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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, lieber Mitglieder der DVPB
Die erste Ausgabe der PU im Jahr ist in der Regel eine Sammlung sehr unterschiedlicher Beiträge. Diesmal ist es uns gelungen, mehrerer Beiträge einer Tagung zur Politischen Bildung in der Postdemokratie zu publizieren. Hierzu folgt eine eigene Einleitung nach diesem allgemeinen Editorial. Sie werden neben der sehr anregenden
Lektüre durchaus streitbarer Ansätze zum hochaktuellen Kontext „Postdemokratie“
aber auch Beiträge finden, die sich einmal mehr und notwendiger Weise der Globalisierung und ihrer Auswirkung auf unsere Denkmuster finden sowie Berichte zu gerade stattgefundenen Veranstaltungen mit Beteiligung oder unter Federführung der
DVPB. Eine Reihe von Veranstaltungen in nächster Zeit – so die Brüsselreise, die
Tagung zur Zukunft des Beutelsbacher Konsenses und die Tagung zu EU-Planspielen
im Frühjahr 2016 – sind sicher von besonderem Interesse für Sie. Ich möchte Ihnen auch
den Beitrag von Klaus Bade zur Einwanderungsgesellschaft empfehlen und Sie herzlich zu unserem Tag der Politischen Bildung nach Hannover zu eben diesem Thema und der anschließenden Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstands einladen. Ein Erfahrungsbericht aus der Ukraine sowie die Auswahlbiografie neuerer
Literatur im Bereich Politische Bildung runden diese Ausgabe ab.
Mit kollegialen Grüßen

Markus W. Behne
1. Vorsitzender
DVPB e.V. - Landesverband Niedersachsen
Salomon, David / Wohnig, Alexander

POLITISCHE BILDUNG IN DER POSTDEMOKRATIE
EINLEITUNG

Seit Colin Crouch im Jahre 2008 seine These der „Postdemokratie“ (Crouch 2008) darlegte, wird diese in den Gesellschaftswissenschaften und der politischer Öffentlichkeit breit rezipiert. Damit verbunden wird vor allem eine wahrgenommene „Krise
der Demokratie“, die den Niedergang demokratischer Substanz als sozialwissenschaftliche Zeitdiagnose formuliert. So lautet
die Kernthese Crouchs, dass ökonomische und mediale Interessen immer stärker die politischen Entscheidungsfelder beeinflussten, sodass die Einflussmöglichkeiten der BürgerInnen auf politische Prozesse für diese wahrnehmbar schwänden.
In der Politischen Bildung ist die Postdemokratiethese bisher erstaunlich wenig beachtet und in politikdidaktische Theoriebildung aufgenommen worden. Dass diese These einen zentralen Aspekt politischer Bildung berührt, betonen freilich die wenigen vorliegenden Beiträge zur Thematik unisono. So kommt Jürgen Gerdes im Kontext seiner Analyse von Möglichkeiten politischer Bildung unter postdemokratischen Verhältnissen zu dem Schluss, dass „Akteure politischer Bildung auf Tendenzen der
‚Postdemokratie‘ (…) weitaus sensibler reagieren“ müssten, wenn die Reproduktion demokratischer Verhältnisse als zentrale
Aufgabe politischer Bildung angesehen werde (Gerdes 2015: 141 f.). In ähnlicher Weise betont auch Christian Zimmermann,
dass angesichts der postdemokratischen Tendenz politische Bildung vermehrt nach Wegen zu suchen habe, demokratisches
Terrain zurückzugewinnen, und sich von Bildungsstandards und Basiskonzeptedebatten dabei nicht einschüchtern lassen
dürfe (Zimmermann 2012). Und auch Dirk Lange und Werner Friedrichs sprechen von einem „wechselseitigen Bedingungsverhältnis“ zwischen politischer Bildung und Demokratie, das es nötig mache, die Postdemokratiediagnosen zu berücksichtigen
(Friedrichs/Lange 2012, 53).
Eine intensive Auseinandersetzung mit der zeitdiagnostischen Postdemokratiethese steht am Anfang. Sie ist für Politische Bildung und die Entwicklung politikdidaktischer Konzeptionen zentral, denn, wie Tilmann Grammes anmerkt, besteht die
„Notwendigkeit eines jeweils elaborierten theoretischen Monismus zur Begründung politikdidaktischer Forschung oder einer
politikdidaktischen Konzeption“ (Grammes 2011: 34).
Die Beiträge dieser Ausgabe von „Politik unterrichten“ sind im Kontext der Tagung „Politische Bildung in der Postdemokratie“ entstanden, die im Jahre 2014 an der Universität Siegen stattfand. Sie bedienen sich aus verschiedenen Blickwinkeln – der
politischen Theorie, sozialwissenschaftlichen Analysen und politikdidaktischen Überlegungen – der Postdemokratiethese.
Crouch, Colin (2008): Postdemokratie. Frankfurt/Main.
Gerdes, Jürgen (2015): Menschenrechtsbildung zwischen sozialem und politischem Lernen. In: Götz, Michael/Widmaier, Benedikt/Wohnig, Alexander (Hrsg.): Soziales Engagement politisch denken. Chancen für Politische Bildung. Schwalbach/Ts.
Friedrichs, Werner/Lange, Dirk (2012): Bewusstlose Demokratie? Das Bürgerbewusstsein in der (post)demokratischen Konstellation der Gegenwart; in: ; Mörschel, Tobias/Krell, Christian: Demokratie in Deutschland, Wiesbaden.
Grammes, Tilman (2011): Konzeptionen der politischen Bildung – bildungstheoretische Lesarten aus ihrer Geschichte. In:
Autorengruppe Fachdidaktik: Konzepte der politischen Bildung. Eine Streitschrift. Schwalbach/Ts.
Zimmermann, Christian (2012): Politische Bildung im postdemokratischen Staat. In: perspektivends. Zeitschrift für Gesellschaftsanalyse und Reformpolitik. 1/2012.
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Philosophische Reflexionen zur Postdemokratie
mit Jacques Rancière
Aristotelis Agridopoulos

1. Die Rückkehr des Politischen in der
politischen Theorie
Das Politische erlebt im Diskurs in der politischen
Theorie der letzten drei Dekaden eine Renaissance, die vor allem von „französischen“ DenkerInnen angestoßen wurde, die innerhalb einer poststrukturalistischen und postmarxistischen Tradition
stehen.1 Sie alle haben in unterschiedlicher Form
die Frage nach der Essenz des Politischen in Zeiten von globalen Systemtransformationen und Krisenerfahrungen gestellt und damit dem Diskurs um
das Politische den Weg geebnet. Zahlreiche veröffentlichte Sammelbände und Dissertationen zu dem
benannten Themenfeld zeugen vom lebendigen
Forschungsfeld.2 Die ForscherInnen äußern ein
Unbehagen gegenüber allen westlichen Demokratien, die inzwischen zu Postdemokratien degradiert
seien und in denen das Politische verschwunden
sei.
Eine wichtige Frage, die schon zu Beginn gestellt werden sollte, ist: Wieso kommt es bei diesen
DenkerInnen zu der begrifflichen Unterscheidung
zwischen dem Politischen und der Politik? Oliver
Marchart gelang es mit seinem gleichnamigen Werk
Die politische Differenz als Hauptbegriff die Dichotomie zwischen den beiden Begriffen des Politischen und der Politik zu etablieren (Marchart 2010).
Dabei unterscheidet er zwischen zwei Traditionslinien des Politischen innerhalb der französischen Theorieentwicklung, eine assoziative, die er an Hannah
Arendts Überlegungen anknüpft, und eine dissoziative, die Carl Schmitts Freund-Feind-Schema aufgreift (ebd., 32ff). Das Politische kann innerhalb der
dissoziativen Linie als ontologische Konfliktkategorie verstanden werden, in der die Kämpfe bzw. die
Konflikte um die Instituierung von Gesellschaft bzw.
Staat ausgetragen werden. Unter Politik hingegen
wird die aktuell herrschende politische und soziale
Ordnung mitsamt ihrer Institutionen und ihrer alltäglichen Praktiken verstanden. Insgesamt also differenzieren die meisten DenkerInnen des Politischen
zwischen einer ontologischen und einer ontischen
Ebene bzw. Sphäre.
Nach Schmitt und Arendts Werken zum Politischen ist es bis zu den 1980er Jahren ruhig geworden um diesen schillernden Begriff. Michael Hirsch
versucht eine Antwort darauf zu geben, weshalb die
Genese des Politischen sich im französischen Denken in genau dieser Zeit herauskristallisiert hat:
„Insofern kann man durchaus sagen, dass die
theoretische Option eines Denkens des Politischen viel zu tun hat mit dem zu Beginn der
1980er Jahre spürbar werdenden Scheitern am-

bitionierter Reform- und
Revolutionsbestrebungen
im Westen. Man könnte es
als Modus der Verarbeitung oder als Symptom eines sich anbahnenden politischen Scheiterns deuten
– als Symptom oder Folge
des bis heute andauernden intellektuellen Niedergangs sowohl der sozialdemokratischen wie der
sozialistischen Bewegung“ (Hirsch 2010: 346f).
Hirsch siedelt den Ursprung der „Option des Denkens des Politischen“ in der Niederlage der sozialistischen und sozialdemokratischen Reformbewegungen (Scheitern der 1968er und der UdSSR) an.
Dies bedeutet gleichzeitig, dass das Denken des
Politischen als eine Reflexion aus einer defensiven und resignativen Position gegenüber den Entwicklungen des sich damals anbahnenden Spätkapitalismus gedeutet werden kann. Das Jahr 1990
markiert mit dem Untergang der UdSSR das Ende
des bipolaren Weltsystems und den Sieg der kapitalistischen Vergesellschaftung und seiner liberalen
Demokratien. Die Thesen des amerikanischen Politologen Francis Fukuyama, der das „Ende der Geschichte“ (Fukuyama 1992) verkündete, in der sich
nach dem Sieg des Westens – früher oder später –
die gesamte Welt kapitalistisch und liberaldemokratisch transformieren wird, sind hierbei in Erinnerung
zu rufen. Ähnlich haben Ulrich Beck oder Anthony
Giddens von einer sich nun anbahnenden postideolo-gischen Epoche gesprochen, in der sich die Anta-

1. Wie u.a. Jean-Luc Nancy, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Alain Badiou, Slavoj Žižek, Giorgio Agamben, Ernesto
Laclau, Chantal Mouffe und Jacques Rancière.
2. Siehe dazu die interessanten deutschsprachigen Publikationen mit einem Überblick über fast alle TheoretikerInnen des Politischen: Flügel, Oliver/Heil, Reinhard/Hetzel,
Andreas (Hg.) (2004): Die Rückkehr des Politischen. Demokratietheorien heute. Darmstadt; Heil, Reinhard/Hetzel,
Andreas (Hg.) (2006): Die unendliche Aufgabe. Kritik und
Perspektiven der Demokratietheorie. Bielefeld; Hirsch, Michael/Voigt, Rüdiger (Hg.) (2009): Der Staat in der Postdemokratie. Staat, Politik, Demokratie und Recht im neueren
französischen Denken. Stuttgart; Marchart, Oliver (2010):
Die politische Differenz. Zum Denken des Politischen bei
Nancy, Lefort, Badiou, Laclau und Agamben. Berlin 2010;
Röttgers, Kurt/Bedorf, Thomas: Das Politische und die Politik. Berlin; Bröckling, Ulrich/Feustel, Robert (Hg.) (2012):
Das Politische denken. Zeitgenössische Positionen. Bielefeld; Hebekus, Uwe/ Völker, Jan (2012): Neue Philosophien
des Politischen zur Einführung. Hamburg.
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gonismen allmählich auflösen werden (Beck 1993,
Giddens 1994). Dennoch können diese Thesen, sowohl durch die antagonistischen Vorfälle in Seattle
1999, während der WTO-Konferenz (Geburtsstunde der Antiglobalisierungsbewegung), des 11. September 2001, der Kriege in Afghanistan und Irak, als
auch durch die internationale Finanzkrise 2008 und
ihre verheerenden Auswirkungen vor allem im Süden Europas, widerlegt werden.
Im Anschluss an Marcharts „politische Differenz“
befasst sich folgender Beitrag mit der politischen
Philosophie Jacques Rancières, die der dissoziativen Traditionslinie zugerechnet wird. Dieser hat als
erster den Begriff und die Zeitdiagnose der Postdemokratie konzeptualisiert, die im Folgenden rekonstruiert werden soll.
2. Rancières Theorie des Politischen als Politik
„Das Wesentliche der Politik ist die Demonstration des Dissens, als Vorhandensein zweier Welten in einer einzigen“ (Rancière 2008, 33).
Ästhetik und Politik:
Die Aufteilung des Sinnlichen
Rancière denkt die demokratische Revolution als
moderne Geburtsstunde des Gleichheits- und des
Freiheitspostulats, welche jedoch zum ersten Mal
schon in der athenischen Demokratie in Erscheinung getreten ist. Gleichheit wird von Rancière als
Differenz gedacht, d.h. eine unbestimmte Differenz
zwischen den Menschen wird zum Fundament der
Demokratie an sich. Kein Subjekt besitzt fortan eine
feste Identität von Geburt aus, weil jedes einen
egalitären Anspruch darauf hat, jede soziale Rolle
und jedes Amt einnehmen zu können. Der zentrale Gedanke Rancières entstammt einer radikalen
Kritik an der Pädagogik der Ungleichheit, der er
sich in seinem Werk „Der unwissende Lehrmeister“
widmet. Die Gleichheit wird somit zum elementaren Schlüsselbegriff im Rancière’schen Denken.
Antonia Birnbaum hält fest: „Sie [die Gleichheit] ist
die Dynamik, die jede Gesellschaftsordnung, jedes
Fundament wieder in Bewegung setzt“ (Birnbaum
1999, 200). Im weiteren Verlauf wird der Begriff der
Gleichheit wieder aufgegriffen und mit der Kategorie der Politik vervollständigt.
Jede hierarchische sozio-politische Ordnung
fasst Rancière als eine Aufteilung oder Verteilung
des Sinnlichen auf. „Die Verteilung der Anteile und
Orte beruht auf einer Verteilung der Räume, Zeiten
und Tätigkeiten, die die Art und Weise bestimmt,
wie ein Gemeinsames sich der Teilhabe öffnet, und
wie die einen und die anderen daran teilhaben“
(Rancière 2008a, 25f). Infolgedessen werden den
Subjekten in sozialen Ordnungsräumen verschiedene Situierungen und Tätigkeiten zugewiesen, von
denen die meisten keine politische Subjektivierung
erfahren können. Der von Rancière ästhetisch konzeptualisierte Begriff der Wahrnehmung spielt in6

