gestaltung der 
Gesellschaft beizutragen“ (§2 NSchG, Fassung Mai 
2018). 

Dieser Auftrag ist laut Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz „Stärkung der Demokratie-Erzie-
hung“ (2009) eine „Aufgabe aller Fächer“ (3) und 
somit auch eine Aufgabe aller in ihr tätigen Päd-
agoginnen und Pädagogen. Dies sind neben den 
Politiklehrerinnen und -lehrern also auch diejeni-
gen für Mathematik, Sport, Kunst, Biologie und so 
weiter. Während jedoch die Standards der Unter-
richtsfächer durch die verschiedenen Kerncurricula 
festgelegt sind, ist der Auftrag zur Demokratie-Er-
ziehung viel offener gehalten und nicht durch kon-
krete Vorgaben und (Teil-)Ziele bestimmt. Aus der 
relativen Offenheit dieses Auftrages ergeben sich 
zwei Folgen: Zum einen liegt der Fokus von Lern-
standserhebungen und Schulleistungstests aller Art 
– besonders in der Zeit nach PISA – auf jenen As-
pekten, die leicht operationalisier- und vergleichbar 
sind: „Als wichtig gilt das, was empirisch erfassbar 
ist“ (Edler 2010, 30). Die Aufregung ist regelmäßig 
groß, wenn die deutschen Schülerinnen und Schü-
ler schlecht im internationalen Ranking beim Lesen 
und Rechnen abschneiden. Soziale und demokrati-
sche Kompetenzen (vgl. Himmelmann/Lange 2005) 
werden zwar nicht übersehen, treten zumindest im 
öffentlichen Diskurs über Erfolg und Misserfolg des 
Schulsystems aber in den Hintergrund. 

Demokratie-Erziehung ist eine Frage der Inter-
pretation von Demokratie

Eine zweite Konsequenz aus der Offenheit des Auf-
trages zur Demokratie-Erziehung soll in diesem Ar-
tikel diskutiert werden: Da es kaum oder wenn nur 
vage Formulierungen schuladministrativer Art zur 
Demokratie-Erziehung gibt, obliegt es jeder einzel-
nen Lehrerin und jedem einzelnen Lehrer, diesen 
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Auftrag zu interpre- 
tieren und im tägli-
chen Unterricht um- 
zusetzen. Versetzt 
man sich in die 
Lehrkräfte hinein, 
wären zahlreiche 
Reaktionen bzw. 
Handlungsoptionen 
denkbar. Zunächst 
einmal steht die 
Frage im Raum, ob die Pädagoginnen und Pädago-
gen den Auftrag Demokratie-Erziehung überhaupt 
kennen. Nehmen sie ihn dann aber auch als ihre 
Aufgabe	wahr	oder	 findet	eine	Delegation	an	den	
Politik-Unterricht statt? Ist Demokratie-Erziehung 
bewusster Teil ihres Unterrichtes oder wird sie statt-
dessen als Aufgabe von Gremien wie Klassenräten, 
Schülerparlamenten oder Streitschlichtern angese-
hen? Kurzum: Um zu verstehen, wie mit dem Auf-
trag zur Demokratie-Erziehung umgegangen wird, 
ist das Verständnis der Lehrerinnen und Lehrer von 
Demokratie und Demokratie-Erziehung von größter 
Bedeutung. 

Während im internationalen Raum das Demo-
kratie-Verständnis von Lehrerinnen und Lehrern 
bereits intensiver beforscht wird, fehlen solche Stu-
dien hingegen für Deutschland. Dies ist vor allem 
mit Blick auf das historische Erbe unseres Landes 
erstaunlich und eine Auseinandersetzung damit 
umso wichtiger. Um es mit Adorno zu sagen: „Die 
Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, 
ist die allererste an Erziehung“ (Adorno 2017). 
Während vereinzelt fachdidaktische Studien mit 
Politik-Lehrkräften durchgeführt wurden (vgl. Klee 
2008 sowie die bald erscheinende Dissertation von 
Stefanie Kessler), wissen wir praktisch nicht, wie 
Lehrerinnen und Lehrer (unabhängig von den je-
weiligen Unterrichtsfächern) über Demokratie und 
Demokratie-Erziehung denken. Dass diese Vor-
stellungen jedoch Lehrerhandeln und damit ihren 
Unterricht	maßgeblich	beeinflussen,	zeigen	Ergeb-
nisse internationaler Forschungen. Einige sollen im 
Folgenden exemplarisch vorgestellt werden. 

Einblicke in internationale Forschungsergeb-
nisse zu Demokratie-Vorstellungen

Hakvoort/Olsson (2014) interviewten zehn schwedi-
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sche Lehrerinnen und Lehrer zu ihrer Interpretati-
on der „democratic mission“ der Schule (531) und 
zu	 ihrem	Umgang	mit	schulischen	Konfliktsituatio-
nen. Alle interviewten Personen erkannten für sich 
einen generellen Zusammenhang zwischen ihrem 
unterrichtlichen Handeln und dem demokratischen 
Auftrag. Gleichzeitig gaben aber auch ausnahmslos 
alle an, dass sie nicht über die notwendigen Fähig-
keiten, das fachliche Wissen, die notwendige  Un-
terstützung verschiedenster Art oder ausreichend 
Klarheit in Bezug auf den demokratischen Umgang 
mit	Konflikten	verfügen,	damit	die	Schülerinnen	und	
Schüler demokratische Kompetenzen in ihrem Un-
terricht entwickeln könnten. Stattdessen konzen-
trierten sie sich im Unterrichtsalltag eher darauf, 
Konfliktsituationen	möglichst	schnell	unter	Kontrolle	
zu bringen oder ganz zu vermeiden, anstatt sie als 
mögliche Lernfelder für demokratische Kompetenz-
entwicklung nutzbar zu machen.

In einer spannenden international vergleichen-
den Studie zwischen Lehramtsstudierenden („pre-
service teachers“) in Argentinien und Australien 
fanden Zyngier/Traverso/Murriello (2015) heraus, 
dass das Demokratie-Verständnis von angehenden 
Lehrkräften	-	neben	kulturellen	Einflüssen	und	sozi-
alem Hintergrund - besonders von ihren eigenen Er-
fahrungen mit Demokratie in der eigenen Schulzeit 
geformt wird. Zudem analysierten sie die Interview-
aussagen im Hinblick auf das Konzept der ‚dünnen‘ 
und ‚dicken‘ Demokratie („thin/thick democracy“; 
vgl. Gandin/Apple 2002; Barber 2004). „Teachers 
have a choice between a thicker democracy that 
is	reflective,	critical,	participatory,	tolerant	and	non-
hierarchical and a thinner, authoritarian democra-
cy, based on uncritical knowledge, standards and 
competencies as the measure of the ‘good citizen’” 
(Zyngier/Traverso/Murriello 2015, 293). Sie stellten 
fest, dass sowohl die Lehramtsstudierenden in Ar-
gentinien als auch in Australien (hierzu auch Zyn-
gier 2016) nach ihren Interviewaussagen eher ein 
‘dünnes’ Demokratieverständnis haben und Demo-
kratie-Erziehung eher als die Vermittlung von Wis-
sen über politische und demokratische Institutionen 
und Entscheidungsprozesse verstehen. 

Im afrikanischen Malawi erforschten Namphan-
de/Clarke/Farren/McCully (2017) das Demokra-
tie-Verständnis von Personen in der Schulleitung, 
Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern im 
Sekundarbereich.  Anhand von Interviews und Un-
terrichtsbeobachtungen zur Schülerpartizipation 
stellten sie heraus, dass Demokratie-Erziehung vor 
allem in der alltäglichen Interaktion zwischen Lehr-
kräften und Lernenden relevant sei. Abhängig von 
den Vorstellungen der Erwachsenen über (schuli-
sche) Demokratie und Beteiligung werden die Ju-
gendlichen in unterschiedliche Richtungen sozi-
alisiert. Nach dem Modell von Westheimer/Kahne 
(2004) konnten an den untersuchten Schulen der 
Typus des „participatory“, „personally responsible“ 
oder „justice-oriented citizen“ als Zielorientierung 
ausgemacht werden.

Ein letztes Beispiel: Nasirci/Sadik (2017) er-
forschten die Demokratie-Vorstellungen von 253 
Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen in der 
Türkei mithilfe eines Fragebogens, auf dem die 
Befragten für sie passende Metaphern zu Demo-
kratie aufzählen sollten („Democracy Metaphors 
Questionnaire“).	Sie	identifizierten	122	verschiede-
ne Demokratie-Metaphern und konnten unter ande-
rem zeigen, dass der familiäre Hintergrund und die 
eigene Erziehung sowie das Geschlecht der Lehr-
kräfte	einen	wesentlichen	Einfluss	auf	das	jeweilige	
Demokratie-Verständnis haben. So hätten Lehre-
rinnen vor allem Metaphern im Themenfeld Gleich-
heit („equality“) und Anstrengung bzw. Bemühung 
(„endeavour“) genannt, die männlichen Kollegen 
stattdessen die Aspekte soziale Ordnung („social 
order“) und Freiheit („freedom“).  

Fazit: Demokratie-Vorstellungen erforschen!

Die Aufzählung ähnlicher Forschungsprojekte und 
ihrer Ergebnisse ließe sich an dieser Stelle noch 
über mehrere Seiten fortführen. Beispielsweise be-
schäftigten sich Balias et al. (2011) mit Demokratie-
vorstellungen von Vorschullehrern in Griechenland, 
Estelles/Romero (2016) führten ein ähnliches Pro-
jekt mit Lehrerinnen und Lehrern in Spanien durch 
und Jwan/Kisaka (2017) forschten hierzu in Kenia. 
Der Einblick in die internationale Forschung sollte 
ausreichen, um aufzuzeigen, dass 1) Demokratie-
Vorstellungen von Lehrerinnen und Lehrern sich 
deutlich unterscheiden können und dabei verschie-
dene Faktoren eine Rolle spielen,  dass 2) diese in-
dividuellen Vorstellungen bzw. Alltagstheorien von 
Demokratie und Demokratie-Erziehung handlungs-
relevant für den täglichen Unterricht sind und somit 
einen	 Einfluss	 darauf	 haben,	 wie	 der	 schulische	
Auftrag zur Demokratie-Erziehung vor Ort konkret 
umgesetzt wird. Zudem wird 3) deutlich, dass hier 
für Deutschland noch eine große Forschungslücke 
besteht, die nicht nur aus politikdidaktischer, son-
dern auch aus schulpädagogischer Perspektive an-
gegangen werden muss. 

Zu betonen ist an dieser Stelle bereits, dass es 
bei solchen Forschungen – und das machen die 
internationalen Projekte vor – nicht darum gehen 
darf, eine Art ‚Gesinnungstest‘ für die Lehrerinnen 
und Lehrer durchzuführen (um sie anschließend zu 
disziplinieren), sondern die Forschungsergebnisse 
zu nutzen, um die Lehrerausbildung und -weiter-
bildung im Hinblick auf Demokratie-Erziehung zu 
verbessern. Die Zeiten, in denen die Schule und 
ihre Akteure politischen Ideologien jeglicher Art voll-
ständig untergeordnet waren, sind glücklicherweise 
vorbei. Vielleicht tut man sich in Deutschland auch 
gerade aus diesem Grund schwer damit, seine 
Lehrerinnen und Lehrer nach persönlichen Über-
zeugungen zu befragen. In einer Zeit jedoch, in der 
die gesellschaftliche Demokratie durch Populisten 
herausgefordert ist, in der immer mehr Menschen 
der Demokratie gegenüber skeptisch sind und sich 
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gegenüber der Politik enttäuscht zeigen und – vor 
allem – in der ein Drittel der heranwachsende Ge-
neration die Demokratie nicht als die bestmögliche 
Staatsform	empfindet	(TUI	2017),	ist	es	umso	wich-

tiger, sich diesem Bildungsauftrag von Schule ver-
stärkt zu widmen – in Forschung, Lehrerausbildung 
und im schulischen Alltag!
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Außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung:  
Völkerverständigung in unruhigen Zeiten – Das Deutsch-Baltische 
Jugendwerk zwischen der freien Welt und Russland
Martin Pabst / Rolf Winkelmann

Seit vielen Jahren haben sich 
die politischen Beziehungen 
zwischen der Russischen Fö-
deration und den Staaten 
des Westens zusehends ver-
schlechtert.	Der	Konflikt	um	die	
Westanbindung der Ukraine 
an die Europäische Union und 
die faktische Aufkündigung der 
KSZE-Schlussakte von Helsinki 
(1975) und der darin enthalte-
nen Unverletzlichkeit der Gren-
zen in Europa (KSZE-Schluss-
akte 1975: 5; Mommsen 2017: 
214) durch die Annexion der 
Krim	 stellen	 einen	 vorläufigen	
Höhepunkt im schlechten Ver-
hältnis zwischen Europa und 
Russland dar. Oft ist insbeson-
dere in den Medien von einem 
neuen Kalten Krieg die Rede, 
doch sprechen zu viele Merk-

male gegen diese These. So geht es z.B. nicht 
mehr um eine Konfrontation zweier ökonomisch ge-
gensätzlicher Wirtschaftssysteme und divergieren-
der Gesellschaftssysteme. Auch ist eine Abgren-
zung in kulturellen und bildungspolitischen Fragen 
gegenwärtig nur begrenzt zu beobachten. Gerade 
im letzten Bereich gibt es Aktivitäten, die im Alltag 
und der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenom-
men werden. 

Das Deutsch-Baltische-Jugendwerk (DBJW) 
wirkt in Anlehnung an das Vorbild des Deutsch-
Französischen-Jugendwerkes an einer multinati-
onalen Völkerverständigung im Rahmen außer-
schulischer Jugendbildung mit. Das DBJW bietet 
Veranstaltungen unterschiedlichster historischer, 
politischer, ökonomischer und kultureller Inhalte an. 
Hier wird Jugendlichen aus Deutschland, Estland, 
Lettland, Litauen und der Russischen Föderation 
die Möglichkeit geboten, sich in einem thematisch 
begrenzten Rahmen auszutauschen. Gerade das 
Zusammentreffen von Jugendlichen aus diesen 
Staaten ist eine wichtige Gelegenheit des Aus-
tausches. Die Staaten, aus denen die Teilnehmer 
stammen, haben eine gemeinsame mitunter kont-
rovers diskutierte Geschichte. Die baltischen Staa-
ten, die 1991 das Ende der Besatzung durch die 
Sowjetunion feierten, haben auf der politischen 
Ebene zahlreiche Probleme mit dem großen Nach-
barn, aber auch eine jahrhundertelange gemeinsa-
me Geschichte mit Russland und Deutschland, die 
im 20. Jahrhundert besonders schwere Zeiten sah. 
Seien es grundlegende historisch bedingte Prob-

leme wie der Okkupation vs. des freiwilligen Bei-
tritts der baltischen Staaten zur Sowjetunion – also 
Fragen des historischen Narrativs in jenen Ländern 
(vgl. Zägel 2007) -  über die Probleme ethnischer, 
russophoner Minderheiten in den drei Ländern bis 
zum aktuellen Umgang mit russischen Staatssen-
dern im Baltikum. Die Veranstaltungen des DBJW 
bieten für überschaubar große Gruppen aus fünf 
Ländern Möglichkeiten des Austausches und der 
Vertrauensbildung. 

In welchem Umfeld bewegt sich das Deutsch-
Baltische Jugendwerk? 