nerhalb der Aufteilung des Sinnlichen eine zentrale
Rolle. Die sinnliche Strukturierung bzw. Zuordnung
von Gesellschaft erfolgt durch Sprache bzw. durch
„bestimmte Arten von Sichtbarkeit und Hörbarkeit“
(Davis 2014, 142). Ein Gedanke, den Rancière von
Althussers bekannter Beschreibung der „Ideologie
als Anrufung des Subjekts“ übernommen hat. Nicht
alle Subjekte werden also er- bzw. gehört und nehmen damit nicht, obwohl sie gleichberechtigt sind,
als Anteil am Gemeinsamen teil. Rancière differenziert innerhalb dieser Teilung des Gemeinsamen in
Anlehnung an Aristoteles zwischen Sprache und
Lärm, also zwischen denen die Gehört-Werden, weil
sie Sprache besitzen, und denen die Nicht-GehörtWerden, weil sie nur als Lärm wahrgenommen werden. All diejenigen, die nicht an der politischen und
sozialen Gestaltung des Gemeinsamen teilnehmen
dürfen, nennt Rancière folglich die „Anteillosen“,
die er mit dem Volk, dem demos im Allgemeinen
oder auch mit den „Armen in der Antike, dem dritten
Stand oder dem modernen Proletariat“ gleichsetzt
(Rancière 2002, 22). Diese Aufteilung basiert für ihn
auf einer „falschen Zählung der Teile des Ganzen“
(ebd.), mit der zugleich das Unrecht erscheint, weil
nur die, die eine vernehmende Sprache haben, regieren und niemals diejenigen die als demos, die
Ungezählten darstellen. Maria Muhle fasst zusammen:
„Die Aufteilung des Sinnlichen ist also ein System
oder ein ‚Regime’ von Normen oder Gewohnheiten, die implizit die Wahrnehmung der gemeinschaftlichen Welt bestimmen, wobei Wahrnehmung hier für eine Topologie steht, die in
Abhängigkeit von den Plätzen, die die Individuen
in Raum und Zeit einnehmen, ihnen bestimmte
soziale Funktionen, Tätigkeitsformen und Weisen zu sprechen zuordnet“ (Muhle 2008a, 10).
Vor diesem Hintergrund wird die ästhetische Dimension der Wahrnehmung und der Erscheinung
deutlich, die nach Rancière jeder politischen Teilhabe als einer kollektiven Kommunikationspraxis
einer Gemeinschaft und ihren Aufteilungen zugrunde liegt. Ebenfalls ist die Generierung sozialer Anerkennung als symbolische Verteilung der Aufteilung
des Sinnlichen inhärent.
Politik und Polizei
Die gesellschaftliche Ordnungsmacht, den Staat,
mit seinen Institutionen und Funktionen, die Verteilung von Ämtern, Gütern und damit von sozialen
Subjektsituierungen begreift Rancière als polizeiliche Logik und bezeichnet sie insgesamt als Polizei (Rancière 2002, 40). Der Kulturwissenschaftler
Friedrich Balke weist auf den wichtigen Bezug Rancières zur foucaultschen Terminologie der Regierungskünste und ihrer Machttechniken hin (Balke
2010, 216). Das Ziel der Polizei ist die Aufrechterhaltung der herrschenden symbolischen und mate-
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riellen Ordnung. Rancière besetzt den Begriff der
Polizei nicht pejorativ, wie oft falsch interpretiert
wurde, d.h. er ist nicht als Polizei-Staat bzw. diktatorisches Zwangssystem zu deuten, sondern vielmehr als eine aus Hierarchien konstituierte soziale
Ordnung, die nicht abgeschafft, jedoch immer wieder modifiziert werden kann. Rancière schreibt: „Die
Polizei kann alle Arten guter Dinge verschaffen, und
eine Polizei kann einer anderen unendlich vorzuziehen sein.“ (Rancière 2002, 42) Ein wichtiger Operator, der die Stabilität der Polizei in den westlichen
Demokratien garantiert, ist nach Rancière die „Herrschaft der Meinungsbefragung“ und der Statistiken
(ebd.). Dieser gelingt es nämlich als „Wissenschaft,
sich unmittelbar als Meinung (der Subjekte) zu verwirklichen“ (Rancière 2002, 115). Ferner verhindern
Statistiken die Erscheinungsweisen des demos,
weil sie alle Teile fest verrechnen und damit eine
Repräsentation aller vortäuschen.
Das Politische wiederum bestimmt Rancière als
Politik. In dieser Neubeschreibung wird die „provokante verfremdende Darstellung“ Rancières deutlich
(Davis 2014, 117). Rancière führt seine Umdeutungen weiter aus: „Politik ist nicht die Ausübung von
Macht“ (Rancière 2008b, 7). „Politik existiert dort,
wo die Rechnung/Zählung der Anteile und Teile der
Gesellschaft von der Einschreibung eines Anteils
der Anteillosen gestört wird“ (Rancière 2002,132).
Für Rancière ereignet sich also Politik nur dann,
wenn die Ausgeschlossenen ihre Forderung nach
Gleichheit und Beteiligung einklagen. Infolgedessen kann die Gleichheit, wie Muhle festhält, als
„jene ontologische Voraussetzung des Dissens als
Entstehungsmoment des Politischen“ verstanden
werden (Muhle 2008a, 14). Vollständige Gleichheit
ist niemals zu erreichen weil es der demokratischen
„Gemeinschaft des Streits“ nicht möglich ist, sich
selbst abzuschaffen. Jedoch ist Emanzipation, die
Rancière als „Gleichheitseffekt“ bezeichnet, nur
durch Reaktivierung des Gleichheitspostulats im
Konflikt und im nächsten Schritt durch neu zu bestimmende Räume zu realisieren (Rancière 2002,
46). Auf der sprachlich-ästhetischen Ebene bedeutet dies einen unauflösbaren Dissens zwischen Anteillosen und Teilhabenden, die sich aufgrund dessen nicht verständigen bzw. nicht einigen können,
weil sie unter denselben Begriffen etwas völlig anderes verstehen als dasjenige, was die polizeiliche
Logik anerkennt. Wichtig ist, dass es sich hierbei
nicht um die top-down gesteuerten Inklusionsdebatten handelt, die wir in jüngster Zeit überall wahrnehmen können, sondern viel mehr darum, dass die
Anteillosen die vorherrschende Verteilung des Sinnlichen also die Aufteilung von Ämtern, Gütern und
Identitätszuschreibungen stören bzw. versuchen
diese zu unterbrechen, um eine neue Situierung
der Räume des Sinnlichen zu ermöglichen. Diesen
Prozess nennt Rancière politische Subjektivierung.
Dieser Begriff impliziert den „Kampf um die Existenz als politisches Subjekt“ (Rancière 1992, Davis
2014, 131). Hierbei können z.B. Minoritäten ge-
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nannt werden, die immer noch keine feste politische
Subjektivierung erfahren konnten, z.B. Flüchtlinge,
Frauen und Kinder, Sinti und Roma, Homosexuelle,
Schwarze oder Hartz IV-EmpfängerInnen. Von der
polizeilichen Logik haben diese Subjekte „natürlich“
Zuordnungen erhalten. Rancière erwähnt innerhalb
dieses Kontextes auch den wichtigen Begriff der „EntIdentifizierung“, den er als „Losreißen von einem natürlichen Platz“ beschreibt (Rancière 2002, 48). Genau innerhalb dieses Moments erfolgt die politische
Subjektivierung, die zu einer Metamorphose des
Wahrnehmungsfelds führt.
Wichtig anzumerken ist daneben auch, dass Rancière zugibt, dass die beiden Logiken des Politischen
und des Polizeilichen immer miteinander verwoben
sind (Rancière 2002, 44). „Nichts ist also an sich politisch. Aber alles kann es werden (...). Ein und dieselbe
Sache – eine Wahl, ein Streik, eine Demonstration –
kann Politik oder nichts stattfinden lassen“ (Rancière
2002, 44). Davis markiert, dass in diesem Übergang
nach der Unterbrechung der Polizei durch das Politische ein Defizit der Rancière’schen Theorie auftritt:
[...] „Rancière hat größere Schwierigkeiten, den eigentlichen Prozess anzusprechen, durch den die polizeiliche Ordnung neu konfiguriert wird, als den politischen Moment, der sie aussetzt.“ (Davis 2014,124f.)
Post-Demokratie:
Idyllischer Zustand des Konsenses
In Das Unvernehmen formuliert Rancière eine Kritik
an der politischen Philosophie von Platon bis Marx,
indem er aufzeigt, dass der Dissens stets verdrängt
bzw. aus der Philosophie verbannt wurde. Rancière
definiert den Begriff der Postdemokratie wie folgt, um
unsere aktuelle sozio-politische Ordnung der liberalen
Demokratie zu charakterisieren:
„Die Post-Demokratie ist die Regierungspraxis
und die begriffliche Legitimierung einer Demokratie nach dem Demos, einer Demokratie, die die
Erscheinung, die Verrechnung und den Streit des
Volks liquidiert hat, reduzierbar also auf das alleinige Spiel der staatlichen Dispositive und der Bündelung von Energien und gesellschaftlichen Interessen. [...] Sie ist eine Weise der Identifizierung
der institutionellen Dispositive mit der Aufstellung
der Teile und der Anteile der Gesellschaft, die geeignet ist, das der Demokratie eigene Subjekt und
Handeln verschwinden zu lassen” (Rancière 2002,
111).
Rancière spricht von „einer Demokratie nach dem demos“, d.h. einem Zustand in dem der demos seinen
Anspruch auf kratein abgelegt zu haben scheint. Rancière war damit der erste Philosoph, der schon vor
etwa zwanzig Jahren von der Postdemokratie sprach.
Seiner Ansicht nach stellt diese „eine Form des Verfalls der Demokratie, die in den westlichen Gesellschaften vorzufinden ist“, dar (Rancière 1996, 119). Er
konstatiert infolgedessen das „Ende der Politik“, weil
7
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der Konsens den Streit aufgehoben hat (Rancière
2000: 109). Was aber charakterisiert genau den Zustand der Postdemokratie? Rancière nennt vor allem
zwei zentrale Aspekte: Die „Herrschaft der Meinung“
und die damit einhergehende „Struktur des Sichtbaren“ (Rancière 2002: 112):

hältnis zwischen Demokratie und Politik. Rancière
sagt dazu selbst: „Nichts ist an sich politisch, denn
die Politik existiert nur durch ein Prinzip, das ihr nicht
eigen ist, die Gleichheit“ (Rancière 2002: 44). Claudia Ritzi erkennt diesen zentralen Rancière’schen
Knotenpunkt im Streit:

„Was also der Konsens voraussetzt, ist das Verschwinden jeglichen Abstandes zwischen der Partei
des Streits und dem Teil einer Gesellschaft. Dies ist
das Verschwinden der Ordnung der Erscheinung,
der Verrechnung und des Streits, die im Namen des
Volks und durch die Leere seiner Freiheit eröffnet
sind. Kurz, das Verschwinden der Politik (ebd.).“

„Die wesentliche Gemeinsamkeit zwischen Politik und Demokratie in der Rancière’schen Terminologie liegt folglich in eben diesem Begriff des
Streits begründet. Denn ‚Politik’, definiert als Demonstration von Gleichheit qua Dissens, kommt
hier ebenso wenig ohne ein konfliktives Moment
aus wie ‚Demokratie’“ (Ritzi 2014, 46).

Rancière kritisiert vehement die medialen Demoskopien, die das Volk mit Zahlen verrechnen und damit
objektivieren. Eine „richtige“ Zählung der „Teile der
Gemeinschaft“ ist jedoch nie möglich, weil jede Verrechnung eine „falsche Rechnung“ ergibt, die das „Unrecht der Politik“ darstellt (ebd., 19). Dieser Gedanke
ist nur mit dem Axiom der Gleichheit von Rancière zu
verstehen, das im Folgenden noch genauer dargestellt
wird. Ist jedes Subjekt des Volks jedoch innerhalb der
medialen Umfragen, die die polizeiliche Logik vorgibt
und mit einer festen Identität einhergeht, gezählt, folgt
daraus, dass „es [...] ganz in einer Struktur des Sichtbaren gefangen [ist]“ (ebd., 112). Infolgedessen spricht
Rancière von dem „Verschwinden der Erscheinung“,
weil gerade innerhalb der „Herrschaft des All-Sichtbaren“ nichts mehr erscheinen kann (ebd., 114). Dadurch
scheint „demokratisches Handeln“, das durch Streit
und Dissens politische Subjektivierungen im sozialen
Wahrnehmungsfeld sichtbar werden lassen kann, um
politische Gestaltungsspielräume zu realisieren, nicht
mehr möglich (ebd., 111).