Außerschulische Jugend- und Erwachsenenbil-
dung

Außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung 
ist weitestgehend im nicht-staatlichen Bildungs-
sektor	angesiedelt	und	unterliegt	keinen	offiziellen	
inhaltlichen staatlichen Vorgaben. Die außerschu-
lische Jugend- und Erwachsenenbildung in frei-
er Trägerschaft besitzt in Deutschland eine lange 
Tradition. Schon in der Weimarer Republik gab es 
eine Vielzahl von Bildungsakteuren, die aber oft-
mals einer Organisation oder einem sozialen Milieu 
nahestanden (Ciupke 2014: 189). An diesem Plu-
ralismus hat sich bis heute nichts Grundsätzliches 
verändert. Heute bestehen zahlreiche Bildungsträ-
ger mit unterschiedlichsten Ausrichtungen – natio-
nal vs. international orientiert, milieu- oder theme-
norientiert usw. nebeneinander her (Ciupke 2014: 
191). Zu den international ausgerichteten Organi-
sationen gehört das Deutsch-Baltische Jugendwerk 
(DBJW) in Rechtsform der Deutschbaltische Studi-
enstiftung. Sie organisiert als freier Bildungsträger 
zahlreiche Veranstaltungen in der Bundesrepublik 
Deutschland, Estland, Lettland und Litauen. Das 
DBJW agiert in einem Bereich, der vom Europa-
rat im „Europäischen Jahr“ gestärkt werden sollte 
– Education for democratic citizenship. Diese soll 
Menschenrechts-, Friedenserziehung und interkul-
turelles Lernen einschließen (Becker 2012: 18). 
Ergänzt wird die Tätigkeitsumgebung noch durch 
das EU-Programm „Jugend für Europa“, das To-
leranz und Völkerverständigung als Bildungsziel 
postuliert (Becker 2012: 20). Auch wenn die Ziele 
der	außerschulischen	Bildung	nicht	kodifiziert	sind,	
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sondern sich in einem demokratischen, plura-
listischen Rahmen bewegen, kann dennoch ein 
Grundkonsens festgehalten werden, der seit den 
1950er Jahren besteht – die Verankerung von De-
mokratie und europäischer Integration (in der deut-
schen Gesellschaft) zu stärken (Reichling 1999: 
146). Dieser kleinste gemeinsame Nenner gilt bis 
in die Gegenwart. Joachim Detjen sieht (und hier 
folgt er weiterhin Reichling 1999) diesen kleinsten 
gemeinsamen Nenner als den generellen Auftrag 
der politischen Erwachsenenbildung als „Festigung 
und Verbreitung des demokratischen und europäi-
schen Gedankens sowie im Eintreten für den Frie-
den“ (Detjen 2007: 266). Detjen ergänzt den gene-
rellen Auftrag aber noch um den Abbau nationaler 
Egoismen (Detjen 2007: 267). Insgesamt lässt sich 
wegen der starken Pluralität der Bildungsträger in 
der außerschulischen politischen Bildung keine ein-
heitliche Zielperspektive erkennen (Reichling 1999: 
153). Vielmehr ist außerschulische politische Bil-
dung ein Ort der Verständigung, an dem ein Diskurs 
zwischen den Teilnehmern herrscht (Detjen 2007: 
267). 

Die Deutschbalten – der historische Hintergrund 
des Deutsch-Baltischen Jugendwerks

Das Territorium der heutigen Republiken Estland 
und Lettland war um 1150 – gemeinsam mit dem 
heutigen Litauen und dem späteren (Ost)Preu-
ßen – die letzte nennenswerte Region Europas, 
die noch nicht christianisiert und somit auch nicht 
in die feudalen Herrschaftsstrukturen des hochmit-
telalterlichen Europas eingebunden war. Dies sollte 
sich im Zuge des expandierenden Fernhandels, der 
Kreuzzugsbewegung und der später sogenannten 
„deutschen Ostsiedlung“ ändern. Die Gründung 
Lübecks 1159 hatte den deutschen Fernhändlern 
und Missionaren eine Basis an der Ostsee geschaf-
fen, von der aus sie auch ins Baltikum ausgriffen. 
Da erste, friedliche Versuche erfolglos blieben, 
verbanden Bischof Albert von Buxhoevden und 
seine Nachfolger ab 1199 die Mission mit der mi-
litärischen Unterwerfung der Neugetauften. Mit der 
Gründung Rigas 1201 und des Schwertbrüderor-
dens im Folgejahr begann die Etablierung „Alt-Liv-
lands“: Eines losen Verbunds fünf geistlicher Terri-
torien, der bis zum Livländischen Krieg 1558-1582 
bestand haben sollte. Allein Litauen konnte sich 
der gewaltsamen Eroberung in langen Kriegen er-
wehren, sodass die Geschichte der sprachlich und 
kulturell eng verwandten litauischen und lettischen 
Volksgruppen bis in das 20. Jahrhundert voneinan-
der getrennt verliefen. Im Zuge dieser Kreuzzüge 
und der folgenden Territorialstaatsbildung kam es 
zu einer Einwanderung vornehmlich aus Westfalen 
und	Norddeutschland	nach	Livland:	Kaufleute	und	
Handwerker, die sich in den neuen Städten nieder-
ließen und Adelige, die als Vasallen von Bischöfen 
und Orden das Land verwalteten. Die autochthone 
Bevölkerung lebte unter dieser Herrschaft als Bau-

ern, Fischer sowie städtische Kleinhandwerker und 
Dienstboten (Garleff 2001: 19-25).

In Folge der Reformation erodierte die bisherige 
Herrschaftsstruktur aus Ordens- und Bischofsherr-
schaften, und seit 1558 stand das Land bis 1918 
unter wechselnder polnischer, schwedischer und 
später russischer Oberherrschaft. Dem in Ritter-
schaften organisierten deutschen Adel gelang es 
jedoch im Inneren die ständische Gesellschaftsord-
nung mit ihrer Vormachtstellung letztlich bis zum 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu bewahren. Ob-
wohl sie kaum mehr als 10% der Gesamtbevölke-
rung des Landes ausmachten, gelang es den Deut-
schen in ihrer Situation „zwischen den Welten“ der 
fremden Obrigkeit und der lettischen und estnischen 
Bauernbevölkerung eine eigene kulturelle Identität 
zu entwickeln und zu bewahren (v. Boetticher 2016: 
15-17), für die sie ab dem 19. Jh. die Eigenbezeich-
nungen „Balten“, nach 1905 „Deutschbalten“ entwi-
ckelten. Die Gründung der Republiken Estland und 
Lettland 1918 entzog den Deutschbalten, die nun-
mehr nur noch ca. 1,7% bzw. 3,5% der Bevölkerung 
ausmachten, ihre politische, mit den Agrarreformen 
auch wirtschaftliche Vormachtstellung. 

Der Unterzeichnung des geheimen Zusatzpro-
tokolls des Hitler-Stalin-Pakts am 23. August 1939, 
die das Baltikum der sowjetischen Sphäre zu-
schlug, folgte am 6. Oktober die sogenannte „Heim 
ins Reich“-Rede Hitlers im Reichstag und bis zum 
Jahresende die „Umsiedlung“ der Deutschbalten in 
die zuvor eroberten westpolnischen Gebiete, den 
„Reichsgau Wartheland“. Die Umsiedlung, die von 
den Deutschbalten mehrheitlich als Heimatverlust 
erfahren wurde, erfolgte dabei in einer Mischung 
aus Angst vor der sichtbar drohenden Sowjetisie-
rung Estlands und Lettlands und Gruppendruck. 
Die Flucht 1944/45 endete für die meisten Deutsch-
balten auf dem Gebiet der späteren Bundesrepublik 
Deutschland, wo sie eine Vielzahl an Organisatio-
nen gründeten, darunter den Deutschbaltischen Ju-
gend- und Studentenring (DbJuStR), bzw. im Falle 
der Carl-Schirren-Gesellschaft (CSG) wiederbeleb-
ten (Pabst 2013).

Was ist das DBJW?

Hinter dem DBJW steht als Rechtsperson die 
Deutschbaltische Studienstiftung, die in den 1990er 
Jahren aus der „Abteilung Studienförderung“ der 
CSG hervorgegangen ist. Die Vermittlung und Ver-
gabe	 von	 spendenfinanzierten	Stipendien	 an	Stu-
dierende „aus den baltischen Staaten und Deutsch-
land, die ihre Begabung und ihre Ausbildung nach 
dem Studium gesellschaftlich nachhaltig in ihrer 
Heimat für die Verständigung der baltischen Regi-
on mit ihren Nachbarn einsetzen möchten, während 
ihres Studiums oder eines Praktikums in Deutsch-
land, Skandinavien oder im Baltikum“ sowie „aus 
Russland, die ihre Begabung und ihre Ausbildung 
nach dem Studium gesellschaftlich nachhaltig in ih-
rer Heimat für die Verständigung mit der baltischen 
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Region einsetzen möchten, während ihres Studi-
ums oder eines Praktikums in Estland, Lettland 
oder Litauen“ (Homepage des DBJW) ist der ältes-
te Arbeitsbereich des Jugendwerks. Im Jahr 2014 
hat das DBJW die Arbeit des Birk-Fonds, der seit 
1956 mit zinsfreien Darlehen die Aus- und Weiterbil-
dung von Menschen mit deutschbaltischen Wurzeln 
oder aus den baltischen Staaten fördert, in seinen 
Arbeitsbereich Stipendien übernommen. Die Idee, 
ein Deutsch-Baltisches Jugendwerk aufzubauen 
wurzelt in den deutsch-lettischen Studentenaustau-
schen, welche der DbJuStR um 1988-1990 organi-
siert hatte. Mehrere damals im DbJuStR Engagierte 
griffen anderthalb Jahrzehnte später die Idee wie-
der auf und wählten die Deutschbaltische Studien-
stiftung als Ausgangsbasis. 

Der konkrete Ausbau der Stiftung zum Jugend-
werk begann 2008 mit dem ersten „Baltischen Ju-
gend- und Studentenkongress“ (BJSK) in/bei Lü-
neburg. Dieser Kongress kann als Geburtsstunde 
des Arbeitsbereichs Seminare und des Ausbaus 
zum Jugendwerk angesehen werden. Zukünftig 
soll zu diesen beiden Arbeitsbereichen auch noch 
eine Praktikumsbörse hinzukommen, welche Prak-
tikumsplätze in Institutionen, Firmen und NGOs in 
Deutschland und den Baltischen Staaten an Inter-
essenten aus den jeweils anderen Staaten vermit-
telt.

Dem ersten BJSK folgte 2009 der erste „Inten-
sivkurs Baltikum“ (IKB). Beide Veranstaltungen 
finden	 seitdem	 im	 jährlichen	 Wechsel	 am	 letzten	
Septemberwochenende statt und enden mit dem 
Besuch der Kulturtage der CSG, wo die Teilneh-
merInnen ihre Seminarergebnisse öffentlich prä-
sentieren. Im Laufe der Jahre traten zu diesen bei-
den Veranstaltungen (seit 2010 in Lauenburg und 
Lüneburg durchgeführt) noch weitere Seminare in 
Tartu (jährlich seit 2014), Riga (jährlich seit 2015), 
Frankfurt (2012), Hamburg (2016) und Bielefeld 
(2017) sowie die jährliche Projektleiterschulung in 
Darmstadt (seit 2015), in denen engagierte Teilneh-
mer zur Mitarbeit in der Planung und Durchführung 
von Seminaren des Jugendwerks oder der Part-
nerorganisationen geschult werden. In den Jahren 

Name (Abk.) Dauer1 Umfang2 Gruppen- 
größe Zielgruppe

Baltischer Jugend- und 
Studenten-kongress 
(BJSK)

4 11 40-60 Schüler und Studie-
rende ab 16 Jahren

Intensivkurs Baltikum 
(IKB) 8 28 20-25 Studierende

Schwerpunktseminar 
(SPS) 4 15 20-25 Studierende

Wirtschaftskurs (WK) 4 15 20-25 Studierende

Im Laufe der Zeit entstanden folgende feste Seminarformate

1 In Tagen, inklusive An- und Abreisetag (Programmbeginn/ -ende jeweils Mittags/Nachmit-
tags) 

2 In Seminareinheiten zu je 90 Minuten, davon maximal 60min Vortrag/Input seitens des Refe-
renten

2015 und 2016 fanden darüber hinaus ERASMUS+ 
Jugendbegegnungen in Lettland bzw. Estland statt.

Was alle Seminare verbindet, ist zum einen 
die	Definition	der	Zielgruppe	als	begabte	und	en-
gagierte Studenten (BJSK: auch Jugendliche ab 
16) aus den baltischen Staaten, Deutschland und 
Russland (sowie gelegentlich aus weiteren europä-
ischen Ländern), die sich für die baltischen Länder, 
Völker und Staaten, für ihre Geschichte und Kul-
tur sowie für eine friedliche deutsch-baltische und 
russisch-baltische Nachbarschaft interessieren und 
aktiv einsetzen wollen. Zum zweiten ist es die be-
wusste Wahl des Deutschen als Arbeits- und Se-
minarsprache, um gezielt die jungen Menschen 
aus dem Baltikum und Russland, die Deutsch ler-
nen, in ihrer Sprachpraxis zu fördern. Dies wird 
von TeilnehmerInnen in den Seminarevaluationen 
vielfach positiv hervorgehoben. Zum dritten ist es 
die inhaltlich-programmatische Ausrichtung des Ju-
gendwerks, die sich in allen Seminarthemen und 
-programmen	wiederfindet.

Ziele und Inhalte der Seminare des DBJW

Die Seminare geben in der Wahl ihrer Themen und 
der Ausgestaltung der konkreten Seminarprogram-
me die inhaltliche-programmatische Grundausrich-
tung der Stiftung wieder: Basis ist das Bewusstsein 
um die jahrhundertelange gemeinsame Geschich-
te von Esten, Letten, Deutschen und Russen, die 
mit dem Hitler-Stalin-Pakt 1939 ihr Ende gefunden 
hat. Das DBJW will mit seiner Arbeit dazu beitra-
gen, die Folgen des Hitler-Stalin-Pakts zu überwin-
den, indem sie junge Menschen aus den baltischen 
Staaten, Deutschland und Russland zusammen-
bringt und dazu ermutigt und unterstützt, aus der 
gemeinsamen Verantwortung vor der europäischen 
Geschichte sich für ein gemeinsames, von Koope-
ration geprägtes Europa in Frieden und Freiheit 
einzusetzen. Fundament dafür ist das in den phi-
losophischen und religiösen Traditionen Europas 
wurzelnde Bekenntnis zu Demokratie, Rechts-
staatlichkeit und den Menschenrechten. Aus dieser 
Grundausrichtung resultiert auch die multilaterale

Zielsetzung und Arbeits-
weise des Jugendwerks. 

Dadurch, dass jedes 
Seminar individuell ge-
plant wird, ist in den ers-
ten zehn Jahren der Bil-
dungsarbeit des DBJW 
eine große Bandbreite an 
Themen der historischen, 
kulturellen und politi-
schen Bildung behandelt 
worden. Als Beispiele 
seien hier nur genannt: 
„20 Jahre Wiederherstel-
lung der Unabhängigkeit“ 
(IKB 2011), „Ich, wir und 
die anderen. Stereotype,
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Vorurteile und Abgrenzung“ (IKB 2013), „Dazu-
gehören? Umgang mit Minderheiten. Estland und 
Lettland gestern – heute – morgen“ (SPS Tartu 
2016), „Handel und Ethik. Chancen und Grenzen“ 
(WK 2016). Die Schwerpunktseminare und In-
tensivkurse folgen dabei jedoch in ihrem Aufbau 
einem einheitlichen Schema aus 5 Modulen, die 
unterschiedliche inhaltliche Aspekte abdecken: Zu-
nächst werden interdisziplinär wissenschaftliche 
Grundlagen gelegt, damit die TeilnehmerInnen 
trotz unterschiedlichen Vorwissens gemeinsam 
auf Augenhöhe lernen und diskutieren können. Die 
Seminareinheiten des Baltikumsbezugs beschäf-
tigen sich mit der Bedeutung des Themas für Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft des Baltikums. 
In den Einheiten des gesellschaftlichen Bezugs 
wird das Seminarthema in seiner grundsätzlichen, 
in den Einheiten des persönlichen Bezugs in ih-
rer ganz individuellen Relevanz diskutiert. Das 
Modul Kultur/Kreativität dient dem Ausgleich und 
der kreativ-künstlerischen Auseinandersetzung mit 
dem Thema. 

Wenn auch nicht so offensichtlich wie beim 
BJSK – der aus drei Impulsvorträgen und Work-
shops besteht – sind die Programme der SPS und 
IKB in ihrer Methodenvielfalt und Gestaltung darauf 
angelegt, die TeilnehmerInnen zur Interaktion über 
Fach-, Sprach- und Herkunftsgrenzen hinaus zu 
animieren.