Andreas Niederberger sieht diesen jedoch in der
Gleichheitskonzeption Rancières:

Gleichheit, Demokratie und Politik
Ein weiterer zentraler Aspekt für Rancière ist das Ver3. Rancière bezeichnet die „Verwirklichungs-Beseitigung
der Politik“ von Philosophen in den Modi der Archi-Politik,
Para-Politik und Meta-Politik (Rancière 2002: 77ff). Im Folgenden wird nur auf die gegenwärtige Beseitigung in Form
der Postdemokratie eingegangen.
4. Entscheidend ist auch hierbei der Unterschied zur sozialwissenschaftlichen Konzeptualisierung des Begriffs
bei Crouch (2008), der „den Verfall der politischen Institutionen demokratischer Wahlen“ im Fokus hat (Böttger
2014: 245). Innerhalb einer Postdemokratie sind die formalen demokratischen Institutionen zwar noch vorhanden
und intakt, wie z.B. das Parlament, die Parteien und die
Justiz, politische Entscheidungen werden jedoch „hinter
verschlossenen Türen“ zwischen politischen und ökonomischen Eliten ausgehandelt, so die bekannte These von
Colin Crouch (vgl. Crouch 2008, 10ff), der, obwohl er nicht
zu den eigentlichen Denkern des Politischen zählt, den
Begriff populär machte. Nach Crouch, sind die meisten
Bürger passiv, politik- und parteienverdrossen, sie wissen
teilweise, dass sie keinerlei gesamtgesellschaftliche Entscheidung über Wahlen erreichen können.
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„Gleichheit ist der Ausgangspunkt und nicht das
Resultat republikanisch verstandener demokratischer Interaktion, weshalb sich auch nichts
auszeichnen lässt, was die Gleichheit etablieren
oder garantieren könnte. Politik ist ein Ereignis,
dessen Geschehen nicht zu perpetuieren ist“
(Niederberger 2009: 107).
Hierbei ist nochmals auf den Gleichheitseffekt in
der Rancière’schen Kategorie des Politischen verwiesen, der innerhalb seines ästhetischen Denkrahmens nur durch einen performativen Akt erstritten werden kann. Ziel dabei ist es, sich nach der
Unterbrechung in die Ordnung der Polizei einzuschreiben, um damit eine Neubestimmung der Aufteilungen umsetzen zu können. Dabei stellt jede
neue Aufteilung stets ein Unrecht dar, weil wiederum „gleichberechtigte“ Subjekte ohne Anteil am
Gemeinsamen bleiben werden. ForscherInnen, die
sich mit den Werken Rancières auseinandersetzen,
sind sich uneins darüber, ob Rancière Demokratie
und Politik synonym verwendet, sie entweder als
gleichursprünglich konzipiert oder der Demokratie
(verstanden als ursprüngliche Gleichheit aller und
nicht als ihre bereits erfolgte Instituierung) sogar den
Vorrang vor der Politik zuspricht (Böttger 2014, Niederberger 2004, 2009, Ritzi 2014). Meiner Ansicht
nach ist letzterer Interpretation zuzustimmen, indem
die Gleichheit und die Demokratie als Synonyme
gedeutet werden, weil die Demokratie die Gleichheit aller Subjekte impliziert. Infolgedessen kann die
Politik mit den Worten Rancières als „ein Konflikt
über die Zählung der Teile selbst“ betrachtet werden
(Rancière 2002: 110). Die zentrale Aussage Rancières „Demokratie ist keine politische Herrschaftsform“ (Rancière 2008b: 19) untermauert demgemäß
die Interpretation seines synonymen Verständnisses von Gleichheit und Demokratie. Ebenso erläutert Oliver Marchart zutreffend, dass Rancière „Politik als Demonstrationsform der Gleichheit“ definiere
(Marchart 2010: 178). Der Begriff der Gleichheit
bildet damit das fundamentale Axiom in dem philosophischen Œuvre Rancières (Rancière 2014a).
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3. Fazit
Rancière gelingt es in seiner politischen Philosophie
vor allem den Dissens als konstitutives Merkmal der
Demokratie und der Gleichheit in den Hauptfokus
zu stellen. Der Streit stiftet dabei das Gemeinsame
(Rancière 2002, 22). Die Metapher des sozialen
Bandes, die Rancière selbst nicht nennt, kann in
seinem Sinne nur ein Band des Dissenses darstellen, da ein Band des Konsenses dieses zur Auflösung bringen würde. Rancière konzipiert mithilfe
einer ästhetischen Aufteilung des Sozialen, ohne
selbst diesen Begriff zu gebrauchen, ein politisches
Feld, welches sich in Polizei und Politik differenzieren lässt. Letzteres tritt jedoch nur selten in Erscheinung, wenn sich z.B. eine Unterbrechung oder
Störung der polizeilichen Ordnung durch Ausgeschlossene, die ihre Stimme ergreifen und Gleichheit einfordern, ereignet.
Die radikale Kontingenz spielt für Rancière eine
wichtige Rolle, da jede soziale Ordnung auf dem
„Fehlen einer Arche“ basiert (Rancière 2002, 28). Er
verknüpft dieses Fehlen mit dem Axiom der Gleichheit, d.h. weil es kein Fundament für eine Hierarchie
der Menschen von Natur aus gibt, sind alle gleich,
eine „Gleichheit zwischen Beliebigen“ (ebd., 29)
herrscht vor. Politik hat damit immer etwas Anarchisches an sich, wenn sie erscheint, ist sie dafür
verantwortlich, dass die Hierarchie der Polizei perpetuiert wird.
Wird nicht gerade im Zustand der Postdemokratie die Kontingenz, also die Möglichkeit nach
einer sozialen Umgestaltung, geleugnet? Werden
die Rancière’schen Thesen auf die aktuelle Tagespolitik übertragen, lassen sich schnell empirische
Belege dafür finden: Wenn die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, in Anlehnung an Thatchers „TINA-Prinzip“5, innerhalb der europäischen
Krisenstrategie von „alternativloser Politik“ und
„marktkonformer Demokratie“ spricht, ist genau
dies das beschriebene Ende der Politik und der
Versuch einer Immunisierung gegen jegliche Kritik
bzw. Veränderung an dem Bestehenden.6 Michael
Greven erkennt darin die Strategien einer Kontingenzverleugnung, die nur den Interessen der etablierten politischen und ökonomischen Eliten dienen,
indem diese den demokratischen und kontingenten
Entscheidungscharakter zu verbergen versuchen
(Greven 2010, 87f). Dabei werden von Greven drei
Strategien der Kontingenzverleugnung diagnostiziert: die Enthistorisierung, die Deliberation und
die Expertokratie (ebd.). Unter ihrem Deckmantel
führen PolitikerInnen „rational und alternativlose
Entscheidungen“ aus, die mit wissenschaftlichen
ExpertInnen, supranationalen Organisationen und
multilateralen Konzernen als internationales Governance-Regime auftreten. Hier ist die zentrale Frage zu stellen: Wo bleibt der demos bzw. die demoi
innerhalb eines sich streitenden Gemeinwesens?
Innerhalb des Diskurses der Alternativlosigkeit
wird vor allem eine Naturalisierung gesellschaftli-
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cher Verhältnisse propagiert. Dieses soziale Terrain,
in dem sich Subjekte täglich bewegen, erscheint
den meisten von ihnen als naturwüchsig und objektiv gegeben,7 obwohl es selbst Ergebnis politischer
Antagonismen ist. Hier erinnert Rancière vor allem
an die Ausgeschlossenen bzw. die Anteillosen, die
nicht an der Gestaltung der Gesellschaft teilhaben
können (vgl. Piketty 2014, Rosanvallon 2013).
Die aktuellen postdemokratischen Metamorphosen gehen mit einer Politik der Alternativlosigkeit
Hand in Hand, die das Auftreten der Politik (wie
es Rancière meint) nicht erscheinen lassen will.
Eine vorgegebene alternativlose Politik scheint keine Politik mehr zu sein, es handelt sich aber gerade deshalb weiterhin um Politik, da polizeiliche
Entscheidungen im Sinne Rancières täglich von
den Regierenden getroffen werden, auch wenn
sie diese als „alternativlos“ bezeichnen. „Das Wesensmerkmal der Politik ist jedoch gerade die Auswahl zwischen Alternativen“ (Voigt 2013, 14). Es
scheint, dass Rancière Zeitdiagnose zutrifft, wenn
wir heute in überwiegend entpolitisierten und stetig
anwachsenden ökonomisierten, überwachten und
verrechtlichten Räumen leben, in denen uns die
Verleugnung und das gleichzeitige Verschwinden
des Politischen bewusst werden sollte. Hier ist vor
allem das Vergessen des Gleichheitspostulats und
der damit untrennbaren Idee des Demokratischen
in Erinnerung zu rufen. Eine Wiedererweckung des
Politischen als Politik der Anteillosen im Europa der
Krise und der Umbrüche scheint durch die jüngsten
Entwicklungen jedoch möglich zu sein (Agridopoulos 2015).
Insgesamt ist Rancières Theorie des Unvernehmens als eine philosophische Reflexion über
demokratische Politik im Allgemeinen, ihrer Wahrnehmung im Sozialen und über subjektive Emanzipation an sich zu betrachten, die auch als „Phänomenologie des Politischen“ beschrieben werden
kann (Böttger 2014, 258). Aus philosophischer Perspektive ist mit Rancière ein Blick auf Macht- und
Herrschaftsverhältnisse innerhalb einer Gesellschaft der Teilhabenden und Anteillosen möglich.
Durch seine kritischen Analysen erinnert er daran,
dass Gleichheit dem Begriff der Demokratie inhärent ist und dass allen Subjekten stets die Möglichkeit nach „demokratischen Sprechen“ und damit
„die Fähigkeit, eine Bühne des strittigen Wortes zu
errichten“, gegeben ist (Rancière 2014b,: 94).

5. “There is no alternative“ – Thatchers Ausspruch aus den
1980er Jahren sollte die Alternativlosigkeit des ambivalenten Verhältnisses zwischen Demokratie und kapitalistischer
Marktwirtschaft aufzeigen.
6. Alternativlos wurde von der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) zum Unwort des Jahres 2010 gewählt.
7. Pierre Bourdieu nennt die subjektive Wahrnehmung der
Handelnden, die dieses soziale Feld als „natürlich“ internalisieren, doxa (Bourdieu 1987: 125).

9

Politik unterrichten

1/2015

Literatur
Agridopoulos, Aristotelis: Die Wiedererweckung des Politischen. Chantal Mouffes agonistisches Demokratiemodell und
der hegemoniale Wandel in Griechenland. In: Agridopoulos, Aristotelis / Papagiannopoulos, Ilias (Hg.): Krise und
Transformation in Griechenland. Aspekte und Perspektiven im europäischen Kontext. Wiesbaden. (i.E.).
Balke, Friedrich (2010): Zwischen Polizei und Politik. Eine Genealogie des ästhetischen Regimes. In: Bedorf, Thomas/
Röttgers, Kurt (Hg.): Das Politische und die Politik. Berlin. S. 207-234.
Beck, Ulrich (1993): Die Erfindung des Politischen. Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung. Frankfurt a.M.
Birnbaum, Antonia (1999): Die unbestimmte Gleichheit. Jacques Rancières Entwurf einer Ästhetik der Politik. In: Joseph
Jurt (Hrsg.): Von Michel Serres bis Julia Kristeva. Freiburg im Breisgau. S. 193–209.
Böttger, Felix (2014): Postliberalismus. Zur Liberalismuskritik der politischen Philosophie der Gegenwart. Frankfurt /
New York.
Bourdieu Pierre (1987): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt a.M.
Crouch, Colin (2008): Postdemokratie. Frankfurt a. M.
Davis, Oliver (2014): Jacques Rancière. Eine Einführung. Wien.
Fukuyama, Francis (1992): Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? München.
Giddens, Antony (1997): Jenseits von links und rechts: die Zukunft radikaler Demokratie. Frankfurt a.M.
Greven, Michael Th., (2010): Verschwindet das Politische in der politischen Gesellschaft? Über Strategien der Kontingenzverleugnung, in: Bedorf, Thomas / Röttgers, Kurt (Hg.), Das Politische und die Politik. Berlin. S. 68-88.
Hirsch, Michael (2010): Der symbolische Primat des Politischen und seine Kritik. In: Bedorf, Thomas / Röttgers, Kurt
(Hg.): Das Politische und die Politik. Berlin. S. 335-363.
Marchart, Oliver (2013): Das unmögliche Objekt. Eine postfundamentalistische Theorie der Gesellschaft. Berlin.
Marchart, Oliver (2010): Die politische Differenz. Zum Denken des Politischen bei Nancy, Lefort, Badiou, Laclau und
Agamben. Berlin.
Mouffe, Chantal (2007): Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion. Frankfurt a. M.
Muhle, Maria (2008): Einleitung. In: Rancière, Jacques: Die Aufteilung des Sinnlichen. Berlin. S. 7-19.
Niederberger, Andreas (2009): Republikanismus jenseits der Republik? Zur symbolischen Funktion der Demokratie
bei Marcel Gauchet, Claude Lefort, Jacques Rancière und Pierre Rosanvallon. In: Hirsch, Michael / Voigt, Rüdiger
(Hg.), Der Staat in der Postdemokratie. Staat, Politik, Demokratie und Recht im neueren französischen Denken,
Stuttgart. S. 93-113.
Niederberger, Andreas (2004): Aufteilung(en) unter Gleichen. Zur Theorie der demokratischen Konstitution der Welt
bei Jacques Rancière. In: Flügel, Oliver / Heil, Reinhard / Hetzel, Andreas (Hg.): Die Rückkehr des Politischen.
Demokratietheorien heute. Darmstadt . S. 129-144.
Piketty, Thomas (2014): Das Kapital im 21.Jahrhundert. München.
Rancière, Jacques (2014a): Die Methode der Gleichheit. Wien.
Rancière, Jacques (2014b): Die Erfindung des Möglichen. Interviews 2006-2009. Wien.
Rancière, Jacques (2011a): Der Hass der Demokratie. Berlin/Köln.
Rancière, Jacques (2011b): Moments politiques. Interventionen 1977-2009. Zürich.
Rancière, Jacques (2008a): Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien. Berlin.
Rancière, Jacques (2008b): Zehn Thesen zur Politik. Berlin.
Rancière, Jacques (2007): Der unwissende Lehrmeister: Fünf Lektionen über die intellektuelle Emanzipation. Wien.
Rancière, Jacques (2002): Das Unvernehmen. Politik und Philosophie. Frankfurt a. M.
Rancière, Jacques (2000): Konsens, Dissens, Gewalt. In: Dabag, Mihan / Kapust, Anja / Waldenfels, Bernhard (Hg.):
Gewalt. Strukturen, Formen, Repräsentationen. München. S. 98-112.
Rancière, Jacques (1996): Demokratie und Postdemokratie. In: Rancière, Jacques / Badiou, Alain, Politik der Wahrheit.
Wien. S. 119-156.
Rancière, Jacques (1992): Politics, Identification, and Subjectivization, October 61. S. 58-64.
Ritzi, Claudia (2014): Die Postdemokratisierung politischer Öffentlichkeit. Kritik zeitgenössischer Demokratie – theoretische Grundlagen und analytische Perspektiven. Wiesbaden.
Rosanvallon, Pierre (2013): Die Gesellschaft der Gleichen. Hamburg.
Voigt, Rüdiger (2013): Alternativlose Politik? Zukunft des Staates – Zukunft der Demokratie. Stuttgart.