Fazit

Es dürfte deutlich geworden sein, dass es auch in 

Zeiten angespannter internationaler Beziehungen 
immer noch Formen des Miteinanders gibt. Die Ver-
anstaltungen des DBJW bieten für die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen einen geschützten Raum 
der Auseinandersetzung zu bestimmten Themen, 
in denen auch die Sichtweisen der Teilnehmer aus 
anderen	 Staaten	 Berücksichtigung	 finden.	 Durch	
die thematische Abwechslung, die jährlich erfolgt, 
entziehen sich die Aktivitäten des DBJW den exis-
tierenden Konjunkturwellen in der politischen Bil-
dung, die zu Fokussierungen auf „Mode-Themen“ 
(Integration, Flüchtlinge usw.) führen. Doch nicht 
nur den thematischen Modewellen entziehen sich 
die Veranstaltungen, sondern auch der politischen 
Situation. Die angebotenen Seminare sind offen 
und keine Verlängerung der Politik der jeweiligen 
Staaten. Auch verhält sich das DBJW als neutraler 
Akteur insbesondere gegenüber Russland. Mit Blick 
auf Themen wie z. B. Partizipation sind es aber kei-
ne werterelativistischen Veranstaltungen. Natürlich 
finden	sich	in	den	Diskussionen	auch	immer	wieder	
Ansichten und Argumente wieder, die auch in der 
Öffentlichkeit der jeweiligen Länder genannt wer-
den. Dies führt aber nicht zu einer angespannten 
Atmosphäre in den Veranstaltungen. Die Darlegung 
der Seminarstrukturen offenbaren, dass Handlungs-
orientierung, als fachdidaktisches Prinzip, eine hohe 
Bedeutung hat. Die Teilnehmer kehren in ihre Län-
der zurück und wirken so auch (unbewusst) in ei-
nem begrenzten Rahmen auf die Meinungsbilder 
ein – vielleicht auch nur im persönlichen Umfeld.
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Dürfen Lehrer ihre Meinung sagen?
Die AfD beschwert sich über Pädagogen – sie verstießen gegen das Neutralitätsge-
bot, heißt es.
Hannah Knuth

Im März 2018 geht in der Hamburger Bürgerschaftskanzlei ein Schreiben ein, das wie so oft in dieser Zeit vom sel-
ben Absender stammt. Die AfD-Fraktion meldet, sie habe Hinweise erhalten, dass eine Hamburger Stadtteilschule 
ihre Schüler indoktriniere, und zwar, wie es heißt, „zuungunsten der AfD“. Eine Geschichtslehrerin soll die Partei im 
Unterricht mit der NSDAP verglichen und ihren Schülern gesagt haben, diese dürften „niemals AfD wählen“. Und 
überhaupt, kritisierte die AfD, würden an dieser Schule ständig Lehrer „Witze machen und Schlechtes über die Partei 
reden“. 

Sven Nack, der Leiter der Schule, musste eine Stellungnahme an den Senat verfassen. Er sagt, seine Kollegin habe 
ihm versichert, nie eine Wahlempfehlung abgegeben zu haben: Sie habe den Schülern bloß gesagt, sie würde selbst 
nicht die AfD wählen. Und der NSDAP-Vergleich sei von einer Schülerin gekommen. Nack hat daran keinen Zweifel. 
Er weiß bis heute nicht, wer seine Lehrerin der AfD gemeldet hat, er will es auch gar nicht wissen. Er sagt: „Wenn 
Menschen miteinander kommunizieren, können Missverständnisse entstehen.“ 

Es ist nur einer von vielen Fällen, die die AfD in jüngster Zeit anführt. Die Partei hat mehrere Dienstaufsichtsbe-
schwerden eingereicht, zuletzt gegen Lehrer in Aachen, Bremen, Hamburg. In parlamentarischen Anfragen sammelt 
sie in den Bundesländern Hinweise auf schulisches Fehlverhalten. Der Vorwurf lautet immer gleich: Lehrer würden 
gegen das politische Neutralitätsgebot verstoßen. Das heißt: Sie seien parteiisch, was ihnen der Berufsstand unter-
sagt. 

In Hamburg hat sie damit teilweise Erfolg gehabt. Im vergangenen Jahr hat die Schulbehörde auf Hinweis der AfD in 
einigen Schulen „interveniert“. In welcher Form und mit welchen Folgen – dazu will sich die Behörde auf Nachfrage 
der ZEIT nicht äußern. Es scheint, als fehle dort eine Idee, wie man sich gegenüber dem Erfolg der AfD positionieren 
soll. 

In der Hansestadt will die Partei sogar eine Meldeplattform einrichten – ein Vorstoß, der für Aufregung sorgte. Eltern 
und Schüler sollen vom kommenden Schuljahr an über ein Online-Formular melden, wenn Lehrer „Hetze, Stim-
mungsmache und Falschbehauptungen“ gegen die AfD betreiben. Die Partei bezeichnet diese Plattform als „Kum-
merkasten“. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vergleicht das Vorhaben mit Methoden aus der NS-Zeit, 
der Deutsche Lehrerverband spricht von einem „Aufruf zur Denunziation“. 

Alexander Wolf, der schulpolitische Sprecher der Hamburger AfD, gibt sich einige Tage nach der Ankündigung auf-
fällig bedacht. Natürlich, sagt er, würden die Namen der Lehrer niemals veröffentlicht werden. Und man wolle auch 
die Vorwürfe nicht bekannt machen. Es sei denn, lenkt er ein, „es stinkt irgendwo zum Himmel“. 

Mit ihrem Vorgehen gegen Lehrer bringt die AfD das bildungspolitische Selbstverständnis des Landes ins Wanken. 
Sie hinterfragt – oder untergräbt? – Grundsätze, die seit Jahrzehnten den politischen Unterricht an Schulen bestim-
men. Sie zwingt Lehrer, Schüler und Politik, einen Standpunkt zu verdeutlichen, der seit fast fünfzig Jahren gilt. Denn 
wann das Verhalten von Lehrern „zum Himmel stinkt“, wann Lehrer das Neutralitätsgebot brechen, entscheidet nicht 
etwa der Geruchssinn einer Partei, sondern der Beutelsbacher Konsens. Er entstand in den polarisierten siebziger 
Jahren, als Folge heftiger Auseinandersetzungen zwischen Konservativen und Linken. 

Wo verläuft die Grenze?

Damals stritten die Politiker und Pädagogen um den Kurs der Bildungspolitik: Wie sollte man die Lehrpläne aus-
richten, konservativ oder progressiv, rechts oder links? Man einigte sich auf einen Minimalkonsens, der bis heute 
unangefochten blieb. Nun stellt die AfD diese Richtungsfrage noch mal neu. Ein Drehmoment in der deutschen 
Bildungsgeschichte? 

Diskutieren, ohne die Schüler zu beeinflussen – wo verläuft die Grenze?

Der Konsens besagt, dass Lehrer ihren Schülern nicht ihre Meinung aufdrängen dürfen (Überwältigungsver-
bot); dass sie Themen ausgewogen besprechen müssen (Kontroversitätsgebot); dass sie so handeln sol-
len, dass ihre Schüler selbstständig Entscheidungen treffen (Schülerorientierung). Politische Bildung be-
dürfe politischer Meinungen, nur müssten Lehrer eben klar kommunizieren, dass es ihre eigenen seien. 

Jörg Tetzner, 48, gehört zu den Lehrern, denen schon öfters vorgeworfen wurde, genau das nicht zu schaffen. Er un-
terrichtet Ethik und Geschichte an einem Gymnasium in Berlin. Bis vor Kurzem war er Mitglied bei den Linken, ist aber 
aus Groll über deren Bezirkspolitik ausgetreten. Er sagt, seine Schüler wüssten das. Er spreche mit ihnen über seine 
politische Meinung, allerdings nie am Anfang einer Diskussion. Und nie, ohne die Gegenpositionen zu erwähnen. 
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Trotzdem lagen gegen Tetzner schon zwei Aufsichtsbeschwerden bei der Berliner Behörde vor. In beiden Fällen 
entschied sie für den Lehrer. Einmal hatten seine Schüler bei einer Demo gegen Atommülltransporte die Bahngleise 
blockiert. Tetzner, Atomkraftgegner, bat sie, im Unterricht davon zu erzählen. In der Diskussion sprach sich am Ende 
die gesamte Klasse gegen Atomkraft aus. Später wurde Tetzner von Eltern vorgeworfen, er sei so dominant gewe-
sen, dass er die freie Meinungsbildung seiner Schüler unmöglich gemacht habe. 

Doch woher soll ein	Lehrer	wie	Tetzner	wissen,	wann	seine	politische	Haltung	überhandnimmt?	Ab	wann	beeinflusst	
ein Lehrer die Meinung seiner Schüler? Wo verläuft die Grenze? 

„Das ist eine Gratwanderung“, sagt Sibylle Reinhardt. Sie ist emeritierte Professorin für Didaktik an der Universität 
Halle und hat viele Aufsätze über den Beutelsbacher Konsens publiziert. Sosehr er sie in der Theorie überzeugt, 
so	schwierig	findet	sie	seine	Umsetzung	in	der	Praxis.	„Es	ist	ein	ständiges	Abwägen	zwischen	Positionierung	und	
Zurückhaltung.“ Der Konsens sei ein Maßstab, an dem sich Lehrer orientieren sollen, aber kein juristischer Rahmen. 
Wer gegen ihn verstößt, verstößt also nicht gegen das Gesetz. 
Anruf bei Philipp Verenkotte, Anwalt für Schulrecht in Köln. Was darf ein Lehrer vor dem Gesetz? „Rechtlich ist das in 
weiten Teilen ein Graubereich“, sagt er. Für alle Lehrer gelte erst einmal das Recht auf Meinungsfreiheit. Sie dürften 
allerdings im Unterricht keine parteipolitische Werbung betreiben. Bei einer Dienstaufsichtsbeschwerde drohe ein 
Verweis, eine Geldbuße oder eine Rückstufung. „In der Regel verlaufen die aber alle im Sand.“ 

Verbeamtete Lehrer – das sind 80 Prozent der 760.000 Lehrer in Deutschland – müssten sich außerdem mäßigen: 
Sie dürfen sich in ihrer Freizeit politisch engagieren, dieses Engagement aber nicht in den Unterricht tragen. „Das 
Gebot bezieht sich vor allem auf den Fall, dass jemand sich aktiv für eine Partei einsetzt“, sagt Verenkotte. 

Die AfD dreht dieses Gebot jetzt um: Sie beklagt, dass Lehrer sich aktiv gegen sie einsetzten. Dass sie von Veran-
staltungen ausgegrenzt und auf Arbeitsblättern diskriminiert werde. 

Zwischen Haltung und Zurückhaltung

Lehrer	müssen	sich	aber	nicht	nur	am	Beutelsbacher	Konsens	orientieren.	Sie	haben	auch	die	Verpflichtung,	für	die	
freiheitlich demokratische Grundordnung einzustehen – also für die obersten Grundwerte der Demokratie. Sie müs-
sen Positionen klar ablehnen, die dieses Wertegerüst infrage stellen, sagt Verenkotte. Aber wann und wie stellt eine 
Partei tatsächlich die freiheitlich demokratische Grundordnung infrage? Stille in der Leitung, dann sagt Verenkotte: 
„Das ist nicht immer zweifelsfrei feststellbar.“ 

Im Umgang mit der AfD ist diese Abwägung besonders schwierig. Volker Reinhardt, Professor an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg, sagt, es gehöre zur politischen Bildung, die Aussagen und Positionen der AfD auseinanderzu-
nehmen – ohne dabei das Neutralitätsgebot zu brechen. Wie kann das gelingen? 

Die AfD fordert Redefreiheit – will sie in der Schule aber einschränken

Reinhardt gibt ein Beispiel – die Bemerkung des AfD-Parteivorsitzenden Alexander Gauland, Hitler und die NS-
Diktatur seien nur ein „Vogelschiss“ angesichts von „tausend Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“. Man könne 
diese Position und Rhetorik in einer Reihe von geschichtlichen Relativierungen besprechen, etwa vor dem Hinter-
grund des Historikerstreits der achtziger Jahre. Argumentiere ein Schüler nach langer thematischer Auseinander-
setzung weiterhin, die zwölf Jahre währende NS-Zeit sei nicht so bedeutsam, so liege diese Position innerhalb der 
Meinungsfreiheit des Schülers. „Dann müssen wir das aushalten“, sagt Reinhardt. Zwischen Haltung und Zurückhal-
tung abzuwägen ist für Lehrer in Deutschland nicht neu. Neu ist, dass sich eine Partei diese Gratwanderung politisch 
zunutze macht. Und zwar ausgerechnet jene Partei, die ihre politische Sprengkraft daraus schöpft, die Grenzen des 
öffentlich Sagbaren immer wieder auszutesten und auszudehnen. Die AfD verkehrt auf dem bildungspolitischen Feld 
ihr eigenes Programm: Ihr Argument der grenzenlosen Redefreiheit soll ausgerechnet in deutschen Klassenzimmern 
beschränkt werden. 

Brauchen Lehrer in dieser politischen Lage klarere Anleitungen? Sollten Schulen sich neue Regeln geben? Sibylle 
Reinhardt sagt, dafür seien Unterrichtssituationen viel zu komplex. „Wir können doch kein Handlungslexikon mit 
Tausenden Situationen anlegen, dafür ist unser Leben viel zu differenziert.“ Der Beutelsbacher Konsens gebe einen 
guten	Rahmen,	Lehrer	müssten	sich	nur	immer	wieder	austauschen,	die	Grundsätze	reflektieren.	Das	sei	Teil	ihrer	
Professionalität. 

Sven Nack, der Leiter der Hamburger Stadtteilschule, gegen den die AfD gleich mehrere Vorwürfe erhoben hat, 
glaubt ebenfalls nicht, dass es neue Leitfäden braucht. Der Konsens und die Rechtslage würden ihm allemal genü-
gen. „Natürlich ist es irritierend, wenn der Unterricht Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage ist“, sagt er. „Aber 
ich lasse mich nicht einschüchtern.“ 

Dieser Artikel ist zuerst in „Die Zeit“ 26/2018 erschienen. Der Wiederabdruck geschieht mit freundlicher Genehmigung der 
Redaktion „Die Zeit“. 
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Internet, Frust und Populismus
Martin Hecht

Den meisten Theorien für das Aufkommen populistischer Bewegungen liegt die Annahme vorherrschender Ängste weiter 
Kreise der Bevölkerung zu Grunde. Ängste vor sozialem Abstieg und „Überfremdung“ durch Migration. Dadurch ausge-
löst sei der massive Vertrauensverlust in die alten Parteien, denen die Problemlösungskompetenz abgesprochen wird. 
So ist der Eindruck entstanden, als hätten erst die Flüchtlingsströme der letzten Jahre den Ausschlag für den starken Zu-
lauf vieler Wähler zu rechtspopulistischen Parteien gegeben. Im Kern geht es bei den neuen Protestwählern aber um et-
was ganz anderes. Es geht nicht um Migration als Motiv, sondern um einen Reflex auf eine viel umfassendere Erfahrung. 
Es geht um die große Desillusionierung der unbegrenzten Möglichkeiten in der Cybergesellschaft. Es geht, dreißig Jah-
ren nachdem das World Wide Web seinen Siegeszug angetreten hat, um das Gefühl eines gebrochenen Versprechens.

„Jeder Mensch ist ein Künstler!“ Joseph Beuys formulierte diesen berühmten Satz 1985. Sein erweiterter Kunstbegriff in 
der Demokratie war ein postmodernes Programm und ein Versprechen zugleich. „Jeder Mensch ist ein Star!“, so könnte 
man das Versprechen der digitalen Revolution nennen, die nur wenige Jahre später die Welt veränderte. Es kam aber 
anders. Das Netz hat nicht gehalten, was sich viele davon versprochen haben. Es hat wenig Gewinner hervorgebracht, 
dafür jede Menge Loser. Zwar kann heute jeder seinen eigenen Rap produzieren und einstellen, doch zum Star macht 
einen das noch lange nicht. Im Gegenteil: wenn man sieht, dass Bushido 30 Millionen Klicks hat, machen einem die 
eigenen 300 Follower nicht klar, wie toll man ist, sondern wie mickrig.