Agridopoulos, Aristotelis, Erste Staatsprüfung Philosophie, Geschichte (Gymnasium), wissenschaftlicher Mitarbeiter am politikwissenschaftlichen Lehrstuhl „Internationaler Vergleich und Politische Theorie“ an der Universität Siegen. Kontakt: agridopoulos@politikwissenschaft.uni-siegen.de
10

1/2015

Politik unterrichten

Soziale Demokratie und politische Bildung.
Die Postdemokratiedebatte als Ausgangspunkt
David Salomon
Unter „Postdemokratie“ versteht Colin Crouch „ein
Gemeinwesen, in dem zwar nach wie vor Wahlen
abgehalten werden, Wahlen, die sogar dazu führen,
dass Regierungen ihren Abschied nehmen müssen,
in dem allerdings konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während
der Wahlkämpfe so stark kontrollieren, dass sie zu
einem reinen Spektakel verkommt, bei dem man
nur über eine Reihe von Problemen diskutiert, die
die Experten zuvor ausgewählt haben. Die Mehrheit der Bürger spielt dabei eine passive, schweigende, ja sogar apathische Rolle, sie reagieren nur
auf Signale, die man ihnen gibt. Im Schatten dieser
politischen Inszenierung wird die reale Politik hinter
verschlossenen Türen gemacht: von gewählten Regierungen und Eliten, die vor allem die Interessen
der Wirtschaft vertreten.“ (Crouch 2008, S. 10) Die
Frage nach möglichen Konsequenzen dieser Diagnose für die Theorie und Praxis politischer Bildung
zu stellen, erscheint aus mehreren Gründen überfällig:
Erstens hat sich in den Bezugswissenschaften
politischer Bildung inzwischen eine lebendige Debatte entwickelt, die mehrere sozialwissenschaftliche Unterdisziplinen betrifft (etwa die politische
Theorie und die EU-Forschung aber auch die Arbeits- und Industriesoziologie). Zweitens ist die
Postdemokratiethese ein ambitionierter zeitdiagnostischer Versuch, der im Wesentlichen darauf
abzielt, die politischen Folgen des Übergangs vom
„Fordismus“ in einen „Finanzmarktkapitalismus“
(Windolf 2005) in einem kritischen Begriff zusammenzufassen. (Eberl und Salomon 2013, S. 415)
Der Wissenschaftsbezug und der Aktualitätsbezug
politischer Bildung machen es daher notwendig,
dass sich politische Bildung mit dem Postdemokratiekonzept beschäftigt.
Drittens ist die Postdemokratiediagnose für politische Bildung jedoch nicht nur als neuer Gegenstand – etwa im Kontext curricularer Debatten oder
von Themenvorschlägen für zentrale Abschlussprüfungen usw. – von Interesse. In doppelter Hinsicht
ist sie vielmehr selbst von ihr betroffen: zum einen
bildungspolitisch, indem auch die Bildungssysteme
einem (letztlich durch ökonomische Interessen induzierten) Wandel unterworfen werden (Vergleichsstudien, OECD-Kompetenzen, Ökonomisierung
des Fachs „Politik und Wirtschaft“); zum anderen
programmatisch: Seit ihren Anfängen als institutionalisiertes (Schul)Fach begründete und rechtfertigte Politische Bildung ihren Auftrag stets mit dem
Verweis darauf, in der Demokratie, einen Beitrag
zur Demokratie zu leisten. „Demokratie ist die einzige politisch verfasste Gesellschaftsordnung, die
gelernt werden muss und dabei die Akteure zu