Quantifizierung – und neuer Prestige-Stress

Ratings, Klicks, Views, Likes – es ist die Verunsicherung des qualitativen Selbst, das uns heute so anfällig, man könnte 
auch	sagen:	angewiesen	macht	auf	die	scheinbare	Sicherheit	der	messbaren	Zahl.	Aus	Unsicherheit	flüchten	wir	in	die	
Sicherheit	quantifizierbarer	Größen.	Heute	noch	viel	mehr	als	früher.	Wir	vergleichen	und	vermessen	alles	heute,	nicht	
nur die Welt, sondern uns selbst – und nicht zuletzt unseren Erfolg. Der Begriff eines „qualitativen Erfolgs“ ist dagegen 
im Rückzug. Was zählt, ist die Zahl. Auch für den persönlichen Selbstwert, jene heikle stets umkämpfte Größe. Aber die 
Rechnung geht nicht auf. Denn im Zeitalter der All(ver)messbarkeit des Sozialen werden nicht neue „Wertschätzungsre-
korde“ unserer Person wahr, sondern es regiert die Realerfahrung eines permanenten Rückstands. Das Netz ignoriert 
uns, das ist die enttäuschende Erfahrung der Masse. Und dieser digitale Liebesentzug tut doppelt weh, wo alles von 
Aufmerksamkeit oder dem Ziel redet, wie es in der Youtuber-Sprache heißt: „möglichst maximale soziale Reichweite zu 
etablieren“. 

Aber das ist nicht alles: auch in den Prestigewelten des Internets kommen nur die Wenigsten an. Nicht nur Frequenz und 
Eindrücklichkeit der normativen Bilder eines neuen glückerfüllten Lebensstils haben sich erhöht, wie sie in Social Media 
wie Instagram, Snapchat, überhaupt in der aggressiven Netz-Werbung unaufhörlich reproduziert werden, sondern auch 
der Erfolgsdruck auf den einzelnen, sich diese auch anzueignen. Wir sind immer eindringlicheren Botschaften ausge-
setzt, die uns ein Must-have-Wissen davon vermitteln, wo die hot spots in diesem Leben sind und wo nicht. Und zwar in 
einer bislang unbekannten Tyrannei. Man kann sich heute diesen konsumorientierten Erfolgsbildern viel schwerer ent-
ziehen als noch in einer analog-kapitalistischen Welt, in der einem ab und zu noch ein Werbeplakat an der Bushaltestelle 
oder ein Lord-Extra-Werbespot gezeigt hat, dass man noch keine Segelyacht und oder eine neue Rolex hat.

Symbolische Ungleichheit: neue Ideale, neue Unerreichbarkeit 

Es war das Zukunftsversprechen der us-amerikanischen Gründungsideologie: mit dem modernen, demokratisch ver-
fassten Staat ende die einst unverrückbare Ungleichheit, die noch das Merkmal der alten Ständegesellschaft war. Und 
es war der scharfsichtige Alexis de Tocqueville, der in seinem Buch „Über die Demokratie in Amerika“ von 1835 schon 
sehr früh diese neue Gesellschaft unter die Lupe nahm. Die Gesellschaft der Gleichheit schaffe im Einzelnen eine im-
mense Erwartung, die Früchte dieser Gleichheit auch ernten zu können, beobachtete er. Und, tatsächlich, nirgendwo sah 
Tocqueville so viel Ehrgeiz am Werk wie in den USA – und so viel geleisteten Einsatz für das Glück, das man tatkräftig 
erringen wollte. Es ist bis heute das Credo der amerikanisch-protestantischen Zivilreligion: Man glaubt felsenfest, man 
müsse nur unermüdlich und lang genug initiativ sein, dann stünde der Erfolg vor der Tür. Tocqueville beobachtete etwas 
anderes. Er vertrat die Auffassung, die Gleichheit aller, die in der Demokratie herrsche, führe am Ende zu einer „merkwür-
digen Melancholie“. „Ist die Ungleichheit das allgemeine Gesetz einer Gesellschaft“, schreibt er, „so fallen die stärksten 
Ungleichheiten nicht auf, ist alles ziemlich eingeebnet, so wirken die geringsten Unterschiede kränkend.“ In der neuer 
Gleichheit meine jedoch jeder, er sei zu Großem berufen. „Aber das ist eine irrige Ansicht, die durch die Erfahrungen 
täglich berichtigt wird.“ Der Glaube an die unbegrenzten Möglichkeiten kann zwar „anfänglich und besonders bei den 
Jüngeren eine vordergründige Zufriedenheit auslösen“, und dies ermögliche „den talentiertesten und den Glückspinseln 
unter ihnen, ihre Ziele zu erreichen“, doch die meisten anderen dürften im Laufe der Zeit an dieser Freiheit verzweifeln. 
Sie kommen trotz aller Anstrengung nicht im versprochenen Land an, sondern wie Tocqueville schlussfolgert: „Die Bit-
terkeit erstickt ihre Seelen.“ 

Einen Traum zu träumen, der außerhalb der realistischen Erreichbarkeit liegt und daher nicht umsetzbar ist, das ist lan-
genicht so schmerzhaft als einen Traum zu träumen, dessen Realisierung theoretisch möglich wäre, praktisch aber miss-
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lingt. Den demokratischen Bürger ereilt schon kurz nach der Euphorie der Gleichheit die Frusterfahrung des Scheiterns, 
des Misslingens, das ist Tocquevilles folgenschwere Beobachtung. Aber das ist nun nicht mehr allein gottgegebenes 
Schicksal, sondern ein Anschlag auf den Selbstwert. Denn wo noch die alte Gesellschaftsform verhindert hatte, dass ich 
aufsteige, kann ich dieser Gesellschaft den schwarzen Peter zuschieben. Wo aber ich es bin, der selbst daran schuld 
ist, da schmerzt das Scheitern viel mehr. Entsprechend unterschiedlich äußert sich der Unmut: Richtete sich der Protest 
bei Misserfolg in der traditionellen Gesellschaft noch gegen den eigenen Clan oder den eigenen Stand, so in der offenen 
Gesellschaft gegen das ganze System. Die Demokratie schafft die Ungleichheit nicht ab, das war Tocquevilles Erkennt-
nis, sondern sie schafft eine neue. Selten ist das so mit Händen greifbar gewesen wie heute im Zeitalter des Internets.

Eine neue gläserne Decke 

Die Metapher der gläsernen Decke in einer Gesellschaft wird oft bemüht, wenn es darum geht zu zeigen, dass trotz 
gleicher Bildungsabschlüsse Frauen immer noch seltener in Spitzenpositionen anzutreffen sind als Männer. Pierre Bour-
dieu hat dasselbe Bild in einem ganz anderen Zusammenhang gebraucht: als Symbol für das zentrale Motiv der Stu-
dentenbewegung von 1968. Hier war die gläserne Decke eine andere, aber ganz genauso undurchdringbar – und das 
trieb viele auf die Barrikaden. Für Bourdieu waren die 68er Proteste in Deutschland und Frankreich nicht allein Ausdruck 
eines	antiautoritären	Generationenkonflikts,	sondern	vor	allem	die	Folge	einer	großen	Desillusionierung:	In	den	Sech-
ziger Jahren hatte sich die Massenuniversitäten durchgesetzt, aber am Ende wartete für viele ihrer Absolventen die 
Erfahrung, dass ihnen diese Gesellschaft trotz aller Diplome den Eintritt in die prestigeträchtigen Berufe verwehrte: eine 
gläserne Decke verhinderte gleichsam den Erfolg, der zuvor noch durch die Demokratisierung des Bildungssystems in 
Aussicht gestellt worden war.

Heute gibt es wieder eine Decke aus mindestens einigen Zentimetern gefühltem Panzerglas: Eine Trennwand, die, bei 
allem Wohlstand, der bei uns herrscht, die Ankunft Vieler aus der unteren Hälfte der gesellschaftlichen Pyramide in den 
digitalen Erfolgswelten verhindert. Auf dieser Folie ist der Populismus unserer Tage wieder wie eine Reaktion auf einen 
„closed shop“ der globalen Eliten zu verstehen. Man lebt in einer Welt scheinbarer Möglichkeiten, aber ohne reell von 
den	symbolischen	Segnungen	zu	profitieren:	man	fährt	eben	nicht	wie	Bushido	mit	dem	Maybach	durch	Neukölln,	feiert	
rauschende Beachpartys umgeben von internationalen VIPs. Man führt nicht dieses Leben, was da als Erfolgsverspre-
chen winkt – und wird bitter daran.

Ausgeschlossen zu sein, Zutritt verwehrt zu bekommen, nicht wahrgenommen zu werden, führt zu Frust, Aggression, 
Radikalisierung. Das ist schon auf dem Schulhof so, und das ist so, wenn sich große Teile der Gesellschaft abgehängt 
fühlen. Protest-Populismus ist die Antwort der materiellen, aber vor allem auch symbolischen Verlierer des Internet- 
zeitalters, die nicht teilhaben an den Glückswelten der Internet-Ära. Es sind am Ende die Nicht-Wahrgenommenen, die 
nicht top oder gar nicht „gerated“ sind, die Un-Vermessenen, die digital Verschmähten, die zu AfD-Wählern werden: Ihr 
Protest gegen die Ignoranz, die ihnen widerfährt, entspringt der Trauer und Wut, die sich, angestaut zu einem ganzen 
Groll auf ein System, das ihnen etwas vorenthält, nun im Wahlverhalten entlädt. Wie stark und zerstörerisch diese Kraft 
der gefühlten Zurückweisung wieder zurückschlagen kann, zeigen all die Fälle, in denen sich Menschen radikalisieren. 
Im Extremfall bringt die eigene soziale Unsichtbarkeit Menschen dazu, als Amokläufer - wenigstens einmal im Leben 
und dann aber maximal geräuschvoll - auf sich und die eigene Bedeutung aufmerksam zu machen, die bislang keiner 
wahrgenommen hat. 

Wir leben in einer Zeit, in der noch nie so viele Menschen so hohe Erwartungen an das Leben hatten. Das Internet be-
feuert diese Erwartungen. Hier kursieren die Glücksbilder, hier sind sie auf Abruf verfügbar. Nur, der Download will nicht 
recht funktionieren. Und so fühlen viele, dass sie ihr hochgestecktes Lebensziel verfehlt haben. Ihre vergebliche Suche 
nach dem Glück macht sie unglücklich. Aber man lässt nicht ab von diesem Ziel. Das Eingeständnis, die Kränkung, der 
Schmerz wäre zu groß. Lieber protestiert man gegen das System, gegen das Ganze.

Zur Behebung des Problems meint man, nationale Identität stärken zu müssen und hat ein „Bundesheimatministerium“ 
gegründet. Aber wo „Überfremdung“ gar nicht das Problem ist, muss auch nicht das Vertraute und „das Deutsche“ 
gestärkt werden. Es geht vielmehr um soziale Mobilität, um die Realisierung von echter Durchlässigkeit, um konkrete 
Mittel, die gläserne Decke zu durchstoßen, um diese alte Dauerbaustelle der Sicherstellung von mehr Teilhabe an Bil-
dungs- und Aufstiegschancen für alle – als Teil sozialer Gerechtigkeit. Aber nicht nur. Denn genauso entscheidend sind 
politische Impulse zur Steigerung der Immunabwehr gegen die manipulative Kraft des Netzes, das so viel Macht über 
uns	hat.	Mindestens	so	wichtig	ist	es,	eine	breite	Diskussion	darüber	anzustoßen,	was	biografischer	Erfolg	in	dieser	Zeit	
ausmacht	und	was	er	ausmachen	soll.	Wie	könnte	eine	Gesellschaft	aussehen,	in	der	individueller	Erfolg	neu	definiert	
ist jenseits der kommerziellen Ideale jenes omnipräsenten Hipster-Lifestyles, dieses kitschigen Edel-Raps aus SUV, 
Premium-Smartphone und Designer-Klamotten? Wie könnte man ein Erfolgsverständnis stärken, das in der selbstbe-
stimmten Entfaltung der einzelnen Persönlichkeit liegt und nicht mehr im ewigen Vergleich messbarer Sozialdaten? 
Es geht um mehr mentale Autonomie, mehr Eigensinn und das Bewusstsein, dass ein gelingendes Leben nicht davon 
abhängt, wieviel Klicks und Follower wir haben, sondern inwiefern wir es schaffen, in unserem Leben zu sein, wer wir 
selbst sein können und wer wir selbst sein wollen.

Dieser Artikel ist zuerst in der Frankfurter Rundschau Nr. 166 vom 20. Juli 2018 erschienen. Der Wiederabdruck erfolgt mit 
freundlicher Genehmigung des Autors.
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Politische Bildung mit Geflüchteten
Workshop:

»Das Politische erfahren, denken, entwickeln:  
Dorfgründung – ein soziales Experiment für alle, die sich einmischen wollen«

12.-14. 1. 2018, Bildungshaus der Arbeitnehmerkammer Bremen, Bad Zwischenahn

„Sag‘ mal, foltert ihr hier auch?“ Nach gut einem 
Jahr des organisatorischen Vorlaufs und der Mit-
telakquise in der Vorbereitungsgruppe und mitten 
in der erst langsam abnehmenden Sorge, ob auch 
wirklich alle angemeldeten Teilnehmenden zur Ver-
anstaltung erscheinen werden und das Konzept 
aufgeht, kommt gleich bei einem der ersten Ge-
spräche mit Zigarette auf der Terrasse heilsam die 
an sich triviale Einsicht mit Macht erst wieder zu 
Bewußtsein, es eben nicht nur mit jenen abstrakten 
»Geflüchteten«	zu	 tun	zu	haben,	die	»man«	 (also	
hier der Verfasser) sich diffus solidarisch irgendwie 
imaginiert hat, sondern, welche Überraschung: mit 
ganz konkreten Menschen. Die mit der Unsicher-
heit jeder ersten Begegnung ironisch brechende 
Frage wird dabei von einem Blick des Teilnehmers 
auf eine vom Vordach zur Abführung des Regen-
wassers vermeintlich unschuldig herunterhängende 
Kette begleitet und alsbald auf irritierte Nachfrage 
durch	 den	 beiläufigen	 Bericht	 über	 die	 staatliche	
Produktion »richtiger« Bekenntnisse bei politischen 
Oppositionellen in Syrien aufgelöst.

16 erstsprachig arabische Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer von Integrationskursen aus Cloppen-
burg, Leer und Oldenburg sowie zwei Kinder haben 
sich also an einem Wochenende Mitte Januar 2018 
in der Bildungsstätte der Bremer Arbeitnehmerkam-
mer in Bad Zwischenahn auf das politisch-soziale 
(Gedanken-) Experiment einer »Dorfgründung« 
eingelassen.

Wie sehr tatsächlich davon auszugehen ist, dass 
sich die wohlgemerkt freiwillig und in ihrer Freizeit 
Teilnehmenden hierauf wirklich nur im Vertrauens-
vorschuss gegenüber ihren an der Vorbereitung 
beteiligten Kursleitungen eingelassen haben, zeigt 
vielleicht die vorsichtige, überhaupt nicht ironisch 
gemeinte Nachfrage eines anderen Teilnehmers in 
der Rauchpause später am Abend: „Und wenn es 
wirklich der Plan der deutschen Politiker ist, uns so 
in die Berge abzuschieben?“

Denn	unter	der	Vorgabe	einer	fiktiven,	zeitlich	be-
grenzten	»Anschubfinanzierung«	–	die	nicht	zufällig	
der realen Einkommensverteilung der Bundesrepu-
blik entspricht –, stellten sich die Teilnehmenden der 
Aufgabe, als Gruppe das Zusammenleben in einem 
verlassenen, abseits gelegenen Dorf in den Bergen 
zu organisieren, welches sie, so das Szenario, zum 
Erhalt überlassen bekommen haben. Hierfür galt es 
zunächst, geeignete Prinzipien und Verfahren der 

politischen Willensbildung zu formulieren, um die 
unmittelbar anstehenden grundsätzlichen Fragen 
des wirtschaftlichen Überlebens in der Produktion 
von notwendigen Gütern bzw. von Waren und ih-
rer Verteilung genauso klären zu können wie eine 
Verhältnisbestimmung von kollektiv vorgegebener 
oder individuell zu entscheidender kultureller und 
religiöser Lebensführung vorzunehmen.

Auf	 welche	 spezifische	 –	 und	 sich	 darin	 von	
mancher	 Schulhofungerechtigkeit	 oder	 fiktionaler	
Konstellation unterscheidende, real geteilte – Er-
fahrung in dieser, darin dann doch besonderen 
Gruppe dabei rekurriert werden konnte, mag bei-
spielhaft folgender, mitten im durchweg beeindru-
ckend ernst genommenen Spielhandeln in einer 
sehr lebendigen Kontroverse über die Überführung 
der	individuellen	Anschubfinanzierungen	in	ein	ge-
meinsames Budget an andere Teilnehmende, die 
sich mit ihrem Geld lieber innerhalb des Dorfes mit 
Dienstleistungen selbstständig machen wollten, ge-
richtete Beitrag veranschaulichen:

„Ich gebe euch ein Beispiel. Damals, als ich und 
meine Familie von Türkei nach Griechenland; wir 
mussten mit Schlauchboot fahren, musste damals 
ich auf meine Sachen und Taschen verzichten … 
Mafiosos	hat	gesagt,	»du	sollst	deine	Taschen	weg-
schmeißen« – »Aber das ist meine Kleidung, da 
drin meine Sachen auch«. Aber er hat mir gesagt: 
»Wenn du dein Ziel willst erreichen, dann du sollst 
deine Tasche wegschmeißen«. Und da waren vier-
zig Leute in einem Schlauchboot und die haben alle 
ihre eigene Sachen, eigene Taschen wegeschmei-
ßen, obwohl da eigene, wichtige Sachen drin ist. 
Das heißt, mussten wir unsere Ziel erreichen und 
verzichten auf meine Recht, meine Sachen.“ [Se-
quenz1 B5: 1:23:39-1:24:30]

Diese an sich stets kontroversen Entscheidun-
gen wurden anschließend in ein Ordnungssche-
ma selbst erarbeiteter ideengeschichtlicher Ideal-
typen politisch eingeordnet, welches schließlich 
auch einen Ausblick auf das politische Spektrum in 
der bundesdeutschen Parteienlandschaft bot. Ein 

1 Alle Arbeitsphasen des Workshops wurden – mit bei 
der unterstützend zweisprachig deutsch-arabisch 
ausgeführten verbindlichen Anmeldung eingeholtem 
Einverständnis der Teilnehmenden – videografiert; es 
ist geplant, zur weiterführenden Auswertung ein voll-
ständiges Transkript zu erstellen.U
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durchaus überraschender Befund – der vielleicht 
auch auf die generelle gegenwärtige Dynamik im 
politischen Gefüge hinweist – in diesem Zusam-
menhang ist, dass hierbei einigen Teilnehmenden 
die vor allem mit Angela Merkel verbundene CDU 
zunächst entgegen der konventionellen und daher 
konzeptionell im Rahmen der Idealtypen antizipier-
ten Zuordnung als liberal (»Freiheit«) gesehen und 
erst nach Prüfung der selbst erarbeiteten Kriterien 
(kulturell religiös konnotierte Werte) im Koordina-
tensystem deutlicher ins Feld des Konservatismus 
verschoben wurde.

Während üblicherweise im schulischen Politik-
Unterricht und auch in Integrationskursen eine 
institutionenkundliche Lehrgangsdidaktik zugrun-
de gelegt wird – mit anderen Worten: mit angeb-
lichem »Wissen« verwechselter und leicht abfrag-
barer »Paukstoff« –, ist es ein unbedingter Vorzug 
der »Dorfgründung«, wie sie von Andreas Petrik, 
Professor für Didaktik der Sozialkunde/Politische 
Bildung an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, konzipiert und seit mehreren Jahren 
beständig weiterentwickelt und hier nun das erste 
Mal	mit	Geflüchteten	durchgeführt	wurde,	die	rele-
vanten Inhalte eines republikanischen Ethos in der 
lebendigen Anwendung auf konkrete Situationen 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit, auf die dieses 
sich notwendig bezieht, real (aus-) handel- und 
erfahrbar werden zu lassen und so dem Anspruch 
Politischer Bildung, eine demokratische Bürgerwis-
senschaft zu sein, sehr viel näher zu kommen.

Dabei zeigte sich hier nach Petriks Wahrneh-
mung, dass sich der Verlauf im Grunde kaum von 
Gruppen anderer Zusammensetzung unterschied. 
Einzig in der nahezu einmütigen Entscheidung, 
das gesamte, mit einiger Anstrengung soeben 
erst neu gegründete Dorf ohne Weiteres einem 
Investor, der sowohl die Landschaft als auch den 

Das »Dorf« mit der Vorbereitungsgruppe und Prof. Dr. Andreas Petrik (hi. re.) - Foto: privat

Charakter des Zusammenlebens zur touristischen 
Erschließung offenkundig fundamental verändern 
würde, zu einem recht hohen Kaufpreis und mit der 
ambivalenten Aussicht auf fortan lohnabhängige 
Beschäftigung zu überlassen, wich von der wohl 
sonst üblichen »Schollen«-Mentalität, die die »Ge-
meinschaft« an »ihren« Boden (leit-) kulturell bin-
det, deutlich ab. Interessant auch hier die vor dem 
Hintergrund	der	fluchtmigrantischen	Realerfahrung	
plausible Einschätzung: Mit dem Geld des Investors 
ließe sich unter günstigeren Bedingungen doch ein-
fach ein neues Dorf gründen.

Nicht nur die Vorbereitungsgruppe staunte über 
das Niveau der wohlgemerkt auf Deutsch, also in 
einer für die meisten gerade erst neu erworbenen 
Sprache, geführten anspruchsvollen Diskussionen 
– auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dar-
unter unter anderem ein Maurer, ein Friseur, eine 
Krankenschwester, ein Anglist, ein Buchhalter, eine 
Sportlehrerin, waren am Ende fast selbst von der 
Heterogenität in ihren eigenen politischen Urteilen 
überrascht, werden sie doch seit ihrer Ankunft – wie 
auch im Angebot des Workshopwochenendes – in 
der Regel als vermeintlich homogene Gruppe der 
»Geflüchteten«	angesprochen.

So	höflich	und	freundlich	der	Umgang	über	das	
gesamte Wochenende hindurch war, so wohlwol-
lend	fiel	auch	nahezu	ausnahmslos	das	dankbare	
Fazit einer insgesamt spannenden und persönlich 
bereichernden Veranstaltung der Teilnehmenden 
aus – durchaus verbunden aber mit einer nach-
denklichen Einsicht: „In meinem Kopf habe ich so 
schlechte Gedanken, wie schwer ist ein Dorf zu 
bauen mit bestimmten … so gehen und ich denke 
jetzt an meinen Heimatland. Wir haben die gan-
ze Land ist kaputt jetzt – nicht nur ein Dorf. Und 
wir haben auch unsere Wirtschaft, ist auch kaputt. 
Und ich denke jetzt, wie lange brauchen wir, noch 
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mal Syrien zu bauen. Das ist sehr, sehr schwierig 
für mich. Ich dachte das nicht nie, wir fahren viel-
leicht jeden Tag durch die Dörfer und man denkt 
überhaupt nicht, wie ist schwer so ein kleines Dorf 
von sechs oder sieben Häusern zu bauen.“ [Se-
quenz B12: 1:44:25-1:44:59] 

In organisatorischer Hinsicht erschien zu-
nächst befremdlich, dass es den Teilnehmenden 
anscheinend das dringlichste Anliegen war, einen 
WLAN-Zugang zu erhalten. Auch das gelegent-
liche Verlassen des Raumes zum Telefonat oder 
der regelmäßige Blick auf das Smartphone wurde 
zunächst eher als Störung wahrgenommen, aber in 
der Aufklärung, dass schließlich nächste Angehöri-
ge gleichzeitig weiterhin vom Bürgerkrieg betroffen 
sind, rasch als beschämend vorschnelles Urteil ein-
sichtig. 

So war der Workshop nicht weniger lehrreich für 
die Organisierenden und befreiend von manchem 
Klischee, nicht zuletzt im immer wieder scheitern-
den Versuch, sich durch Verallgemeinerung rasch 
in	neue	»Gewissheiten«	zu	flüchten.	Beispielhaft	sei	
eine Situation angeführt, in der bei der abendlichen 
Geselligkeit eine Mutter vom Spiel ihres Kindes mit 
Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe seltsam be-
rührt war. Hierauf angesprochen führt sie aus, dass 
sie mit ihrer Familie auf dem Land ohne Kontakt 
zum sozialen Umfeld untergebracht sei, ein Mo-
ment der Isolation sei dabei auch auf Sprachbarrie-
ren zurückzuführen – und nun erlebe sie erstmals, 
wie ihr Kind, das dort den Kindergarten besucht, mit 
für sie beglückend großer Selbstverständlichkeit 
sich auf Deutsch mit anderen verständigen kann. 
Im Verlauf des folgenden Tages nun ergibt ein Ge-
spräch, dass ein Teilnehmer im tiefsten Ostfriesland 
seinen Wohnsitz hat. Zugleich drückt »man«, frisch 
also ausgestattet mit dem Konzept »Isolation in der 
Provinz«, sein Bedauern aus – nur um zu erfahren, 
dass er nicht nur im Fußballverein vollintegriert ist, 
sondern seine »Kollegen« ihn auch später abholen 
werden, da es am Sonntag keine ÖPNV-Verbindung 
zum Dorf gebe.

Sich in Pluralität zu erleben und darin einzu-
üben, für die aus dieser Pluralität erwachsenden 
Konflikte	 von	 allen	 Beteiligten	 anerkannte	 Verfah-
ren	zu	finden,	sie	also	politisch	zu	lösen,	 ist	dabei	
nicht nur für diktatur- und gewalterfahrene neue 
Angehörige eines demokratischen Gemeinwesens 

eine bildsame Erfahrung, sondern auch strukturelle 
Herausforderung an eine vermeintlich »aufgeklär-
te« Mehrheitsgesellschaft – selbst noch nicht allzu 
lange postnazistische Tätergesellschaft – und so 
bleibende	 Verpflichtung	 und	 Aufgabe	 von	 Politi-
scher Bildung.

Wie viel an Humanität gerade bei jenen Autoch- 
thonen noch zu leisten ist, zeigte entmutigend die 
empörte Ansprache eines Vertreters der Vorberei-
tungsgruppe durch eine missgünstig-neugierige 
Anwohnerin bei der Abreise der Teilnehmenden: 
„Was machen denn solche Leute hier – das ist 
doch eine Tagungsstätte, nicht, dass sie hier ein 
Flüchtlingsheim daraus machen!“ 

Gemeinsam mit Sven Rößler, Wissenschaftli-
cher Mitarbeiter im Arbeitsbereich Politische Bil-
dung am Institut für Sozialwissenschaften der Carl 
von Ossietzky Universität, als Projekt-Koordinator 
und den Absolventinnen des Arbeitsbereichs und 
nebenberuflichen	 Integrationskursleiterinnen	 Ju-
lia Brandt und Marilena Kipke sowie Ahmed Kadri 
als Dolmetscher und Berater, hat sich der Förder-
verein internationales Fluchtmuseum e. V. als Ver-
anstalter des in Kooperation mit der Niedersäch-
sischen Landeszentrale für politische Bildung und 
der Deutschen Vereinigung für politische Bildung 
(DVPB Nds.) angebotenen und mit Förderzusa-
gen der Stadt Oldenburg sowie des Niedersächsi-
schen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung ermöglichten Workshops erfolgreich 
auf den Weg zur historisch-politischen Bildung mit 
Migrant*innen gemacht.

Weitere Projekte dieser und ähnlicher Art sind in 
Vorbereitung. 

Mehr Informationen durch Ulrich Hartig, 1. Vorsit-
zender Förderverein Internationales Fluchtmuseum 
e. V.

info@fluchtmuseum.de.

Kontakt: Sven Rößler, Institut für Sozialwissen-
schaften, Carl von Ossietzky Universität

+49 (0) 441/798-4721
s.roessler@uol.de 

Foto: Cusanus Hochschule
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Der didaktische Politikbegriff als Hilfe zur  
Unterrichtsplanung
Andreas Kegel

Der Politikunterricht kann schnell darunter leiden, 
entpolitisierend zu sein. Die Herausforderung für 
politische Bildner besteht darin, ein Fach mit einer 
unklaren Gegenstandsbestimmung zu unterrichten. 
Dass sich dies auf die Unterrichtsplanung auswirken 
kann, ist evident. So sind beispielsweise die in der 
Politikdidaktik	 aufzufindenden	 Planungsdidaktiken	
zwar hilfreich, Politikunterricht zu planen (vgl. Busch 
2009, 139 – 40). Gleichzeitig wird an ihnen kritisiert, 
dass nur wenige den „sozialwissenschaftliche[n] 
Charakter	des	Faches	[...]“	(Busch	2009,	140)	pfle-
gen. Um dies zu ändern, braucht es ein fachdidakti-
sches Verständnis von Politik. Dies ermöglicht, poli-
tische Themen problemorientiert zu entwickeln und 
Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen The-
men darzulegen. Problemklärung und thematische 
Zusammenhänge müssen Lernern deutlich werden 
(vgl. Autorengruppe Fachdidaktik 2016, 106 – 8). 
Hierzu könnte der didaktische Politikbegriff hilfreich 
sein. Er ist fachdidaktisch sinnvoll, weil er auf Schü-
lervorstellungen basiert und fachwissenschaftlich 
ausdifferenziert ist. In Anlehnung an die kategori-
ale Bildung und die Kontroverse um Basiskonzep-
te strukturiert er Politik in vier Konzepte, die durch 
fünf Oberbegriffe eingeklammert werden (vgl. Kegel 
2018, 457 – 9). Inwiefern dieser Begriff helfen kann, 
einen politischen Zugang zu Themen zu erhalten, 
soll exemplarisch am Konzept ‚alltägliches Zusam-
menleben’,	 dem	 Oberbegriff	 ‚kodifiziertes	 Recht	
und Moral’ sowie am Unterrichtsthema ‚Der Fall 
Daschner-Gäfgen’ erörtert werden.

Das Konzept ‚alltäg-
liches Zusammenleben’ 
denkt die Gesellschaft 
im Spannungsverhält-
nis von Alltag (reales 
Zusammenleben) und 
Utopie (gewünschtes 
Zusammenleben). Hier-
zu bilden die Verfassung 
sowie die kompromiss-
bereiten und vernünfti-
gen Bürger die Utopie 
ab. Selbiges gilt für das 
institutionalisierte Kol-
lektiv, das die chancen-
gleiche Nutzung von 
Menschen- und Bürger-
rechten ermöglicht (vgl. 
Kegel 2018, 458). Dass 
im	Alltag	das	kodifizierte	
Recht und Moral aufei-
nanderstoßen, zeigt der 
Fall Daschner-Gäfgen. 
Daschner drohte dem

Kindesentführer und 
 -mörder Gäfgen po-
lizeiliche Folter an, 
damit er den Aufent-
haltsort des vermeint-
lich noch lebenden 
Opfers, Jakob Metz-
ler, verräte. Obgleich 
die Androhung von 
Folter moralisch nach-
vollziehbar ist, bleibt 
sie rechtsstaatlich ver-
fassungswidrig. Die Würde von Täter und Opfer ist 
für den Staat gleichwertig. „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schüt-
zen	 ist	Verpflichtung	aller	staatlichen	Gewalt“	 (GG	
Artikel 1, Absatz 1).

Fachwissenschaftlich ist die Würde des Men-
schen der zentrale Ankerpunkt des grundgesetzli-
chen Wertesystems. Mit dem ersten Grundgesetz
artikel gelten der Schutz und die Achtung der 
menschlichen Würde als staatlicher Auftrag. Der 
Staat hat eine dienende Funktion für den Men-
schen (vgl. Häberle 2004, 323 – 5; Jarass/ Pieroth 
2014, 40; Pieroth/ Schlink 2011, 83; Brugger 2000, 
172; besonders Dürig 1956, 117 – 8). Das deutsche 
Rechtssystem erkennt den Menschen um seine 
menschliche Existenz an. Dieser Rechtsanspruch 
verbietet dem Staat, den Menschen aufgrund sei-
nes Verhaltens zu „entwürdigen“, auch wenn er die 
Würde eines Mitmenschen verletzt. Der Staat regu-
liert zwar die Rechtsbeziehung zwischen den Men-
schen, hat aber auch selber eine Rechtsbeziehung 
zu ihnen (vgl. Abbildung 1). Er kann nur für das ei-

 

 

Abbildung 1: Rechtsverhältnis in einer demokratischen Gesellschaft 
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gene Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden 
(vgl. Claussen 2009, 695). Aus dieser Rechtsper-
spektive ergibt sich, dass Folter(androhung) durch 
polizeiliche Kräfte unrecht ist. Damit bleibt die – mo-
ralisch verständliche – Position unzulässig, wonach 
der Staat in die Würde eingreifen dürfe, um Lebens-
schutz zu erreichen (zur Position vgl. Brügger 2000, 
171).  