politischer Urteilskraft befähigt.“ (Negt 2011, S. 10)
Sollte Crouchs Diagnose
zutreffen, träfe sie politische
Bildung im Zentrum ihres
Selbstverständnisses.
Liberale und soziale
Demokratietheorien
Rekonstruiert man allerdings die demokratietheoretischen Aussagen, mit denen Politische Bildung
im Verlauf ihrer Geschichte in der BRD begründet
wurde, so wird rasch deutlich, dass zu keinem historischen Zeitpunkt, Einverständnis darin bestand,
was unter „Demokratie“ prinzipiell und zeitdiagnostisch zu verstehen sei. Auch der viel beschworene
„Beutelsbacher Konsens“ enthält keine demokratietheoretische Aussage, sondern beschränkt sich
letztlich auf Verhaltensregeln von Lehrkräften im
Lehrer-Schüler-Verhältnis. 1976 definierten Dieter
Grosser, Manfred Hättich, Heinrich Oberreuter und
Bernhard Sutor in einer als „Gelbe Bibel“ bekanntgewordenen Broschüre „Demokratie als staatliches
Ordnungsprinzip“: „Das Prinzip der Gleichheit kann
sinnvollerweise nur auf Bereiche angewendet werden, in denen prinzipiell Gleichheit der Individuen
angenommen werden muss. Das demokratische
Gleichheitsprinzip bedeutet seit jeher Gleichheit aller in bezug auf ihre politischen Rechte. Demokratie
ist ein Prinzip staatlicher Ordnung, das zur Formierung anderer Sozialbereiche, die nicht primär politische Ziele verfolgen, nicht geeignet ist.“ (Grosser et
al. 1976, S. 16–17)
Mit dieser Bestimmung polemisieren die Autoren gegen eine mit den Begriffen „Demokratisierung“ und „Emanzipation“ verbundene Zielbestimmung politischer Bildung, wie sie insbesondere Rolf
Schmiederer prägnant zum Ausdruck brachte: „Politische Bildung als ‚Erziehung zur Demokratie‘ bedeutet Teilnahme am Kampf um die Transformation
der bestehenden Gesellschaftsordnung: Sie muß
die bestehenden Herrschaftsverhältnisse transzendieren, indem sie zum Widerstand gegen autoritäre Strukturen, gegen Repression und Manipulation
erzieht und indem sie versucht, politisches Desinteresse, entpolitisiertes Bewusstsein und die Ohnmacht des Menschen gegenüber dem Herrschaftsapparat zu überwinden.“ (Schmiederer 1972, S.
38–39) Nur unschwer ist erkennbar, dass der Begriff
der Demokratie hier in zwei grundsätzlich divergierenden Bedeutungen in Stellung gebracht wird. Die
Uneinigkeit, die nicht nur während des großen Richtungsstreits der 70er Jahre bezüglich des Demokratiebegriffs ausgemacht werden kann, muss freilich
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nicht verwundern: Der Begriff der Demokratie verlor
spätestens zu dem Zeitpunkt seine klare Kontur, in
dem das liberale Bürgertum begann, sich zu ihm zu
bekennen.
Nicht nur unter den Philosophen der griechischen
Antike, auch unter den frühen Intellektuellen des
Bürgertums lassen sich kaum „Demokraten“ finden.
Dort wo, wie bei John Locke, zumindest als Gedankenspiel eine mögliche demokratische Verfassung
ins Spiel gebracht wird, wird ihr Legitimität einzig
dann zugesprochen, wenn sie gewissermaßen oligarchisch oder (letztlich nur ein ideologischer Ausdruck hiervon) meritokratisch relativiert erscheint.
Die aufkommende Bourgeoisie, die sich anschickte,
ihre ökonomischen Interessen in politische Macht
zu transformieren und deshalb in Konflikt mit den
hergebrachten Privilegien eines überkommenen
Feudaladels geriet, hatte ein feines Gespür für die
Ambivalenzen ihres zunehmend universalistischen
Anspruchs. Einerseits musste sie, wollte sie die Legititimität der hergebrachten Ordnung zerbrechen,
von der menschlichen Gleichheit ausgehen. Andererseits sah sie früh die Gefahr, dass – wenn es mit
dem Gleichheitsgedanken zu weit getrieben würde
– auch ihre gerade erst beginnende Machtposition
gefährdet sein könnte. Folgerichtigerweise stellte
sie bald – ganz im Sinne dessen, was Macpherson
als „Besitzindividualismus“ (Macpherson 1973) bezeichnet – jenen Rechtsbegriff ins Zentrum ihres
politischen Denkens, der wie kein anderer zugleich
die Rechtsgleichheit des Menschengeschlechts
verkörperte und geeignet ist, einen Exklusivitätsanspruch gegenüber den Habenichtsen zu begründen: das Eigentum. Zunächst – bei Locke – noch
im Zitat jener religiösen Legitimitätserzählung, die
für feudale und absolutistische Prinzipien der Herrschaft charakteristisch war, zum Naturrecht transzendiert, blieb auch nach seiner Säkularisierung
das Eigentumsrecht Kern bürgerlicher Rechtsstaatlichkeit. Nicht zufällig war der Rekurs auf die seit
je oligarchisch verfasste römische Republik (Wood
2010, S. 193) und das römische Recht noch in der
Aufklärung populärer als die Rückbesinnung auf
die Prinzipien der attischen Demokratie, zu denen
die Historikerin Ellen Meiksins Wood schreibt: „Politische Gleichheit existierte nicht nur neben sozioökonomischer Ungleichheit, sondern modifizierte
sie auch; Demokratie war eher inhaltlich als formal.“
(Wood 2010, S. 205) Dieses Versprechen einer materiellen Gleichheit gab dem Begriff der Demokratie
aus der Sicht des liberalen Bürgertums lange Zeit
etwas Anrüchiges: Bürgerliche Rechtsstaatlichkeit
sollte vor allem sicherstellen, dass die „gefährlichen
Klassen“ (Losurdo 2008, S. 35), das „einfache Volk“
(demos) nicht in die Lage käme, sich an „anderer
Leute Eigentum“ zu vergreifen. Republikanische
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie galten somit als
klare Gegensätze.
Folgt man Ellen Meiksins Wood, so liegt die
Geburtsstunde einer liberalen Konzeption der Demokratie in der Verfassungsdebatte nach der ame12
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rikanischen Revolution im späten 18. Jahrhundert.
Nicht zuletzt, weil der Krieg gegen England nur dadurch zu gewinnen war, dass man auch den unteren Klassen Befreiung in Aussicht stellte, galt es
nun die freigesetzten demokratischen Energien mit
dem aristokratischen Prinzip einer Herrschaft der
besitzenden Nobilität kompatibel zu machen. Dies
schien schon deshalb geboten, weil in den Kolonien der Weg zu einer konstitutionellen Monarchie
und einem Kompromiss zwischen den besitzenden
Klassen des Bürgertums und der alten Erbaristokratie versperrt blieb. So wurden die „Federalist
Papers“ zum Gründungsdokument eines historisch
neuen Demokratiemodells, zur Manifestation einer „amerikanische Neudefinition der Demokratie“
(Wood 2010, S. 215): „Das föderalistische Ideal war
vielleicht die Schaffung einer Reichtum und republikanische Tugend verbindenden Aristokratie (ein
Ideal, das zwangsläufig zur Herrschaft des Reichtums und nur des Reichtums geführt hätte), ihr praktisches Ziel war jedoch, eine besitzende Oligarchie
mit der Unterstützung der Masse der Bevölkerung
über Wahlen an der Macht zu halten.“ (Wood 2010,
S. 217) Dieses Modell einer liberalen Demokratie,
das politische Gleichheit mit der Akzeptanz sozialer Ungleichheit verband, konnte – wie Wood scharf
herausarbeitet – erst unter den Bedingungen der
Herrschaft einer kapitalistischen Produktionsweise
innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft gelingen:
„Nur im Kapitalismus ist es möglich geworden, die
Eigentumsverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit
intakt zu lassen, während die Demokratisierung
der bürgerlichen und politischen Rechte zugelassen wurde.“ (Wood 2010, S. 206) Es sollte zwar
noch lange Zeit dauern, bis Liberale begannen,
sich in dieser Weise als Demokraten zu verstehen
– gleichwohl ist seither der Begriff der Demokratie
konzeptionell gedoppelt.
Auf der einen Seite steht seine Fixierung als
politisches System: Wo Demokratie als (bestehendes) staatliches Ordnungsprinzip apostrophiert
wird, kann das Erlernen jener „Kompetenzen“, die
zum demokratischen Handeln befähigen, nur darin bestehen, jene verfassten (politischen) Rechte
auszuüben, die der demokratisch geordnete Staat
für seine Reproduktion und seinen Fortbestand
vorsieht. Einerseits wird der „Verzicht auf inhaltlich fixierte Gemeinwohlbindung“ (Grosser et al.
1976, S. 22) proklamiert. Zugleich wird aber deutlich markiert, dass ein Gleichheitsbegriff, der über
politische Gleichheit hinausstrebt, als das staatliche Ordnungsprinzip selbst gefährdend abgelehnt
werden muss. Präziser als die Autoren der „gelben
Bibel“ rekonstruiert Christoph Möller das hinter dieser Aussage stehende Prinzip: „Die demokratische
Gleichheit betrifft nur eine spezifische, wenn auch
sehr wichtige unserer Eigenschaften: eben unsere
politische Freiheit. […] Wer mehr Gleichheit verlangt, stellt die Demokratie in Frage, weil er bereits
vorgibt, was doch erst demokratisch entschieden
werden soll. [...] Über andere Gleichheitsprobleme,
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über soziale Ungleichheit, über gleiche Erziehung,
ist auf der Grundlage demokratischer Gleichheit zu
entscheiden. Eine Gemeinschaft mag sich das Ziel
sozialer Gleichheit setzen und eine bestimmte Wirtschaftspolitik vornehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Solange beides umstritten ist, muss darüber
demokratisch entschieden werden. Demokratische
Gleichheit geht in der Demokratie aller anderen
Gleichheit vor.“ (Möllers 2008, S. 16–17)
Auf der anderen Seite freilich steht ein Demokratiebegriff, der das Demokratische weniger in einem
politischen System erfüllt sieht, sondern viel eher als
ein Handlungsprinzip rekonstruiert, das bestehende
Verfahren und Ordnungselemente der Gesellschaft
als permanent zu Hinterfragendes annimmt. Gerade in diesem Kontext kommt politischer Bildung
eine bedeutende Schlüsselrolle zu: „Politische Bildung als Beitrag zur Emanzipation bedeutet zuerst
Aufklärung über jene gesellschaftlichen Mächte, die
sein Schicksal bestimmen, und jene Strukturen, die
seine Autonomie behindern.“ (Schmiederer 1972,
S. 41) Ihren Beitrag zur Demokratie leistet politische
Bildung mithin gerade dann, wenn sie Herrschaftsverhältnissen unterworfene Subjekte befähigt, diese Verhältnisse zu durchschauen, zu kritisieren
und gegebenenfalls – auch außerhalb geregelter
Verfahren, die selbst ihren Beitrag zur Absicherung
von Herrschaft leisten mögen – zu bekämpfen: „Im
Zentrum einer Politischen Bildung, die der Demokratisierung der Gesellschaft verpflichtet ist, steht
also die Analyse von Herrschaft, und diese Analyse intendiert tendenziell zugleich deren Aufhebung
[…].“ (Schmiederer 1972, S. 40) In Schmiederers
Forderung nach der Aufhebung (überflüssiger)
Herrschaft, liegt zugleich ein Legitimitätsprinzip
beschlossen, dass sich nicht allein an institutionalisierten Verfahren orientieren kann: Nicht die Forderung nach der Aufhebung von Herrschaft und
strukturellen Ungleichheitsverhältnissen bedarf der
Rechtfertigung. Die Beweislast liegt vielmehr stets
auf Seiten der Herrschaft. Ganz in diesem Sinne
ist auch Rainer Forsts Feststellung zu verstehen,
derzufolge das „Grund-Recht auf Rechtfertigung“ in
der Forderung besteht, „dass es keine politischen
oder sozialen Herrschaftsverhältnisse geben soll,
die gegenüber den Betroffenen nicht adäquat gerechtfertigt werden können.“ (Forst 2007, S. 10)
Zurückbezogen auf den Demokratiebegriff bedeutet
dies, dass Demokratie niemals endgültig in einem
politischen System fixiert werden kann, sondern jedes politische System, das demokratisch genannt
werden will, in der Pflicht steht, Herrschaftsverhältnisse und Ungleichheit fortwährend zu beseitigen
(Salomon 2014).
Dieses erste Doppelgesicht der Demokratie führt
mithin zum in der politischen Theorie bekannten
Gegensatz von pouvoir constituante und pouvoir
constitué, von verfasster und verfassungsgebender
Gewalt. Ein liberal-konservatives Verständnis, das
Demokratie als staatliches Ordnungsprinzip fasst
und damit letztlich in Staatsraison auflöst, sieht die
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Souveränität des Volkes – wenn überhaupt von ihr
gesprochen werden soll – in geregelten Verfahren,
insbesondere in der Wahl repräsentativer Körperschaften, erfüllt. Im besten Fall mag sie bereit sein,
etwa im Postulat der wehrhaften Demokratie, ein
Widerstandsrecht einzuräumen, von dem Ingeborg
Maus zurecht sagt, dass es sich hierbei letztlich
um die „Wiederbelebung eines feudalständischen
Rechtsinstituts“ (Maus 2011, S. 25–26) handelt.
Gerade dies verfehlt jedoch den Gehalt von Volkssouveränität: „Was Volkssouveränität von Widerstandsrecht, das sie einmal historisch ablöste, unterscheidet, ist gerade die Tatsache, dass sie sich
nicht aus bestehendem Recht oder einer geltenden
Verfassung ableitet, sondern der gesamten Rechtsordnung vorausliegt.“ (ebd., S. 25–26)
Nimmt man diesen Gedanken einer rechtssetzenden Volkssouveränität ernst, kann ihr der Appell
an eine Staatsraison oder einen „Verfassungspatriotismus“ niemals gerecht werden. Vielmehr muss
die staatliche Verfassung selbst daraufhin befragbar bleiben, inwieweit sie den in der volonté general angelegten Gleichheitsansprüchen genügt und
dort, wo sie ihnen nicht genügt, einer gründlichen
Revision von unten unterzogen werden. Ganz in
diesem Sinne erinnert auch Ingeborg Maus an „die
Forderung permanenter Verfassungsrevision durch
das ‚Volk‘“ im Kontext der Aufklärungsphilosophie
(Maus 2011, S. 25–26). Dass „das Volk“ hier nicht im
Sinne irgendeiner Identitätskonstruktion verstanden
werden kann, sondern sozial (als peuple) bestimmt
ist, liegt auf der Hand. Demokratietheoretisch lässt
sich somit festhalten, dass in dieser Tradition Demokratie gerade kein Projekt von Kapitaleliten sein
kann, sondern im Gegenteil stets die Verkörperung
der Gleichheitsansprüche von gesellschaftlichen
Unterklassen ist. Eine Demokratisierung der Gesellschaft, wie Rolf Schmiederer sie anvisiert, besteht
somit im Kern in der Durchsetzung solcher Ansprüche in all jenen Bereichen, in denen – um Forst zu
variieren – politische und soziale Herrschaft nicht
adäquat gerechtfertigt werden können. Nicht in
einer bestehenden Verfahrensordnung, sondern
in dieser materiellen Prämisse liegt zugleich die
normative Basis jeder sozialen Demokratietheorie
als der konkreten Alternative zur liberalen Reduktion des Demokratischen auf ein „rein“ politisches
Prinzip. Zugleich wird Demokratie jedoch nicht in
eine „Lebensform“ aufgelöst, die letztlich individuell
wünschbares Verhalten zu kodifizieren versuchen
würde. Demokratie bleibt ein politischer Begriff, der
sowohl die Bewegungsform weitergehender Demokratisierungen als auch die Etablierung einer institutionalisierten Ordnung bezeichnet. Letztlich bedeutet die Forderung nach einer Demokratisierung
der Gesellschaft ihre konsequente Politisierung
oder anders formuliert: Gerade jene Bereiche der
Organisation der ökonomischen Reproduktion der
Gesellschaft, in denen der Liberalismus seit je rein
private Angelegenheiten sieht, die er vor öffentlichem Zugriff schützen will, gilt es dem Konflikt über
13
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alternative Formen der Organisation im Lichte der Aufhebung von Herrschaft zu eröffnen.
Hiermit ist das zweite Doppelgesicht der Demokratie bereits benannt. Liberale Demokratieauffassungen beschränkten sich, wie der Rekurs auf die „gelbe
Bibel“ zeigt, seit je darauf, ein politisches Prinzip zu
benennen, dass für die Gestaltung anderer Bereiche
des Sozialen ungeeignet sei. Soziale Demokratie hingegen verstand Demokratie nie bloß als politisches
System. Dass seine Etablierung als „Institution“ die
„Aufgabe“ weitergehender Demokratisierung der Gesellschaft nicht überflüssig macht, wurde insbesondere von Wolfgang Abendroth scharf herausgestellt:
„So verlagert sich das Problem des demokratischen
Gehalts des modernen parlamentarischen Staates
weitgehend aus der nur formalen Betrachtung seiner
Rechtsnormen in die inhaltliche Analyse seines gesellschaftlichen Funktionierens.“ (Abendroth 2006ff.,
S. 415) In der Tat wäre es irreführend anzunehmen,
die Formel von der „Demokratisierung aller Lebensbereiche“ ziele etwa darauf, jene Verfahren, die in der
politischen Sphäre bereits etabliert würden gewissermaßen en miniature nun auch im Betrieb, der Familie oder der Schulklasse zu implementieren. Deutlich
wichtiger als die Frage des konkreten Verfahrens ist
in all diesen Bereichen, den politischen eingeschlossen, die Selbstorganisation der „Subalternen“ und ihre
Durchsetzungsfähigkeit im Hinblick auf den Abbau ungerechtfertigter Ungleichheit und Herrschaft. Erst auf
Basis dieser normativen Annahme macht es Sinn auch
über Verfahren, etwa solchen einer Wirtschaftsdemokratie zu diskutieren. Soziale Demokratietheorie kann
folglich die von liberalen Ansätzen vertretene Trennung von privat und öffentlich, Staat und Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft nicht schlechthin akzeptieren.
Dennoch geht es auch nicht um eine bloße Aufhebung
des Privaten – ein Aspekt der angesichts von Big Data
fraglos eine zuvor kaum ahnbare Bedeutung erlangt
hat. Vielmehr gilt, was Frank Nullmeier am Beispiel
der kapitalistischen Marktökonomie herausgearbeitet
hat: Theorien des Privaten sind selbst als politische
Theorien zu konzipieren oder anders formuliert: Es ist
eine öffentlich zu erörternde, politische Frage, welcher
soziale Bereich dem öffentlichem Zugriff als privat
entzogen werden soll und wo sich hinter vermeintlich
Privatem soziale Herrschaft verbirgt. Ganz in diesem
Sinn argumentiert Nullmeier gegen „legitimatorische
Trennmodelle“ (Nullmeier 2013, S. 428), die – um mit
der Formulierung Möllers’ zu spielen – mit dem Verweis auf Funktionsgesetze, Verwaltungseffizienz oder
die Heiligkeit der Privatsphäre dem Politischen ganze Lebensbereiche a priori entziehen, während über
deren Ausnahme aus dem öffentlichen Interesse doch
erst rechtfertigungstheoretisch zu entscheiden wäre
(vgl. Salomon 2015).
„Emanzipation und Demokratisierung“
- Zur Aktualität einer klassischen „Zielprojektion“
Folgt man Colin Crouch, so ist Postdemokratie eine radikalisierte Variante liberaldemokratischer Reduktion:
14
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Die Schwäche jener politischen Kräfte, die historisch
immer wieder in der Lage waren, auch unter den
Bedingungen liberaldemokratischer Vorherrschaft,
die Forderung nach einer weitergehenden Demokratisierung aufrechtzuerhalten und vielfältige etwa
sozialstaatliche Modifikationen bürgerlicher Staatlichkeit zu erstreiten, beginnt nun auch die Prinzipien politischer Gleichheit sukzessive aufzuzehren.
Eine politische Bildung, die in der Tradition der
„gelben Bibel“, sich darauf beschränkte, „Bürgerkompetenzen“ auszubauen, die zur Beteiligung im
bestehenden politischen System befähigen, würde
legitimatorische Ressourcen zu heben versuchen,
die in der politischen Realität selbst immer weniger
zu finden sind. Die größte Herausforderung für politische Bildung unter solchen Bedingungen besteht
fraglos darin, nicht selbst als postdemokratischer
Verstärker der Gesamttendenz zu wirken. Just dies
allerdings geschieht, wenn etwa unter der Rubrik
Gleichheit in einem verbreiteten politikdidaktischen
Werk zu lesen ist: „Die Gleichheit ist mit einem weit
verbreiteten Fehlkonzept belastet. Von der rechtlichen Gleichheit wird nämlich angenommen, dass
sie mit ökonomischer oder sozialer Gleichheit zusammenfällt. Dies ist aber nicht die Intention der
rechtlichen Gleichheit. / Weiterhin genügt in den Augen vieler die rechtliche Gleichheit nicht. Sie halten
Gleichheit erst dann für wirklich gegeben, wenn die
soziale Gleichheit hergestellt ist. Vorgeschriebene
soziale Gleichheit kann jedoch zu wirtschaftlicher
Stagnation oder Immobilität führen. Sie steht zudem
in überaus starker Spannung zum Prinzip individueller Handlungsfreiheit.“ (Weißeno et al. 2010, S. 174)
Während die erste hier getroffene Aussage fraglos
insoweit plausibel ist, als es in der Tat ein Fehlkonzept wäre, zu glauben, bürgerliche Rechtsgleichheit
sei mehr als die Gleichheit vor dem Gesetz, bzw. in
der Liberaldemokratie das gleiche Recht auf politische Stimmabgabe unabhängig davon, wie es um
die soziale Lebenssituation bestimmt ist, offenbart
der zweite Absatz, dass eine Erörterung alternativer
Konzeptionen des Demokratischen gar nicht erst in
den Blick genommen werden soll. Inwieweit etwa
nicht soziale Gleichheit, sondern der aktivierende Sozialstaat und seine Sanktionierungspraxis in
überaus großer Spannung zum Prinzip individueller
Handlungsfreiheit stehen, kann etwa auf dieser Basis ebenso wenig erörtert werden, wie die Frage,
nach welchen ökonomischen Effizienzkriterien hier
Stagnation oder Immobilität (von wem eigentlich?)
bemessen werden.
Sollen solche Einseitigkeiten vermieden werden,
erscheint es notwendig - zumindest dann, wenn Politische Bildung am Konsens festhalten will, einen
Beitrag zur „Demokratie“ zu leisten - den Antagonismus zwischen sozialer und liberaler Demokratie
selbst thematisch zu machen und somit Schülerinnen und Schülern greifbar werden zu lassen, dass
Demokratie bis heute ein unabgeschlossenes Projekt der Moderne geblieben ist.
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Moulin-Doos
CiviC Disobedience: Taking Politics Seriously
A Democratic Theory of Political Disobedience
2015, 205 S., Gebunden,
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Das Buch präsentiert ein Gegenmodell zu klassischen liberalen Theorien zivilen Ungehorsams, wie sie von Autoren wie John Rawls und
Ronald Dworkin entworfen wurden. Auf der Basis einer strikten Gegenüberstellung von Liberalismus und Demokratie wird versucht, eine
neue Perspektive für das Verständnis von politischem Ungehorsam zu
entwickeln. Als Alternative zum ‚civil disobedience‘ wird die Idee eines
‚civic disobedience‘ vorgeschlagen. Mit Verweis auf Chantal Mouffe,
Jacques Rancière und Stanley Fish und in Abgrenzung zu liberalen
Demokratiekonzepten entwirft die Autorin die Umrisse einer eigenen
Theorie der Demokratie.
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Politische Prekarität postdemokratischer
Verantwortung: Eine Herausforderung für die
politische Bildungsforschung
Andreas Eis / Claire Moulin-Doos
Verantwortung
ist
zunächst ein rechtlicher und
moralischer Begriff. Er
setzt entscheidungsfähige,
mündige Subjekte voraus.
Gleichzeitig ist die klare
Zuweisung politischer Verantwortung ein Kernelement liberaler Demokratiemodelle und entsprechender Bildungskonzepte. Unsere These ist, dass
sich demokratische Vera n tw o r tu n g s s t r u kt u r e n
nicht nur verschieben, sondern tendenziell auflösen.
Sie werden ersetzt durch
ökonomische Selbststeuerung, technisches Verwaltungshandeln und Eigenverantwortung im „aktivierenden Wettbewerbsstaat“
(Lessenich 2008). Die hegemoniale Form der Subjektbildung in der Postdemokratie ist der „eigenverantwortliche Bürger“ und die „mündige Konsumentin“.
Von gesellschaftlicher Verantwortung ist hingegen vor
allem in Corporate Social Responsibility Projekten
und im Freiwilligenengagement die Rede. Viele Sozialwissenschaftler und Bildungsmanagerinnen versprechen sich von den Anrufungen der Subjekte zur
Mitverantwortung mehr Selbstbestimmung statt einer
wohlfahrtsstaatlichen „culture of dependency" (Kersting 2007, 109).
Im Beitrag untersuchen wir, inwiefern prekäre
Strukturen politischer Verantwortung zur Verfestigung
postdemokratischer Verhältnisse beitragen oder auch
emanzipatorische Potentiale der Selbstermächtigung
aufweisen können. Dazu werden zunächst die unsicheren Strukturen politischer Verantwortung aufgezeigt, die das parlamentarische Demokratiemodell
zunehmend delegitimieren (1.1). Wir skizzieren die
Ursachen der Grenzverschiebungen und drohenden
Auflösung politischer Verantwortung (1.2) und fragen
schließlich danach, inwiefern auch „partizipatorische“
Demokratiemodelle auf einer breit verteilten Verantwortung beruhen und auf die Eigenverantwortung der
Subjekte setzen (1.3). Im zweiten Teil wird diskutiert,
auf welche Weise diese Machtverschiebungen in der
Politischen Bildung thematisiert werden. Zunächst geht
es dabei um eine Entpolitisierung des Konzepts der Zivilgesellschaft, in der sich besonders anschaulich die
Anrufungen zur sozialen Selbststeuerung zeigen (2.1).
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Einige Fachvertreter fordern hingegen eine stärkere Berücksichtigung von Rational Choice- und systemtheoretischen Ansätzen, da diese die Grenzen
politischer Handlungsräume aufzeigen, die dadurch
auch kritisierbar werden (2.2). Gleichwohl erklären
diese Ansätze gerade nicht die Mechanismen der
hegemonialen Absicherung postpolitischer Herrschaft durch die pädagogische Funktion der Zivilgesellschaft. Hier plädieren wir für einen hegemoniekritischen Ansatz und zeigen am Beispiel des
»politischen Konsums« Möglichkeiten zur Reflexion
des Spannungsverhältnisses von Eigenverantwortung und Selbstentmündigung in der Postdemokratie (2.3).
1. Prekarisierung politischer Verantwortung in
der Postdemokratie
Als zentrales Kennzeichen des modernen repräsentativen Demokratiemodells gilt der Versuch,
die Verantwortungsträger klar auszuweisen (1.1).
In der Postdemokratie wird dieses Modell durch
Grenzverschiebungen bis hin zur Auflösung politischer Verantwortung in Frage gestellt (1.2). Welche
neuartigen Verantwortungsstrukturen treten an ihre
Stelle und inwiefern können sie demokratischen
Ansprüchen politischer Legitimation noch gerecht
werden (1.3)?
1.1 Die Zuweisung klarer Verantwortungsträger
im Demokratiemodell der Moderne
Politische Verantwortung ist eine zwingende Konsequenz der Idee moderner repräsentativer Demokratie. Sie wird v. a. als die Verantwortung der
Mandatsträger vor ihren Wählerinnen und als die
Verantwortung der Regierung vor dem Parlament
verstanden. Die Bürgerinnen delegieren Entscheidungsbefugnisse und beurteilen „verantwortungsvoll“ die Ergebnisse der Verantwortungsträger. Urteilsfähigkeit gilt nach liberalen Bürgerbildern somit
auch als zentrale Kompetenz Politischer Bildung
(Juchler; Detjen). Zudem versucht der moderne
Verfassungsstaat mit seiner Trennung des Öffentlichen vom Privaten die klare Verteilung von Verantwortungen zu ermöglichen. Schließlich etabliert
das Territorialprinzip des Nationalstaates eine Zuweisung klarer Verantwortungsträger. Der Nationalstaat steht im Demokratiemodell der Moderne
im Mittelpunkt politischer Verantwortung. Dieses
idealisierte Modell muss durch die politische Praxis
vielfach relativiert werden. Aber es mag verlockend
sein – zumal im Kontext (schulischer) Politischer Bil-
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dung – diese klare Aufgabenteilung der Moderne
als konzeptuelles Deutungswissen zu vermitteln,
auch wenn dieses Modell weitgehend erodiert ist.
1.2 Grenzverschiebungen politischer
Verantwortung in der Postdemokratie
Das idealisierte Modell moderner repräsentativer
Demokratie, das in der Politischen Bildung noch
weitgehend dominiert, sollte aufgegeben werden, da
es kaum mehr der Realität entspricht (Eis/Salomon
2014). Die Komplexität der gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Problemlagen und die Vermehrung
der Akteure bieten ein differenziertes Bild der politischen Verantwortung, wobei klare Zuordnungen
zunehmend prekär oder unmöglich werden. Dies ist
v. a. der Fall bei der klassischen Gewaltenteilung.
Sie ist in der Tat nur noch ein Wunschdenken. In
aller Regel behalten die gewählten parlamentarischen Organe nur noch einen begrenzten Teil der
faktischen Befugnisse zur Gesetzgebung, die zu
Gunsten der Exekutive immer weiter eingeschränkt
werden. Das Initiativrecht gehört weitgehend der
Exekutive, wodurch die Verantwortung der Parlamente gegenüber der Wählerschaft geschwächt
wird. Häufig wird die Legislative nur noch aufgefordert, Entscheidungen zu ratifizieren, die bereits von
der Exekutive getroffen wurden (z. B. Euro Rettung;
Joerges 2012).
Eng verbunden mit der beschädigten Gewaltenteilung ist das Phänomen der Grenzverschiebung zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten. Verschiedene Entwicklungen zeigen diese
Grenzverschiebung: das wachsende Phänomen
der Governance, Deregulierung, Umbau der Verwaltung durch Privatisierung vieler Bereiche der
öffentlichen Daseinsvorsorge, Public-Private Partnerships etc. Neue Formen der Governance führen zur Multiplikation, Verschiebung und zu neuen
Unsicherheiten bezüglich der Verantwortungsträger
(Bora/Münte 2012). Die Vernetzung von Entscheidungsebenen und Entscheidungsgremien zeigt
sich sowohl im Rückzug des (öffentlichen) Staates
als zentraler Akteur der Politik, also an der Grenzlinie der öffentlichen und privaten Bereiche, aber
auch zwischen nationaler, supra- oder transnationaler Ebene. Die EU ist ein anschauliches Beispiel
dieser Governance-Mechanismen mit vielfach nur
indirekt legitimierten Akteuren und Verfahren. Ein
weiteres Element der Verantwortungsverschiebung
ist die zunehmende Macht von Expertengremien
und kommerzieller Politikberatung (Lösch 2005).
Konfrontiert mit der wachsenden Komplexität der
Fragen und einem sehr technischen Charakter vieler Entscheidungen, ob in der Medizin, Technologie,
Umweltschultz, Klimawandel etc., versuchen politische Entscheidungsträger immer mehr kompetente
Beratung einzubinden, um sachlich fundierte Entscheidungen zu treffen. Oder sie delegieren komplett die Vorbereitung von Entscheidungen in Expertengremien und verschieben die Verantwortung
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auf wissenschaftliche Expertisen und Ethikkommissionen. Die Verantwortungsübertragung an Expertinnen und nicht-staatliche Akteure („Expertokratie“)
ist die Folge einer Flucht vor politischer Verantwortung von demokratisch legitimierten Akteuren.
Die Unsicherheit politischer Verantwortungsstrukturen, die sich aus der Multiplikation der Akteure und Verfahren ergibt, lässt die Notwendigkeit
nicht verschwinden, einen Verantwortungsträger zu
finden, bzw. einen „Schuldigen“ in der Sprache des
Rechts. Deswegen führt diese Prekarisierung der
Zuordnung politischer Verantwortung zu einer starken Aufwertung der Rolle juristischer Institutionen
und Akteure als ein Aspekt der zunehmenden Verrechtlichung postdemokratischer Gesellschaften.
Richter sollen über die vom Gesetzgeber ungelösten Probleme wie das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare, Präimplantationsdiagnostik, Sterbehilfe,
Kopftuchverbot etc. entscheiden (Moulin-Doos/Ferretti 2010). Dies wirft gravierende Probleme bezüglich des demokratischen Imperativs auf (Gschwend/
Hönnige 2010; Kneip 2006). Diese Grenzverschiebungen politischer Verantwortung spiegeln eine Krise moderner Demokratien (Crouch 2008).
1.3 Auflösung oder neue Strukturen politischer
Verantwortung in der Postdemokratie?
Die Phänomene, die wir als Krise und Auflösung
demokratischer Verantwortung skizziert haben,
werden mitunter aber auch als positive Zeichen
einer entstehenden neuen Form der Demokratie
hervorgehoben. In der Partizipations- und sozialen
Bewegungsforschung wird z. B. zunehmend die
These formuliert, dass eine Wiedergewinnung des
öffentlichen Raums durch die BürgerInnen längst
erfolge (Leggewie 2011). Dies zeigen etwa die Initiativen und erfolgreichen Bürgerentscheide zur Rekommunalisierung zuvor privatisierter Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge. In mehreren
deutschen Städten werden Wasser, Energie und
der öffentliche Nahverkehr wieder als öffentliche
Güter durch die Kommunen bewirtschaftet. Dialogorientierte Beteiligungsinstrumente zur Anhörung
und deliberativen Beteiligung der Zivilgesellschaft
werden vielfach erprobt (Kersting 2008), auch wenn
ihre Entscheidungskompetenzen und Erfolgsaussichten (z. B. bei den Bürgerhaushalten) mittlerweile eher skeptisch einzuschätzen sind (Geißel/
Joas 2013). Roland Roth argumentiert für eine Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements auf der
kommunalen Ebene, von der weitere partizipatorische Bewegungen ausgehen könnten (Roth 2011,
141ff.; Barber 1984). Auch Crouch skizziert einen
möglichen Ausweg aus der Postdemokratie mit der
Entwicklung von Instrumenten, durch welche die
BürgerInnen „neue Identitäten mobilisieren“, Handlungsmöglichkeiten entwickeln (z. B. in Bürgerforen)
und Verantwortung für ihre eigenen Initiativen übernehmen (Crouch 2008, 148ff.). Diese neuen sozialen Bewegungen müssten jedoch, um erfolgreich zu
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sein, selbst „postdemokratische“ Mechanismen der
Lobbyarbeit für ihre Zwecke nutzen.
Diese neuen Formen der Bürgerbeteiligung rücken die Frage der politischen Verantwortung in eine
andere Perspektive. Praktisch gesehen wird die
Verantwortung in neuen Konstellationen jedoch immer mehr in den einzelnen Individuen verankert. In
vielen Politikfeldern wie Bildung, Umwelt, Gesundheit wird auf das Prinzip der Eigenverantwortung
abgehoben. Tatsächlich tragen die Mechanismen
von sozialer und moralischer Verantwortung einen
immer größeren Anteil der Regulierung kollektiver
Probleme (nachhaltiges Konsumieren, lebenslanges Lernen zur Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit, private Gesundheits- und Altersvorsorge etc.). Die politische Ebene scheint sich auf
eine „Gewährleistungsverantwortung“ des Staates
zu beschränken, die weitreichende Aufgaben der
Leistungsübernahme und „Erfüllungsverantwortung“ in die Selbststeuerung der gesellschaftlichen
Subsysteme und die Eigenverantwortung der Subjekte verlagert (Heidbrink/Hirsch 2007, 14f.). Entsprechend appelliert der aktivierende Sozialstaat
zur „freiwilligen Selbstverpflichtung und Selbstbindung sozialer Akteure“ (ebd., 16). Der Umbau der
Sozialsysteme und der Governance-Mechanismen
fordert und fördert die Verantwortung des Einzelnen
in ihren unterschiedlichen Funktionskontexten als
Benutzerin, Verbraucher, Steuerzahlerin, Arbeiter,
Wissenschaftsmanager und Wählerinnen. Wenn es
z. B. um Umwelt- und Klimaschutz geht, soll das Individuum überzeugt werden, dass seine Verhaltensweise einen konkreten Einfluss auf die Regelung
eines kollektiven Problems habe (Salles 2009). Die
„politischen“ Konsumbewegungen fordern – auf der
moralischen Verantwortungsebene – ein nachhaltiges Konsumverhalten als eine „politische“ Handlung (Micheletti/Stolle 2012). Ein informierter und
„verantwortungsvoller Verbraucher“ solle auf diese Weise nicht nur seinen eigenen „ökologischen
Fußabdruck“ verringern, sondern zugleich umweltfreundliche und sozial gerechte Produktionsbedingungen „nachfragen“ (Dobré 2002). Der Einzelne
wird verantwortlich und rechenschaftspflichtig für
die Entwicklung von Umwelt- und Sozialstandards,
die von politischen Akteuren nicht mehr „hierarchisch“ durch autoritative Regulierungen durchgesetzt werden. In einer neoliberalen Wendung partizipativer Demokratie würden damit die sozialen
Akteure direkt mit den Folgen ihrer Entscheidungen
konfrontiert und aus der „culture of dependency“
des Wohlfahrtsstaates „befreit“, um wieder selbst
„Verantwortung für [ihr] Leben zu übernehmen“
(Kersting 2007, 109; kritisch: Nullmeier 2006).
Dieses Modell der Eigenverantwortung erzeugt
viele Fragen über ihre Wirksamkeit und Relevanz
im Hinblick auf eine Rückgewinnung politischer
Verantwortung im öffentlichen Raum. Zunächst gilt
es zu fragen, welche „neuen Identitäten“ tatsächlich wertzuschätzen wären. „Es ist eine Sache, ob
wir als Demokraten eine neue Bewegung prinzipiell
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begrüßen, eine andere, ob wir uns als egalitaristische Demokraten mit ihre Zielen identifizieren“
(Crouch 2008, 150). Zweitens ist die Verantwortungsübernahme durch die Zivilgesellschaft mit
sozialen Schließungen verbunden, sie reproduziert
Hegemonialmacht. Entscheidend ist, wer die Kompetenzen im Sinne von ökonomischen, sozialen
und kulturellen Ressourcen besitzt. Nur dann können die machtvollen Akteure ihre Interessen in Aushandlungsprozessen durchsetzen und ihre Stimme
wirkungsvoll erheben. Crouch betont das Ungleichgewicht zwischen den Interessen der Unternehmen und der anderer Akteure der Zivilgesellschaft
(Crouch 2008, 133). Drittens drohen BürgerInnen,
die immer mehr Eigenverantwortung übernehmen
müssen, zu erschöpften Subjekten zu werden (Ehrenberg 2008). Die Zumutungen und Anrufungen
der Individuen, zu autonomen, selbstverantwortlichen und permanent selbstoptimierten Subjekten
zu werden, die in immer weiteren gesell-schaftlichen Bereichen Verantwortung übernehmen sollen,
überfordern das Individuum. Das spätmoderne unternehmerische Selbst leidet an der neuen Volkskrankheit der Depression, des Burn-Outs und der
Erschöpfung als einer „Krankheit der Verantwortlichkeit“, seinen selbst gesetzten Ansprüchen nie
gerecht werden zu können.
Für die Politische Bildung stellt sich somit eine
Forschungsperspektive, konzeptionell und empirisch zu untersuchen, inwiefern die Individualisierung der Verantwortung als ein demokratischer Impuls interpretiert werden kann, wenn Subjekte in der
Lage sind, die Grenzen ihrer eigenen Handlungsfähigkeit zu erweitern und kritisch-reflexiv zu agieren
(Kersting 2007). Oder aber, inwiefern diese neuen
Verantwortungsstrukturen sich eher als eine Folge
neoliberaler Biopolitik in die Subjekte einschreiben
und eine Einbindung von Verhaltensnormen als
Regierungstechniken durch zivilgesellschaftliche
Akteure darstellen (Foucault 2004; Haché 2007).
Welcher dieser beiden Zugänge in den Diskursen
Politischer Bildung bislang Wirkmächtigkeit erlangt,
steht im Mittelpunkt unserer weiteren Analyse.
2. Politische (Selbst)Steuerung als Verantwortungskonflikte in der Politischen Bildung
Im zweiten Teil werden wir der Frage nachgehen,
inwiefern die Übernahme von Eigenverantwortung
zur dominanten Figur postpolitischer Subjektivierung geworden ist (Eis 2015). Dazu soll zunächst
das entpolitisierte Konzept der Zivilgesellschaft als
„Schule der Demokratie“ diskutiert werden (2.1).
Im zweiten Schritt argumentieren wir, dass Rational-Choice-, Governance- und systemtheoretische
Ansätze durchaus aufschlussreich sein können,
wenn sie Grenzen politischer Handlungsräume in
der Postdemokratie aufzeigen (2.2). Schließlich
soll am Beispiel des »politischen Konsums« jedoch
die Ambivalenz spätmoderner Subjekt-Bildung zwischen Selbstermächtigung und Selbstentmündi-
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gung verdeutlicht werden (2.3).
2.1 „Demokratische Märchenerzählungen“ von
der entpolitisierten Zivilgesellschaft
Zivilgesellschaftliches Engagement wird als
Schwerpunkt (schulischer) Politischer Bildung zunehmend curricular verankert. Was unterscheidet
aber das soziale Engagement in Schülerfirmen, in
Seniorenheimen oder als Streitschlichter von der
politischen Praxis in lokalen Klimaräten oder in einer Amnesty-International-Schülergruppe? Wo beginnt, wo endet legitimes politisches Handeln in der
Schule: bei Schülerdemos für das Bleiberecht von
Flüchtlingen, bei Bürgerinitiativen für oder gegen
pädagogische Programme zur „Akzeptanz sexueller Vielfalt“ oder bei Kampagnen gegen den Bau
von Moscheen und Minaretten? Eine Unterscheidung zwischen einerseits pädagogisch förderungswürdigen sozialem Engagement und andererseits
politischen Aktionen, die die Neutralitätspflicht der
Schule verletzen, ist fachlich unscharf und relativ
willkürlich. Mit welchen Konzepten sozialer Praxis
werden aber die prekären Strukturen und Subjekte
der Verantwortung fachdidaktisch zugänglich?
Nach einer dichotomen Trennung von sozialem
und politischem Handeln hätte bürgerschaftliches
Engagement „nichts mit Politik zu tun“, meint Joachim Detjen, das Motiv engagierter Menschen sei
„vielmehr ein moralisch gespeister Gemeinsinn“
(Detjen 2011, 126). Hingegen gehe es bei politischer
Partizipation um „partikulare Interessenverfolgung“
und den Einfluss auf staatliche Akteure (ebd.). Offensichtlich gründet diese Position auf dem klassischen Modell klarer Verantwortungsinstanzen.
Detjen vertritt ein entpolitisiertes und zugleich instrumentelles Verständnis der Zivilgesellschaft. Sie
stelle „das Sozialkapital eines Gemeinwesens“ dar,
sie praktiziere „den Gemeinsinn“ und realisiere „die
ehrwürdigen Prinzipien der Subsidiarität und Solidarität“ (ebd.). Erstaunlicherweise spielen in der Zivilgesellschaft hier weder Interessenskonflikte noch
soziale Kämpfe eine Rolle. Engagement reduziert
sich auf caritatives Handeln aus moralischer Verantwortung. Gemeinsinn und Solidarität entstehen
in der Bürgergesellschaft als „Schule der Demokratie“ (ebd.). Hier zeigt sich bereits deutlich deren gesellschaftliche Funktion zur hegemonialen Absicherung von institutioneller Herrschaft durch Konsens.
Wenn Detjen von „demokratischen Märchenerzählungen“ spricht (ebd., 125), meint er jedoch nicht
dieses idealisierte Konzept (oder Fehlkonzept) der
Zivilgesellschaft. Ähnlich wie Hubertus Buchstein
(2012) polemisiert er gegen normativ überhöhte
Handlungsmodelle in der Politischen Bildung, die
sich an unrealistischen, vornehmlich partizipatorischen Bürgerleitbildern orientierten. Diese emanzipatorischen Versprechen verstellten den Blick für
die empirischen Gegebenheiten: für die geringe
Partizipationsbereitschaft und für defizitäre Bürgerkompetenzen. Bedenkenswert sind diese neokon-
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servativen Einwände trotzdem mit Blick auf die begrenzten Möglichkeiten und Handlungsräume der
Bürgerinnen und Nicht-Bürger. Politische Willensbildung ist in hoch differenzierten Gesellschaften
zwingend auf Organisationen und Expertenwissen,
auf Repräsentation, Parteien und Deliberation angewiesen. D. h. sie ist mit viel Zeit und Mühe sowie
mit vielen Misserfolgen verbunden. So scheint es
in der Tat für viele Menschen zweckrational, sich
für angenehmere Freizeitaktivitäten zu entscheiden
und Verantwortung zu delegieren.
2.2 Grenzen politischer Handlungsfähigkeit als
prekäre Verantwortungsverhältnisse
Ansätze der Rational Choice- und der Systemtheorie können „den Blick für die Grenzen des Politischen Handelns schärfen“ (Buchstein 2012, 24,
sic). Im „rationalistischen“ Modell der „ökonomischen Demokratietheorie“ werden politische Entscheidungen nach Kosten-/Nutzenerwägungen der
»Anbieter« und «KonsumentInnen« politischer Programme analysiert (ebd., 25). So könne es durchaus rational sein, nicht zur Wahl zu gehen und sich
politisch nicht zu engagieren. Der Mehraufwand an
Zeit, Information und Kompetenzerwerb stehe häufig in keinem günstigen Verhältnis zur Aussicht auf
erfolgreiche Einflussnahme. Für politische Eliten sei
es wiederum oft nicht rational, d. h. für den Machterhalt wenig erfolgsversprechend, gesellschaftliche
Probleme zu lösen. Langfristige Entscheidungen
gefährden den kurzfristigen Ertrag für die nutzenorientierten Wähler-“Kunden“. Und in der Zivilgesellschaft treffen wir auf das Paradox der Trittbrettfahrer. Ihnen scheine es zweckrational (oder schlicht
bequemer), Verantwortung zu delegieren. Somit
stünden aber auch „die Leidtragenden von politischen Handlungsketten in vielen Fällen bereits vor
dem Beginn des pluralistischen Ringens zwischen
Verbänden, Bürgerinitiativen und anderen kollektiven Akteuren […] fest: Es sind die großen latenten
Gruppen. Sie leiden zumeist schweigend, obwohl
sie – nein: gerade weil sie – die allgemeinen Ziele
vertreten: eine nachhaltige Klimapolitik oder eine
langfristig verantwortliche Finanzpolitik“ (ebd., 28).
Mit dem Rational Choice-Ansatz könnten also
gerade „signifikante Schwächen in der Problemlösungsfähigkeit demokratischer Systeme“ (ebd., 27)
aufgezeigt werden. Ebenso verweist die Systemtheorie auf ähnliche Grenzen politischer Handlungsräume, deren spezifische Form der Kommunikation eben nicht durch Verständigung und
Gemeinwohlorientierung, sondern durch den Code
Macht/Ohnmacht gekennzeichnet sei. Nach Luhmann (1981/2011) tendiere der demokratische
Wohlfahrtsstaat mit seinem Anspruch umfassender
Inklusion zur ständigen Erweiterung seiner Regelungsbereiche. Er sei somit nicht nur finanziell, sondern v. a. hinsichtlich seiner eigenen Steuerungsfähigkeit zunehmend überfordert und stoße an die
Grenze seiner „Inkompetenzkompensationskom19
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petenz“ (ebd., 8). Luhmann sieht daher in Formen
indirekter Steuerung größere Erfolgsaussichten,
Gesellschaften demokratisch zu gestalten. Gerade
eine Rückverlagerung von Gestaltungskompetenzen in die Subsysteme (Familie, Bildung, Wirtschaft
etc.) könne letztlich einer zunehmenden Entmündigung der Menschen entgegenwirken (ebd., 28).
Diese Analyse des Wohlfahrtsstaates der 1980er
Jahre kommt dem neoliberalen Paradigma von Deregulierung, Eigenverantwortung und Selbststeuerung sicher sehr nahe. Allerdings verweist auch
Luhmann auf die neuen Formen sozialer Schließung: Die „Ungleichheit der faktischen Chancen“
(ebd., 25) werde keineswegs aufgehoben, sondern
verlagere sich in die jeweiligen Zugangsregel der
gesellschaftlichen Teilbereiche.
2.3 Eigenverantwortung als Empowerment
oder Selbstentmündigung?
Ökonomische und systemtheoretische Ansätze sind
aufschlussreich, wenn sie die Grenzen politischer
Gestaltungsoptionen aufzeigen. Allerdings werden
hier die Machtstrukturen der Zivilgesellschaft weitgehend ausgeblendet, deren Analyse Lernende
befähigen könnte, diese infrage zu stellen und zu
verändern. Die Stabilisierung sozialer Ordnungen
beruht nicht zuletzt auf einer Wirkung von Hegemonie als „pädagogischem Verhältnis“ (Merkens
2010; Buckel/Fischer-Lescano 2007), also auch als
Bildungsauftrag. Dies zeigen z. B. sehr anschaulich
die Ziele und Programme der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Schwerpunkte der UNDekade sind neben Umweltschutz, Gesundheitsförderung und Stadtentwicklung v. a. der nachhaltige
Konsum und das Mobilitätsverhalten. Die Figur des
„politischen Konsumenten“ wird zu einem dominanten Leitbild der politisch-ökonomischen Bildung (Dt.
Bundestag 2013, 27, 711f.; BLK 2007). Konsumentinnen sollen durch ihre Kaufentscheidungen auf
Produzenten und politische Akteure einwirken. Es
liege also in ihrer Verantwortung, staatliche Regulierung und veränderte Produktionsbedingungen
nachzufragen (Micheletti/Stolle 2012; Heidbrink
2011).
Diese Figur zeigt sich nicht nur in bildungspolitischen Erklärungen, sondern auch in Praxisprojekten, die von NGOs und Netzwerken ökologischer
Bewegungen getragen werden. Eine exemplarische Analyse des Rio+20 Global Classrooms (www.
grueneliga-berlin.de/?page_id=13649) zeigt, dass
in vielen Aktivitäten die moralische Erziehung und
nicht die Politische Bildung der „nachhaltigen Konsumenten“ im Mittelpunkt steht (Eis 2015). SchülerInnen werden aufgefordert, die Stadt aufzuräumen