Was ist aus fachdidaktischer Sicht das Politi-
sche an diesem Thema? Politik ist das menschliche 
Zusammenleben im Alltag, das von Utopievorstel-
lungen geprägt ist. Diese Vorstellungen erwach-
sen	 aus	 regulierungsbedürftigen	 Alltagskonflikten.	
Fachdidaktisch	sollten	Alltagskonflikte	im	Politikun-
terricht	Berücksichtigung	finden,	sofern	das	institu-
tionalisierte Kollektiv, die kompromissbereiten und 
vernünftigen Bürger sowie die chancengleiche Nut-
zung von Menschen- und Bürgerrechte rechtsstaat-
lich und moralisch aufeinanderprallen. Dies ist der 
Fall	beim	Daschner-Gäfgen-Konflikt.	Jakob	Metzler	
und Markus Gäfgen sind gleichwertige Rechtsträ-
ger. Sie haben einen Rechtsanspruch auf Schutz 
und Achtung ihrer Würde. Der Rechtsstaat darf dem 
Täter Freiheitsrechte entziehen, ist aber an seine 
unveräußerlichen Grundrechte gebunden. Er darf, 
obgleich moralisch nachvollziehbar, keine Abwä-
gung vorziehen. Jeder darf seine Bürger- und Men-
schenrechte chancengleich nutzen. Fachdidaktisch 
zentriert das ‚alltägliche Zusammenleben’ also das 
Spannungsverhältnis von moralischen Ansichten 
und objektiven Rechtsansprüchen, indem es ein 
Abgleich von idealtypischen Rollenbeschreibungen 
und tatsächlichen Akteuren vornimmt. Die Span-
nung von Moral und Recht verschärft sich, wenn 
man bedenkt, dass aus moralischen Werten kodi-

fiziertes	Recht	entsteht.	Der	erste	Grundgesetzarti-
kel resultiert aus der nationalsozialistischen Zeit, in 
der Menschen bloße Objekte staatlicher Gewalt wa-
ren. Moralisch kann ein Mensch kein Objekt sein. 
Gleichzeitig fordert der Alltag das Recht heraus, als 
sich moralische Werte in einem konkreten Fall ver-
ändern können. Dieser Umstand gilt nicht allein für 
den obigen Fall, sondern lässt sich unterrichtsprak-
tisch in anderen Themen umsetzen – wie beispiels-
weise typische Rechtsfälle in der Rechtsliteratur 
(vgl. Classen 2009, 690 – 2). 

Das ‚alltägliche Zusammenleben’ ermöglicht eine 
stärkere fachdidaktische Perspektive auf sozialwis-
senschaftliche Fälle. Ein lernstiftendes, weil kont-
roverses, schüler- und problemorientiertes sowie 
exemplarisches Unterrichtsthema (vgl. fachdidak-
tische Prinzipien bei Autorengruppe Fachdidaktik 
2016,	110	–	2)	zeigt	sich,	wenn	Moral	und	kodifizier-
tes Recht im Alltag kollidieren. Mithilfe des politikdi-
daktischen Konzepts ‚alltägliches Zusammenleben’ 
könnte sich der Fall sozialwissenschaftlich abstra-
hieren lassen, sodass Lerner einen Zusammen-
hang zwischen mehreren Unterrichtsproblemen 
erkennen. Nicht nur durch die Kollision von Moral 
und Recht im Alltag können sozialwissenschaftliche 
Fälle fachdidaktisch relevant sein. Auch in weiteren 
Problemen, die sich in den weiteren Oberbegriffen 
des	didaktischen	Politikbegriffs	finden	lassen,	kön-
nen sich lernstiftende Settings – unter Berücksichti-
gung politikdidaktischer Prinzipien und Planungsdi-
daktiken – verbergen (vgl. Abbildung 2). Dies sind 
nur erste Überlegungen, inwiefern der didaktische 
Politikbegriff in konkreten Unterrichtsplanungen 
eine Unterstützung sein könnte.

 

 

 

Abbildung 2: Das ‚alltägliches Zusammenleben’ als Planungshilfe 
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Impulse für zeitgemäße Demokratiebildung

OPENION – Bildung für eine starke Demokratie unterstützt Kooperationen zwischen schuli-
schen und außerschulischen Partnern dabei, Demokratie für Kinder und Jugendliche im Alltag 
erfahrbar zu machen.

Mitreden, mitgestalten, teilhaben – eine starke Demokratie muss im Alltag erlebt und erlernt wer-
den. Dazu fördert und begleitet das bundesweite Projekt OPENION – Bildung für eine starke Demo-
kratie Kooperationen von Schulen und gemeinnützigen außerschulischen Partnern. In über 200 lokalen 
Projektverbünden entwickeln und erproben Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren erwachsenen 
Begleitungen zeitgemäße Formen der Demokratiebildung. Dabei greifen sie zum Beispiel aktuelle ge-
sellschaftspolitische Herausforderungen auf oder probieren digitale Beteiligungsformate aus. Die Un-
terstützung erfolgt durch Projektmittel, inhaltliche Impulse und Angebote zu Vernetzung und Austausch. 

Auf dem Online-Portal www.openion.de	finden	Sie	neben	Neuigkeiten	aus	dem	Projekt	auch	eine	inter-
aktive Landkarte mit Steckbriefen der Projektverbünde und guten Beispielen aus der Praxis. Ab Herbst 
2018 bietet Ihnen das digitale Themenportal von OPENION anschaulich aufgearbeitete Hintergrund-
informationen sowie Tipps, Tricks und Tools zu den Themenbereichen Demokratie im Wandel, Koope-
ration und Partizipation und Teilhabe. Abonnieren Sie den vierteljährlichen OPENION-Newsletter und 
bleiben Sie informiert zum Thema zeitgemäße Demokratiebildung mit Kindern und Jugendlichen.

OPENION – Bildung für eine starke Demokratie ist ein bundesweites Projekt der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung und wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im 
Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben!.
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Das Bildungsprogramm  Culture on the Road des Archiv der Jugendkulturen e.V. bietet ein großes 
Workshop- und Vortragsangebot an: angefangen bei »Jugendkulturen allgemein« und »Jugend-
kulturen und Diskriminierungen« über einzelne Jugendszenen wie Punk, HipHop, Manga oder 
Hardcore bis hin zu Antidiskriminierungs-,  Foto-, Video- und Literaturwerkstätten.

Alle Workshops lassen sich miteinander verbinden, sie sind einzeln oder als umfangreiches Pro-
gramm realisierbar, für zehn oder an großen Projekttagen für bis zu 350 Menschen, für Jugendli-
che, Multiplikator*innen und andere, in Berlin (auch in unserer Einrichtung), bundesweit oder in-
ternational.

Mehr Informationen unter www.culture-on-the-road.de

Bildungsangebote zum Thema Jugendkulturen und Diskriminierungen
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Eis, Andreas / Moulin-Doos, Claire (Hrsg.): Kri-
tische politische Europabildung – Die Vielfach-
krise Europas als kollektive Lerngelegenheit? 
Reihe: Erfahrungsorientierter Politikunterricht, 
Band 10, Kassel: Prolog-Verlag 2018, 258 S., 
ISBN: 978-3-934575-72-1, 29,80 €

Wie konstituiert sich der Lerngegenstand ‚Euro-
pa‘ angesichts einer krisenhaften Gegenwart? Im 
Rahmen des von Andreas Eis und Claire Moulin-
Doos herausgegebenen Sammelbandes Kritische 
politische Europabildung – Die Vielfachkrise Euro-
pas als kollektive Lerngelegenheit? widmen sich 
die Autor*innen einer hochaktuellen Thematik: das 
europäische Projekt in der Krise. Nachdem die 
europäische Integration über Jahrzehnte stets mit 
Frieden und Wohlstand assoziiert war, wird diese 
Erzählung mit den vielfältigen Krisensymptomen 
der letzten Jahre zunehmend brüchig. Verstärkt 
streiten europäische Öffentlichkeiten über Fragen 
wie: „Werden Demokratie, Sozial- und liberaler 
Rechtsstaat durch europäische Integrationsprozes-
se tatsächlich gestärkt? Oder müssen sie vielmehr 
gegen die Logik transnationalen Regierens und of-
fener Märkte gesichert werden?“ (S. 7) Jene Ambi-
valenzen und desintegrativen Prozesse werden von 
den Autor*innen zum Ausgangspunkt genommen: 
„Diese	Konfliktlinien	und	sozialen	Kämpfe	sichtbar	
zu machen, zu verstehen und alternative Hand-
lungsoptionen für und in Europa […] zu analysieren 
und zu erproben, ist sicherlich ein gemeinsamer 
Anspruch der Autor*innen“ (S. 8). Hierbei halten die 
Herausgeber*innen in ihrer lohnenden Einleitung 
fest,	dass	sich	„[e]ine	Identifikation	mit	der	europäi-
schen	Integrationsidee	[…]	nicht	auf	einen	affirma-
tiven Patriotismus für Europa [beschränkt], sondern 
[…] die Gefahren des Verlustes demokratischer 
Gestaltungsmöglichkeiten und eine wachsende Di-
stanz zwischen den Bürger*innen und Institutionen 
auf allen politischen Ebenen […] ernst nehmen und 
diese thematisieren [muss].“ (S. 18) In Abgrenzung 
zu	einer	affirmativen	Europabildung	und	schulischer	
Reproduktion der europäischen Erzählung, die ihre 
Evidenz eingebüßt habe, wird das Anliegen einer 
kritischen Europabildung verfolgt, die die Vielfach-
krise auf ihr Potenzial als kollektive Lerngelegen-
heit im Sinne Gerd Steffens‘ befragt.

Die 16 Beiträge des Sammelbandes gliedern 
sich in A) interdisziplinäre Perspektiven kritischer 
Europaforschung, B) Ansätze einer kritischen Euro-
pabildung und schließlich C) konkrete Wege in die 
(Unterrichts-) Praxis – auf die Beiträge im Einzelnen 
wird im Folgenden ausführlicher eingegangen.

Die Beiträge des ersten Teils befassen sich 
mit interdisziplinären Perspektiven kritischer Euro-
paforschung. So analysieren Jannis Eicker, Anne 
Engelhardt, Carolin Müller, Anil Shah und Nor-
ma Tiedemann Drei Narrative der Finanz- und 
Eurokrise und stellen diese hinsichtlich ihrer kon-
kurrierenden Deutung gesellschaftlicher Wirklich-
keit einander vergleichend gegenüber. Derartige

kritische Aufarbeitungen seien das Ziel politischer 
Bildung, um einer „Normalisierung der deklarier-
ten ‚Alternativlosigkeit‘“ (S. 36) entgegenzutreten. 
Bernd Reef diskutiert in seinem Artikel Ökonomi-
sche Probleme in der EU und plädiert für weitere 
Integrationsprozesse und gegen eine Renationa-
lisierung politischer Aufgaben (vgl. S. 49). Sonja 
Buckel, Fabian Georgi, John Kannankulam und 
Jens Wissel analysieren Die Krise des Europäi-
schen Grenzregimes mit Blick auf die deutsche und 
europäische Migrationspolitik. Mit der neo-gram-
scianisch inspirierten Methode der historisch-ma-
terialistischen Politikanalyse (HMPA) werden fünf 
Hegemonieprojekte unterschieden und die Krise 
des europäischen Grenzregimes als Resultat der 
widerstreitenden und um Hegemonie ringenden 
Projekte begriffen (vgl. S. 54). Eine exemplarische 
Analyse erfolgt am politischen Projekt des ‚Migra-
tionsmanagements‘, „dessen Rationalität – Trans-
nationalisierung plus utilitaristische Steuerung – auf 
die Kräfte des neoliberalen Hegemonieprojekts zu-
rückzuführen ist.“ (S. 65) Der methodische Ansatz 
entfaltet nicht nur eine Erklärungskraft im Hinblick 
auf die Parallelität von ‚Willkommenskultur‘ und 
„rassistische[m] Mob“ (S. 53), sondern ermöglicht, 
insbesondere in den Widersprüchlichkeiten die ver-
ketteten Strategien unterschiedlicher Hegemonie-
projekte zu erfassen. Dass die politische Idee einer 
Europäischen Union nicht erst in den letzten Jahren 
in einer Krise begriffen ist, sondern diese dem Inte-
grationsprozess immer inhärent war, argumentiert 
Claire Moulin-Doos. Aus rechtlicher Perspektive 
analysiert sie die Entwicklung der Europäischen 
Union: Von einer Rechtsgemeinschaft zu einem au-
toritären Regime	 und	 identifiziert	hierbei	 „Notwen-
digkeit statt Zustimmung“ als „organisierende[s] 
Prinzip“ (S. 81). Problematisiert werden die Politisie-
rung ohne Teilhabe der Bürger*innen als faktische 
Entpolitisierung sowie die Logik eines öffentlichen 
– und gewissermaßen typisch deutschen – Dis-
kurses, in dem politische Oppositionen als „retro-
grade Nationalismen“ interpretiert werden (S. 81). 
Abschließend skizziert Moulin-Doos drei mögliche 
Wege aus der EU-Krise. Werner Ruf beschreibt die 
Entwicklung der EU Vom Friedensprojekt zur Fes-
tung Europa, die auch bereit sei, „die wirtschaftli-
chen und sozialen Folgen ihrer Politik, […] durch 
militärische Interventionen, zu lösen.“ (S. 91)

Im zweiten Teil des Bandes versammeln sich 
Ansätze einer kritischen Europabildung. Gerd Stef-
fens stellt mit der Opposition von ‚Demos‘ und ‚Eth-
nos‘ zwei Nationalstaatskonzepte gegenüber und 
befragt diese auf ihre Bedeutung für aktuelle Krisen 
(vgl. S. 112). Andreas Eis	reflektiert	die	Rolle	der	
Politischen Bildung bei der Reproduktion „dominan-
ter Narrationen“ zur europäischen Integration (S. 
118) und schlägt in Anlehnung an die historisch-
materialistische Politikanalyse (vgl. Buckel et al.) 
„eine hegemoniekritische Erweiterung bestehender 
methodischer	Zugänge	der	Konflikt-	und	Problem-
studien“ vor (S. 127). Bernd Overwien stellt die
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Verbindung zum Konzept des Globalen Lernens her 
und	exemplifiziert	ein	entsprechendes	europabezo-
genes Lernen am Themenfeld ‚Flucht und Migra-
tion‘. In den Beiträgen von Holger Oppenhäuser 
und Rieke Heseding werden Bildungsmaterialien 
in den Blick genommen: Während Oppenhäuser 
die Bildungsmaterialien von Attac zur Wirtschafts-
politik der EU in ihrer konzeptionellen Struktur und 
in Anlehnung an den fachdidaktischen Diskurs um 
eine kritische politische Bildung vorstellt, präsentiert 
Heseding Ergebnisse einer Diskursanalyse von Un-
terrichtsmaterialien zur Eurokrise, wobei sie zeigt, 
dass insbesondere wirtschaftsnahe Anbieter ihre 
inhaltliche Position nicht offenlegen. 