oder für eine Woche probehalber ihren ökologischen Fußabdruck zu berechnen. Sie lernen etwas
über Fair Trade-Produkte und deren Vermarktung
sowie über die „Bedeutung von Honig- und Wildbienen für die Ernährung der Weltbevölkerung“ (ebd.).
Das ist sicherlich alles sehr lehrreich und fördert zweifellos viele Schlüsselkompetenzen bis
hin zur Präsentation der Lernergebnisse auf einem
öffentlichkeitswirksamen Umweltfestival in Berlin
(www.umweltfestival.de). In der Selbstdarstellung
dieser Projekte sucht man jedoch vergeblich Politikfeldanalyse, geschweige denn die Reflexion von
gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen. Im
Mittelpunkt von Lernprozessanalysen politischer
Bildungsforschung könnten somit die Fragen stehen, wie Strukturen und Subjekte der Verantwortung in Lernumgebungen generiert und reproduziert
werden und inwiefern Projekte der „nachhaltigen
Verbraucherbildung“ möglicherweise auch für politische Analysen und emanzipatorische Lernprozesse anschlussfähig sind. Dabei wäre zunächst zu
überprüfen, wo politische Fragen in BNE-Projekten
überhaupt thematisiert oder auch bewusst ausgeklammert werden, wie z. B.: Wo endet die Macht der
politischen KonsumentInnen? Welche Akteure profitieren von einer expansiven oder von einer suffizienten Lebensweise? Auf welche Widerstände stößt
die moralische Aufforderung, durch Konsumverhalten eine andere Wirtschaftsordnung nachzufragen?
Was sind die Gründe für das regelmäßige Scheitern
effizienter politischer Regulierungen? Wo werden
durch simulierte oder vorgetäuschte Partizipation
(z. B. beim Umweltfestival) Schüler instrumentalisiert? In welchen Protestforen oder Interessenvertretungen haben Jugendliche (k)eine Stimme? Wie
werden politische Misserfolge reflektiert?
Aus entsprechenden Lernprozessanalysen erwarten wir Erkenntnisse darüber, wie politische Verantwortung in Bildungs- und Engagementprojekten
zugerechnet, legitimiert und von den Lernenden
verinnerlicht wird. Gleichzeitig sollte eine gesellschaftskritische empirische Bildungsforschung aber
auch Aufschluss geben über Möglichkeitsräume
emanzipatorischer Bildungswege, unter welchen
Bedingungen junge Menschen herausgefordert
werden, selbst zu denken und sich den funktionalen
Anrufungen zu verweigern, ihnen zu widersprechen
und nach alternativen politischen Gestaltungsoptionen zu fragen.
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Postdemokratische Politik & prädemokratische
Arbeitsverhältnisse: Gewerkschaftliche Bildung als
emanzipatorische Möglichkeit
Julika Bürgin

Über die gewerkschaftliche Bildungsarbeit soll
in diesem Heft die außerschulische politische
Bildung an die Postdemokratie-Diskussion angeschlossen werden. Sie
kann dieses heterogene
Feld natürlich nicht repräsentieren. Dass ausgerechnet die Bildungsarbeit der Gewerkschaften Thema
ist, liegt möglicherweise auch daran, dass sie oft
als Bastion für emanzipatorische Bildung gesehen
wird. In diesem Sinne könnte es ein allgemeines
Interesse von BildungswissenschaftlerInnen und
-praktikerInnen geben. Es könnte allerdings auch ein
spezifisches Interesse derjenigen geben, die selbst
Gewerkschaftsmitglieder sind oder die Existenz von
Gewerkschaften zumindest wichtig finden.
Stellen wir uns unsere Auseinandersetzung für einen
Moment als Raum gewerkschaftlicher Bildungsarbeit
vor. Wir würden davon ausgehen, dass es an den
Verhältnissen von Arbeit und Gesellschaft etwas aufzuklären und vermutlich zu verändern gibt. Sofern
wir (zukünftige) WissenschaftlerInnen sind, würden
wir uns hoffentlich unsere eigenen Arbeitsverhältnisse anschauen: an Hochschulen, Instituten oder
auch freiberuflich. Wir würden uns möglicherweise
mit den insbesondere von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erhobenen Forderungen für gute Arbeit in der Wissenschaft befassen
und uns eigene Handlungsmöglichkeiten überlegen.
Wir würden vielleicht auch darüber nachdenken, was
wir selbst dazu beitragen, derartige Arbeitsbedingungen am Leben zu erhalten. Inwieweit sind wir selbst
schon Teil der Output-Maschinerie, die Veröffentlichungen und Drittmittel zählt? Was heißt „Nein sagen“ in der Wissenschaft? Wenn wir denken, es gäbe
kein „Nein“: Wer zahlt den Preis? Was macht das mit
uns? Welche Spuren hinterlassen die Produktionsverhältnisse der Wissenschaft politischer Bildung am
Produkt politische Bildung?
Wir würden uns vielleicht fragen, wie das alles kommen konnte, wo die Politik doch nicht müde wird, unsere Bedeutung zu betonen: Bildungsrepublik, Wissenschaftsstandort, mündige BürgerInnen und so
weiter. Jetzt verhandeln wir mit den VerwalterInnen
der kalkuliert verarmten öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir protestieren, aber zum wirksamen Widerstand sind wir nicht durchsetzungsstark genug. Unsere Schwäche ist Teil der Krise aller Gewerkschaften.
Ist dies ein postdemokratischer Zustand? Und was
vermögen neue Erkenntnisse daran zu ändern?
22