Vervollständigt wird der Band im dritten Teil 
durch Praxisperspektiven einer kritischen Europa-
bildung. Gesine Bade plädiert für eine verstärkte 
Integration kritischer, europabezogener Themen 
in den Sachunterricht und greift dabei herkömmli-
che Vorbehalte gegenüber politischer Bildung für 
Primarschüler*innen auf. Achim Albrecht präsen-
tiert zwei Beispiele für exemplarische Zugänge zur 
europapolitischen Bildung in der Sek. I., die den 
Blick für die Problemlagen von Jugendlichen in Po-
len und Spanien öffnen und somit das Prinzip der 
Lebensweltorientierung	 europabezogen	 exemplifi-
zieren. Klaus Moegling präsentiert mit einem in der 
Sek II. erprobten und evaluierten Planspiel zur Po-
litik der EZB in der Griechenland-Krise einen erfah-
rungsorientierten Zugang und zieht Bilanz mit Blick 
auf die Anliegen einer kritischen politisch-ökonomi-
schen Europabildung. Oliver Emde analysiert die 
fachdidaktischen Potentiale von politischen Stadt-
rundgängen in Kooperation mit außerschulischen 
Partnern am Beispiel der Bildungsangebote von 
Lobbycontrol. Anne Engelhardt, Carolin Müller 
und Norma Tiedemann stellen das Pionierprojekt 
„BloG-Seminar“ vor, in dem Studierende eigene po-
litische Beiträge zu Fragen europäischer Friedens- 
und	 Konfliktforschung	 online	 veröffentlichen,	 eine	
Ringvorlesung organisieren sowie entsprechende 
Bildungsmaterialien entwickeln, und liefern damit 
ein Beispiel für eine hochschuldidaktische Imple-
mentierung einer kritischen Europabildung. Carolin 
Philipp untersucht in einer Interviewstudie die politi-
schen Lernprozesse von Aktivist*innen in Athen und 
fragt, inwiefern die Krise ein Möglichkeitsraum für 
die Etablierung von Gegenhegemonien sein kann.

Mit dem Sammelband werden ein Finger in die 
Wunden eines meist auf den Gründungsmythos 
reduzierten Lerngegenstandes gelegt und neue 
Akzente einer an den Brüchen und realen Kämp-
fen um das Wesen einer europäischen Zukunft in-
teressierten Vermittlung gesetzt. Das Anliegen der 
Autor*innen, mit dem Sammelband „einen streit-
baren Beitrag einer kritischen politischen Europa-
bildung vorzulegen“ (S. 21), wird eingelöst. Insbe-
sondere die interdisziplinär-fachwissenschaftlichen 
Analysen des ersten Teils eröffnen hierbei einen 
problematisierenden Blick auf einen komplexen und 
sich wandelnden Lerngegenstand – jenseits einer

verkürzten	 Konfliktlinie	 zwischen	 pro	 und	 kontra	
EU. Die Stärke liegt schließlich in der Synthese die-
ser Analysen für den fachdidaktischen Diskurs um 
eine zeitgenössische und auf Politisierung zielende 
Europabildung.

Annegret Jansen
Carl von Ossietzky Universität 

 Oldenburg

Gloe, Markus / Oeftering Tonio (Hrsg.): Politi-
sche Bildung meets Politische Theorie (Votum. 
Beiträge zur politischen Bildung und Politikwis-
senschaft) Nomos Baden-Baden 2017. ISBN: 
9783845282299, 84 €

Der Sammelband Politische Bildung meets Politi-
sche Theorie begründet die Reihe Votum. Beiträge 
zur politischen Bildung und Politikwissenschaft, er 
ist mit Markus Gloe und Tonio Oeftering von zwei 
der drei Reihenherausgeber besorgt worden.
In ihrem gemeinsamen Vorwort starten sie mit der 
These, dass es der Politischen Bildung an politi-
scher Theorie und politischer Philosophie fehle (S. 
9). Als Gewährsmann dient Micha Brumlik, dessen 
Argument von Karl Jaspers gestützt wird, der die 
politische Theorie als Grundlage für orientiertes 
politisches Denken beschreibt (S. 25). Aber ganz 
praxisnah weisen sie auch einen Theoriemangel im 
Studium auf, den sie mit der „mangelnden Bereit-
schaft der Fachdidaktik“ begründen (S. 9). Dies zei-
ge sich strukturell in fehlenden Lehreinheiten.

Zwar stellen Oeftering und Gloe heraus, dass es 
immer wieder über die bundesrepublikanische Ge-
schichte hinweg Arbeiten gab, welche auf Grundla-
ge politischer Theorie den Schritt in die Politische 
Bildung wagten (S. 10 ff.), aber es wird deutlich, 
dass diese Vorhaben nur vereinzelt blieben und auf 
keiner Tradition aufbauten oder sie begründet hät-
ten. Diese Grundsteinlegung beabsichtigen Oefte-
ring und Gloe nun mit dem vorgelegten Band, im 
Bewusstsein, dass „eine Verbindung von Politischer 
Theorie und Politischer Bildung kaum mehr aus der 
Sache selbst heraus entsteht, sondern dass sie be-
wusst eingefordert und konstruiert werden muss.“ 
(S. 19) Dabei betonen die Herausgeber, dass es 
nicht um eine »Leistungsschau« gehen darf, son-
dern die durch die politische Theorie aufgewiese-
nen Alternativen im Systemdenken von der Politi-
schen Bildung aufgegriffen werden können oder gar 
müssen, wenn sie ihren Auftrag ernst nimmt und zur 
Mündigkeit bildet. „Das heißt, es geht nicht nur da-
rum zu fragen, was Demokratie ist, sondern auch 
darum zu fragen, wie Demokratie sein könnte.“ (S. 
26) 

Die Beiträge des Sammelbandes lassen sich 
cum grano salis in zwei Zugangsweisen untertei-
len. Bestimmend sind solche, die in der Auseinan-
dersetzungen mit einzelnen Theoretikerinnen statt-
finden	und	deren	 Ideen	schließlich	der	Politischen	
Bildung zugänglich gemacht werden sollen. Eine 
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zweite Gruppe ist wenig einheitlich und lässt sich 
nicht durch ein Schlagwort greifen, weshalb die Bei-
träge	hier	einzeln	Beachtung	finden	werden.

Die große Stärke des Sammelbandes liegt darin, 
den Mangel an Theorie selbst vorzuführen und dies 
bravourös auszuhalten. Das Gros an Autor*innen 
ist damit beschäftigt, eine umfängliche Einführung 
in die jeweilige Denker*in und ihre Arbeiten zu bie-
ten, um dann auf den letzten Seiten noch knapp 
mehr oder weniger überzeugende Anschlüsse an 
die Politische Bildung zu konstruieren. Während 
der selbst gegebene Auftrag des Bandes vermuten 
ließe, dass hier mehr mit Theoretiker*innen als über 
solche geschrieben werde, liegt der Schwerpunkt in 
vielen Beiträgen auf beschreibenden Einführungen. 
Hierbei muss eingestanden werden, dass sich eben 
kein Kanon oder Fundament in der Politischen Bil-
dung	finden	 lässt,	 von	dem	die	Autorinnen	hätten	
ausgehen können. Somit bestätigen sie selbst un-
bewusst die Eingangsthese des Bandes.

Dies ist das Bild, dass die meisten Aufsätze zei-
gen – während Harald Schmidt dabei noch zuge-
standen werden muss, mit William Penn in der Tat 
einen weitgehend unbekannten Autor in den Dis-
kurs einzuführen. Eine historisch hermeneutische 
Herangehensweise bietet sich hier freilich an, da 
zu nicht kleinen Teilen seine liberalen Ideen biogra-
fisch	erklärbar	sind,	 vor	allem	aus	seiner	eigenen	
Verfolgungsgeschichte. 

Dagegen konzeptionalisiert der Beitrag Sven 
Rößlers tatsächlich mit Hannah Arendts kritischer 
Theorie der Moderne Politische Bildung als eine 
didaktische Theoriebildung der Moderne und rüttelt 
hierbei an den Grundfesten der eigenen Disziplin. 
In diesem durchaus voraussetzungsvollen Beitrag 
lässt der Autor die historische Persönlichkeit beina-
he völlig verschwinden, indem er Motive ihres Den-
kens mit den Zielen und gesellschaftlichen Anfor-
derungen der Disziplin verknüpft. Werner Friedrichs 
zeigt eindrucksvoll, wie lohnend die Hinführung über 
die Person Jacques Rancières zu dessen Idee von 
Ästhetik als aufrührerisches und hinweisendes Mo-
ment sein kann, um diese in der Politischen Bildung 
dienstbar zu machen, um den mündigen Bürger als 
Auftrag der Disziplin Politische Bildung fördern zu 
können. Astrid Séville schafft es auf wenigen Sei-
ten,	die	häufig	als	sperrig	wahrgenommenen	post-
strukturalistischen Diskurs- und Hegemonietheori-
en gangbar zu machen für die Politische Bildung, 
indem sie diese als Analysewerkzeug für Geworde-
nes und Abänderbares anbietet. So soll eine Orien-
tierung geboten werden, die das Denken und Re-
den über Sinn und Unsinn von Veränderbarem und 
zu Erhaltendem ermöglicht und den scheinbaren 
Naturzustand von Gesellschaft dekonstruiert. 

Zweifellos lesenswert sind auch die Beiträge 
von Benedikt Widmaier über Albert O. Hirschmann, 
Christian Schwabe über Richard Rorty und Fritz 
Reheis der sich mit Dieter Senghaas auseinander-
setzt, da sie aktuelle Entwicklungen, Prozesse und 
Herausforderungen für Schule und Bildung in Per-

spektive der jeweiligen Theoretiker*innen vermitteln
und so fast direkt als Seminarlektüre genommen 
werden können. Auch die Lektüre der Beiträge von 
Markus Gloe, Herbert Uhl und anderen endet mit 
dem Gefühl, sehr redliche Aufsätze gelesen zu ha-
ben. 

Der zweite, weniger umfängliche Anteil von Bei-
trägen lässt sich deutlich schlechter in eine Katego-
rie stecken und besteht aus drei Aufsätzen, die sich 
abheben von den vorangegangenen Beiträgen, da 
sie nicht eine Namenspatronin haben, sondern ver-
suchen, breitere Grundlagen zu erschließen. Er be-
ginnt mit einem Beitrag von Bettina Lösch, die eine 
feministische Politische Theorie erläutert. Hierbei 
glänzt sie mit einer Reihe von Denkanstößen, die 
mindestens so vielzählig (oder vielfältig) sind wie 
die Absätze des Textes selber. Aber hervorzuhe-
ben ist, dass sie nicht in feministischen Debatten 
verschwindet, sondern den kritischen und eman-
zipativen Geist nutzt und klarmacht, wie dieser in 
der Politischen Bildung hilfreich sein kann und be-
reits ist. Dies tut sie, indem sie sich abwendet von 
dem	Vorwurf,	es	ginge	um	„frauenspezifische	oder	
gar ‚weibliche‘ Themen“ (S. 359), sondern deutlich 
macht, dass sich feministische Politische Theorie 
im Zusammenhang mit anderen Ungleichheiten 
versteht. Hierin liegt die Stärke, die Situation in die 
die Einzelne geworfen ist, als historisch Gewor-
denes und nicht Natürliches zu erkennen und so 
dessen Wandelbarkeit sichtbar zu machen. So ist 
auch ihr Plädoyer, Unterschiede nicht nur empirisch 
nachzuweisen, sondern deren Historie kenntlich zu 
machen sowie darauf zu verweisen, dass es Alter-
nativen gibt: in und mit der Politischen Bildung (S. 
369). 

Armin Scherb widmet sich dem Pragmatismus 
als Meta-Theorie der Politischen Bildung. Hierfür 
soll der Pragmatismus zunächst von seiner schein-
baren deutschen Rezeption als Idee des einfachen 
„Durchwursstelns“ (S. 377) bis zum nicht unbegrün-
deten	 Wiederfinden	 in	 der	 nationalsozialistischen	
Ideologie (S. 379) rehabilitiert werden. Hiernach 
sucht und beschreibt er mögliche pragmatistische 
Ansätze in den Werken von bundesrepublikani-
schen Politischen Bildnern, von Oetinger über Sutor 
zu Lange.  Der Beitrag Tobias Müllers bleibt leider 
hinter den Möglichkeiten seiner Disziplin zurück. 
Statt die Potentiale der Postkolonialen Studien 
für die Politische Bildung herauszuarbeiten, be-
schränkt Müller sich darauf, der Politischen Bildung 
zum Vorwurf zu machen, dass sie noch nicht post-
kolonial genug ist. Hierbei weist er auf viele wichtige 
Momente der Denktradition hin, aber immer nur mit 
dem	 erhobenen	 Zeigefinger	 und	 im	 Duktus	 einer	
Notwendigkeit für die Politische Bildung (S. 393). 
Als Anknüpfungspunkte der postkolonialen Studien 
für die Politische Bildung benennt er die Machtkritik 
und	Reflexivität	der	Frankfurter	Erklärung	(S.	404,	
S. 406), darüber hinaus kann Müller – anders als 
Lösch – wenig bieten.

Oeftering und Gloe versuchen in ihrer abschlie-
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ßenden Conclusio, die vielen Stränge aufzuneh-
men und zu verbinden. Sie bieten, die Selbstwahr-
nehmung der Denker*innen als Politische Bildne-
rinnen, das Menschenbild und die Idee von dem 
Politischen, den Demokratiebegriff und die Idee 
des politischen Urteilens als mögliche Zusammen-
führungen oder Vergleichsmöglichkeiten an. Dieser 
Band tut, mit all seinen Schwächen und Stärken, 
genau das, was er ankündigt hat. Es „soll mit die-
sem Buch ein neuer Anlauf genommen werden, das 
Theoriedefizit	der	politischen	Bildung	zu	mindern.“	
(S. 413) Gloe und Oeftering haben mit diesem Band 
einen weiteren und wichtigen Schritt gemacht, Po-
litische Bildung auf ein Fundament der Politischen 
Theorie zu stellen und mit den Autor*innen zusam-
men bewiesen, dass auch im Straucheln der Weg 
zu beschreiten iist.   

Nikolaj Schulte-Wörmann
Carl von Ossietzky Universität 

Oldenburg

Milbradt, Björn: Über autoritäre Haltungen in 
‚postfaktischen‘ Zeiten. Barbara Budrich Verlag, 
Opladen – Berlin – Toronto 2018. S. 246, ISBN: 
978-3-8474-2124-5: 29,90 €

Das vorliegende Werk stammt von Björn Milbradt, 
Leiter der Fachgruppe „Politische Sozialisation und 
Demokratieförderung“ am Deutschen Jugendinsti-
tut in Halle (Saale). Inhaltlich setzt es sich zum Ziel, 
in Zeiten eines weltweit erstarkenden Rechtspo-
pulismus,	 wesentliche	 Begrifflichkeiten	 (Autorita-
rismus und Postfaktizität) gegenwärtiger gesell-
schaftlicher Veränderungsprozesse zu erläutern. 
Milbradt zieht als Grundlage seine eigene Disser-
tation heran, die sich mit sprachtheoretischen An-
sätzen befasst (S. 18). Mit seinem aktuellen Werk 
möchte er einen Beitrag zur theoretisch orientierten 
Autoritarismusforschung leisten, ohne die verschie-
denen rechtspopulistischen Phänomene im Detail 
darzustellen. Der Autor zielt darauf ab, mittels der 
Darstellung theoretischer Grundlagen, empirische 
Forschungen zu unterstützen. Es geht dem Autor 
hierbei nicht so sehr um die Erscheinungsformen 
des Rechtspopulismus und dessen Neigung zum 
Autoritarismus. Er stellt, in Anlehnung an die Frank-
furter Schule der Weimarer Zeit, die Demokratie ge-
fährdenden Dispositionen der Bevölkerung in das 
Zentrum, weil es diese sind, an die die autoritären 
Verkünder und Verführer anknüpfen können.

Die Sprache steht in seinen folgenden Ausfüh-
rungen  folgerichtig im Vordergrund. Er bezieht 
sich immer wieder auf die Bedeutung von Sprache, 
wenn er sich an die frühen Forschungen der Frank-
furter Schule von Fromm, Horkheimer und Adorno 
anschließt, sich mit Wittgensteins Sprachphiloso-
phie auseinandersetzt und sich exemplarisch mit 
der Zeit des Nationalsozialismus und Victor Klem-
perers L(ingua)T(ertii)I(mperii) beschäftigt. Spra-
che ist für Milbradt der Kern seiner theoretischen 
Auseinandersetzungen mit den aus seiner Sicht 

relevanten Termini wie Autorität, Stereotypen, Po-
pulismus und Postfaktizität. Seine starken Bezüge 
zu den Studien des Frankfurter Instituts für Sozial-
forschung über die autoritäre Persönlichkeit stellen 
einen herausragenden Bezug seiner Studie dar. Er 
erklärt, dass sich Rechtspopulismus und Autoritaris-
mus nicht plötzlich verbreiten, sondern mittels Spra-
che transportiert werden und an bereits bestehende 
individuelle Dispositionen anschließen können. Am 
Ende setzt sich der Autor gedanklich damit ausein-
ander, wie man mit dem beschriebenen Phänomen 
umgehen könnte.

Milbradts Studie hebt sich in der Tat von vielen 
anderen Werken über gesellschaftliche Verände-
rungen hin zu stärker autoritären Gesellschaften 
und Regierungen ab, indem er auf die bestehen-
den Dispositionen in der Gesellschaft rekurriert und 
die Theorien der Frankfurter Schule in die Gegen-
wart trägt. Der Ansatz selber ist also nicht neu. Im 
Zentrum seiner Überlegungen steht die Sprache, 
weil durch sie „Erkenntnis und Welterfahrung des 
Menschen strukturiert“ wird (S. 122) und damit auch 
Gesellschaften formt. Genau hiermit grenzt sich der 
Autor von anderen Studien ab, die sich mit gesell-
schaftlichen Verhältnissen auseinandersetzen. Die 
meisten Studien über Rechtspopulismus konzent-
rieren sich primär auf die Äußerungsformen und In-
halte sowie allgemeine Entwicklungen. Die wenigs-
ten allerdings widmen sich in theoretischer Form 
dem Phänomen „autoritärer Haltungen in ‚postfak-
tischen Zeiten‘“. Milbradts Arbeit zeigt auch, dass 
die früheren Arbeiten von Fromm, Adorno und Hork-
heimer immer noch für Analysen gesellschaftlicher 
Zustände genutzt werden können. Wer praktische 
Hinweise auf den Umgang mit Rechtspopulismus 
erwartet, wird aber enttäuscht werden. Es ist aber 
auch nicht das Ziel des Buches eine solche Anlei-
tung anzubieten. Die Wahl seiner sporadischen Bei-
spiele mit Bezug auf rechtspopulistische Gruppie-
rungen erscheinen unorganisiert um nicht zu sagen 
willkürlich ausgewählt zu sein – wenigstens ist die 
Auswahlgrundlage nicht bekannt -  und man muss 
die Gruppen tatsächlich besser kennen, um dem 
Autor inhaltlich folgen zu können. In der Summe 
aber ist es eine interessante Studie, die sich an das 
Fachpublikum wendet. 

Dr. Rolf Winkelmann
Carl von Ossietzky Universität 

Oldenburg

Schnakenberg, Ulrich: Politik in Karikaturen II. 
Reihe – Politik unterrichten, Wochenschau- 
Verlag, Schwalbach/ Ts. 2017, S. 112,  
ISBN:  978-3-7344-0454-2, 24,90 €.

Das vorliegende Buch - „Politik in Karikaturen II“ - 
aus dem Wochenschau-Verlag ist die Fortsetzung 
des 2013 publizierten ersten Bandes von Ulrich 
Schnackenberg. Die Zielgruppe sind Politiklehrer. 
Die Motivation dieses Buches liegt in der allseits be-
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liebten Nutzung von Karikaturen im Unterricht. Trotz 
der Beliebtheit bei Schülern und Lehrern bleibt die 
Nutzung nach Ansicht des Autors hinter den Mög-
lichkeiten zurück. Schnakenberg bietet mit seinem 
zweiten Karikaturen-Band praktische und erläuterte 
Nutzungsmöglichkeiten zu relativ aktuellen Themen 
an. Hierfür hat er 48 nationale und internationale 
Karikaturen ausgewählt. 

Inhaltlich gliedert sich das Buch folgenderma-
ßen. Zunächst setzt sich Schnakenberg mit den 
Chancen, Risiken und Potentialen der Arbeit mit 
Karikaturen auseinander und grenzt sich von ande-
ren Schulbüchern ab, die zur Arbeit mit Karikaturen 
nur bedingt Hilfestellungen anbieten. Gleichzeitig 
plädiert er für einen stark vertiefenden Ansatz der 
Arbeit mit Karikaturen und sieht in der Auswahl eine 
wichtige Aufgabe der Lehrer. Letztgenannter Punkt 
steht im Zentrum des Werkes, indem der Autor eine 
sehr hohe Zahl an Karikaturen anbietet. In seiner 
Hinführung zum praxisrelevanten Abschnitt seines 
Buches bietet der Autor Informationen für die Aus-
wertung von Karikaturen und möglichen Arbeits-
schritten zur Interpretation von Karikaturen an. Den 
Vorgang der Interpretation fasst er zusammen als 
„Beschreibung, Analyse, Interpretation und Wer-
tung“ (S. 8). 

Schnakenberg versteht sein Buch als ein Lehr-
kräfte unterstützendes Werk. Aus dieser Motivation 
heraus erfolgte die Konzipierung des relativ über-
schaubaren einleitenden Kapitels hin zu den an 
die Praktiker gerichteten Abschnitte mit den Kari-
katuren. Die Auswahl wird begründet, indem ihre 
hohe Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung her-
ausgestellt wird. Auch die strukturellen Hilfsange-
bote an Lehrkräfte werden aufgeführt. Neben einer 
allgemeinen Beschreibung ausgewählter Karika-
turen	und	deren	Deutungen	finden	sich	auch	Vor-
schläge für Arbeitsaufträge. Schnakenberg bietet 
auch eine Struktur für ein Interpretationsraster an 
(S. 11/ 12). Den ausgewählten Karikaturen ist ein 
Schlagwortverzeichnis beigefügt. Schnakenberg 
bietet verschiedene Schwierigkeitsgrade an, ohne 
aber dem Lehrer die Entscheidung streitig machen 
zu wollen. Eine Betonung der gymnasialen Ober-
stufe sieht aber auch der Autor selber, wenn er zu-
gesteht, dass vier von sechs Themenblöcken eher 
dem Gymnasium bzw. der Oberstufe zugeordnet 
werden können (S.9). 

Welches sind nun die angesprochenen, gegen-
warts- und zukunftsbezogenen Themen? Schna-

kenberg beginnt mit dem Thema der Migration 
(„Flüchtlingskrise – Einwanderung – Integration“), 
das spätestens seit Sommer 2015 auch ein optisch 
wahrgenommenes	 Phänomen	 mit	 signifikanten	
innenpolitischen und gesellschaftlichen Auswir-
kungen geworden ist. Wie in späteren Themenblö-
cken bietet Schnakenberg hier neben Karikaturen 
zu unterschiedlichsten Aspekten des Großthemas 
auch gelegentlich ergänzendes Material und Infor-
mationen an. Der zweite Themenblock beschäftigt 
sich in ähnlich strukturierter Form mit Krisen in der 
Welt(„Internationale	Konflikte	–	Syrien	–	 IS	–	mili-
tärische	 Intervention“).	Die	 internationalen	Konflik-
te	 lassen	 sich	 geografisch	 im	 Nahen	 Osten	 und	
Afghanistan	 verorten.	 Der	 Korea-Konflikt,	 China,	
Russland	 finden	 keine	 Erwähnung.	 Auch	 die	 Eu-
ropäische Union wird als Dauerthema verstanden 
und entsprechend angeboten – „Zukunft der EU – 
Schuldenkrise – Vertiefung“. Der EU folgt das Kapi-
tel „Konjunkturpolitik – Geldpolitik – Austerität“. Zum 
vorangegangenen Thema passend folgt in The-
menblock V „Kapital – Arbeit – Tarifverhandlungen“. 
Der letzte Themenbereich wird wieder internationa-
ler und ist mit „Weltwirtschaft – Welthandel – Ex-
portüberschüsse - Protektionismus“ überschrieben. 
Zum	Abschluss	 findet	 sich	 ein	 gesellschaftspoliti-
sches Kapitel („Werte – Wertewandel – Individuali-
sierung – Familie“) wieder. 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass es 
sich, wie schon beschrieben, um ein sinnvoll struk-
turiertes und interessantes Buch für Praktiker han-
delt. Es hat nicht den Anspruch einen theoretischen 
Beitrag zur Politikdidaktik zu leisten. Die Angebo-
te an die Lehrkräfte sind mit kurzer Einarbeitung 
quasi „mundgerecht“ vorbereitet dargeboten. Die 
von Schnakenberg selber festgestellte Verschie-
bung hin zur gymnasialen Oberstufe begrenzt die 
angestrebte Zielgruppe leider auf Gymnasiallehrer. 
Warum Literatur- und Schlagwortverzeichnisse mit-
ten im Buch, statt wie üblich am Ende, auftauchen, 
bleibt ein Geheimnis. Die ausgewählten Themenbe-
reiche sind sicherlich erweiterbar um andere The-
men	wie	Umwelt	oder	andere	internationale	Konflik-
te. Schnakenberg unterliegt dem Auswahlproblem 
des begrenzten Platzes, was aber nicht tragisch ist. 

Dr. Rolf Winkelmann 
Carl von Ossietzky Universität 

Oldenburg
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... ein Begriff für politische Bildung

ISBN 978-3-7344-0607-2, 384 S., ¤ 39,90
E-Book ISBN 978-3-7344-0608-9 (PDF), ¤ 31,99

Rechtsextremismus

Reiner Becker, Sophie Schmitt (Hg.)

Beratung im Kontext 
Rechtsextremismus
Felder – Methoden – Positionen

Vorfälle mit einem extrem rechten oder menschenfeindlichen Hinter-

grund gehören mancherorts zum Alltag und machen viele Menschen 

ratlos. Auf der Suche nach Hilfe und Beratung können sie sich seit 

den 1990er Jahren deutschlandweit an die Mobile Beratung wenden. 

Mobile Beratung im Kontext Rechtsextremismus unterstützt Menschen 

in Kommunen, zivilgesellschaftlichen Bündnissen, Schulen, (Sport-)

Vereinen oder Familien im Umgang mit extrem rechten und menschen-

feindlichen Tendenzen.  Der Sammelband dokumentiert den aktuellen 

Wissensstand und die diskursiven Positionen dieser noch jungen Pro-

fession. Er wendet sich an alle, die das Spektrum der Themen, Bera-

tungsfelder und Methoden fachwissenschaftlich und aus der Praxis 

überblicken möchten.

www.wochenschau-verlag.de www.facebook.com/
wochenschau.verlag @ wochenschau-ver
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Digitalisierung – Beteiligung – Politische Bildung:
Impulse für demokratisches Zusammenleben

15. — 16. Oktober 2018
Die Digitalisierung betrifft alle Be-
reiche des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens. In rasantem Tem-
po jagt eine Innovation die nächste. 
Es tun sich immer neue Spielräume 
zur Gestaltung auf — und zugleich 
viele Herausforderungen, die auch 
für die politische Bildung im Raum 
stehen.
Bei dieser Tagung nehmen wir uns 
die Zeit, das Zusammenspiel von 
Digitalisierung, Beteiligung und po-
litischer Bilung interdisziplinär zu

beleuchten und zu diskutieren. Wir reden über digitale Zivilgesellschaft, digitale Bildungsmethoden, digitale Beteili-
gungsformen. Wir tauschen uns aus. Von Mensch zu Mensch: Weil das die entscheidende Perspektive ist.

Informationen und Anmeldung unter:
www.lpb-tagung-2018.de

Teilnahmebeitrag: 80 Euro (regulär, Übernachtung inbegriffen)
Ort: Hotel Hennies, Hannover / Isernhagen 

KONTAKT:
Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung

Georgsplatz 18/19 - 30159 Hannover - Tel.: 0511/120-7500
E-Mail: poststelle@lpb.niedersachsen.de
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 Politik unterrichten

Die Wechselbeziehungen zwischen Kultur und Politik sind vielschich-
tig. Insbesondere in der zeitgenössischen Kunst wird explizit die poli-
tische Relevanz künstlerischer Artikulation hervorgehoben. Demnach 
hat Kunst nicht nur eine ästhetische, sondern eine damit verwobe-
ne politische Dimension, die mit Blick auf Kulturelle Bildung relevant 
wird. Künstlerische Praxis ist dann nicht nur ein Instrument, das politi-
sche Zusammenhänge offenlegt, sondern gleichzeitig ein wirksames 
Medium der Agitation. Damit können und sollen demokratische und 
ästhetische Freiräume sowie gesellschaftliche Beteiligungen ermög-
licht werden. Dabei bestehen komplexe Wechselwirkungen zwischen 
den Räumen und Rahmenbedingungen der Kulturel- len Bildung 
und politischen Entscheidungen und Richtungen. Die 9. Tagung des 
Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung stellt Fragen nach den Er-
wartungen, Versprechungen und nach dem Verhältnis von Ästhetik, 
Bildung und Politik, nach Qualität, Engagement und Empowerment, 
Entgrenzungen und Ausgrenzungen. Sie bietet historische Perspekti-
ven, diskursanalytische Blicke, die Analyse und Diskussion von Pra-
xisbeispielen und Begriffen, die der Forschung zugrunde liegen.

Im	Vorfeld	der	Tagung	findet	ein	Treffen	von	Nachwuchswissen-
schaftler/innen des Forschungskolloquiums Kulturelle Bildung statt. 

Infos hierzu unter: 
www.forschung-kulturelle-bildung.de 

Organisationsteam
Prof. Dr. Andreas Brenne, Katharina Brönneke
Fachgebiet Kunst, Universität Osnabrück
Sarah Kuschel, Claudia Roßkopfetzwerk  
Forschung Kulturelle Bildung

9. Tagung des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung
10. – 12. Oktober 2018

Wann, wenn nicht jetzt?
Politische Bildung in der Schule

19. – 21. Oktober 2018
Grundsatztagung

Der in den 16 Landesschulgesetzen vorge-gebene Bildungs- und Erziehungs-
auftrag	bedeutet	für	Schulen	die	Verpflichtung,	allen	Kinder	und	Jugendlichen	
in unserem Land – neben und zum Teil in Verbindung mit anderen Inhalten, 
Fächern und Lernprozessen – Politische Bildung zu vermitteln. Der gesetzlich 
formulierte Auftrag scheint klar zu sein.

Aber die immer neu ausdifferenzierten Fächerstrukturen und die zur Verfügung stehende Zeit im Rahmen der schulischen 
Stundentafeln stellen die Wirksamkeit schulischer Politischer Bildung infrage. Verschärfend kommt hinzu, dass ein unver-
tretbar hoher Anteil fachfremd, d. h. von nicht dafür ausgebildeten Lehrkräften erteilter Unterricht in der Politischen Bildung, 
diese in der Schule an den Rand drängt. Wie kann Schule unter diesen Bedingungen den ihr aufgetragenen Beitrag zum Bilden 
und Erziehen von Demokratinnen und Demokraten leisten?
Auf dieser Grundsatztagung an der Evangelischen Akademie Hofgeismar soll über Konzepte für neue Ansätze, vor allem auch 
fächerverbindende Möglichkeiten, einschließlich der Konsequenzen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte, mit-
einander diskutiert werden. Gleichzeitig wird nach Wegen aus der Misere und Lö-sungen für einen erfolgreichen politischen 
Unterricht gesucht.

Anmeldung: Tagungsnummer 18298 - Schriftlich erbeten bis zum 5. Oktober 2018
Sie erleichtern uns die Planung, wenn Sie sich frühzeitig anmelden.

Evangelische Akademie, Gesundbrunnen 11, 34369 Hofgeismar; Fax: 05671/881-154.
Per E-Mail: ev.akademie.hofgeismar@ekkw.de

Im Internet: www.akademie-hofgeismar.de

In Kooperation mit dem Fachgebiet Didaktik der Politischen Bildung, Universität Kassel
Die Tagung wird gefördert von: der Max-Traeger-Stiftung der GEW der BGAG Hesselbachstiftung der Hess. Landeszentrale 

für politische Bildung



Die neuen  
ZEIT-Schulangebote sind da!
Für den Unterricht ab der 9. Klasse: 

Das Unterrichtsmaterial 
»Medien verstehen« 

Mit noch mehr Inhalten:

Unsere Online- 
Plattform für Lehrer

Bestellen Sie unsere Materialien einfach kostenlos:
 www.zeit.de/schulangebote •  040/32 80-141*

* Sie erreichen uns Mo. bis Fr. von 8.00 bis 20.00 Uhr.

Drei Wochen lang gratis: 

DIE ZEIT 
im Klassensatz

Neu: Die digitale 
ZEIT für Schüler

ZEIT.DE/ 
SCHUELERABO

Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg

Mit aktuellen 
Arbeitsblättern

ZEIT.DE/ 
SCHULANGEBOTE

Für den Unterricht zur Berufs- und Studienorientierung: 

Das Unterrichtsmaterial 
»Schule, und was dann?« 
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