Postdemokratische Politik
Der von Jaques Rancière (1996, 2002) geprägte
und von Colin Crouch (2008) verbreitete Begriff
der „Postdemokratie“ verweist bei allen Differenzen
(siehe hierzu Salomon 2014 und Lösch/RodrianPfennig 2014) auf eine Situation, in der die demokratischen Institutionen intakt sind, aber im Namen
der Demokratie demokratisches Handeln konsensuell ausgelöscht wird. In der „Demokratie nach
dem Demos“ (Rancière 2002, S. 111) entscheiden
Regierungen und Experten (siehe den Beitrag von
Eis/Moulin-Doos in diesem Heft), Erscheinung und
Streit des Volkes sind liquidiert (Rancière 2002, S.
111). „Die bestimmende Politik wird in transnationalen Governance-Netzwerken zwischen einigen
wenigen nationalen Finanzministerien und Nationalbanken sowie EZB, IWF, EU-Kommission, Repräsentanten der Finanzmarktindustrie und Ratingagenturen ausgehandelt und festgelegt“ (Demirović
2013, S. 197). Im Hintergrund sieht Crouch das
„globale Unternehmen“, das zur „Schlüsselinstitution der postdemokratischen Welt“ wird (2008, S.
45ff.). Rancière betont die Alternativlosigkeit nach
dem Ende der Systemkonkurrenz (Lösch/RodrianPfennig 2014, S. 41).
Mit dem Begriff „Postdemokratie“ sind im Kontext dieses Beitrages zwei Probleme verbunden:
Erstens ist der Begriff überwältigend, denn er verschlingt stattfindende demokratisierende Praktiken
und Kämpfe um Demokratisierung (siehe dazu
Lösch/Rodrian-Pfennig 2014, S. 31). Ich begrenze
mich deshalb auf das Feld des Politischen (darum
geht es im Kern auch bei Crouch und bei Rancière,
der allerdings das Politische nicht dem Sozialen
entgegensetzt, sondern der „Polizei“ als Synonym
für Verwaltungsabläufe und Institutionalisierungen) und verzichte auf empirische Aussagen über
„die Demokratie“, zu der im Sinne eines radikalen
oder sozialen Demokratieverständnisses vielfältige
Praktiken im sozialen Raum gehören. Zur (postdemokratischen) Politik gehört staatliches, aber auch
nichtstaatliches Handeln, etwa der Gewerkschaften.
Zweitens suggeriert Postdemokratie, dass es jemals
einen demokratischen Zustand gegeben hätte, der
normativer Bezugspunkt sein könnte. Wichtig für
meine Überlegungen ist deshalb die Unterscheidung zwischen bürgerlich-liberaler Demokratie
und radikaler Demokratie, die „über die liberale
Trennung von Politik und Ökonomie hinaus[geht],
die es bislang immer noch erlaubt hat, dass sich
gegenüber der Freiheit demokratischer Selbstbestimmung die gesellschaftlichen Naturgesetze
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der Ökonomie und des Marktes behauptet haben“
(Demirović 2013, S. 213f.):
„Alle haben das gleiche Recht, die Koordinaten
des gesellschaftlichen Zusammenlebens festzulegen. Sie alle entscheiden dann mit gleicher
Stimme über die Anordnung, den Zuschnitt, die
räumliche und zeitliche, sachliche und soziale
Reichweite von demokratischen Praktiken der
kollektiven Koordination, Verfahren und Entscheidungen. Dies setzt einen demokratisch getragenen, umfassenden Transformationsprozess
in Gang, der sich nicht auf Politik, die Gestalt
des Volkssouveräns und den Nationalstaat beschränkt, sondern perspektivisch alle Bereiche
des Zusammenlebens einbezieht. Gleichheit im
radikaldemokratischen Sinn verstanden ermöglicht die demokratische Selbstbestimmung durch
die Freiheit aller und damit eine Neuvermessung
des Raums des Sozialen selbst.“ (ebd., S. 214)
Die Bestimmungen radikaler Demokratie (siehe
auch Lösch/Rodrian-Pfennig 2014, S. 36f.) oder
auch sozialer Demokratie (Salomon 2014) sind
kein Ideal, sondern eine Utopie: Sie machen andere demokratische Verhältnisse vorstellbar, die noch
keinen Ort haben, und ermöglichen die Kritik des
Bestehenden. Zur unverwirklichten radikalen oder
sozialen Demokratie gibt es kein „Post“. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Transformation
der herrschenden Demokratie zu vernachlässigen
wäre.
Während die gegenwärtige (Post-)Demokratie
als „Normalisierungsdispositiv“ zu beklagen ist, „in
dem Alternativen kaum ein Ort eingeräumt wird“
(Demirović 2013, S. 207), ist auch dieser Zustand
bedroht: Jedes fünfte Gewerkschaftsmitglied in
Deutschland ist rechtsextrem eingestellt (Fichter
u. a. 2004), bei den Europawahlen 2014 wurde in
Frankreich der Front National stärkste Partei. Zehntausende demonstrieren im Januar 2015 (nicht nur)
in Dresden gegen Muslime und die „Lügenpresse“,
während in Frankreich Journalisten des Satiremagazins Charly Hebdo, Kunden eines koscheren
Supermarktes sowie Polizisten – insgesamt 17
Menschen – von politischen Islamisten ermordet
werden. Die staatlichen Manifestationen gegen
die AntidemokratInnen zementieren wiederum den
postdemokratischen Konsens, der keine Demokratisierung will. Eine Schülerin in einem Pariser Randbezirk kommentiert die angeordnete Schweigeminute: „Unsere Lehrer sind Charly, wir nicht.“1
Crouch hebt die „Augenblicke“ der Demokratie
hervor, Rancière die Ereignisse des „Einspruchs“.
Das Verständnis von „Demokratie als Bewegungsmoment“ (Lösch/Rodrian-Pfennig 2014, S. 37)
bedeutet nicht, die demokratischen Institutionalisierungen als Handlungsfeld außer Acht lassen
zu müssen: Ermöglicht das gesetzlich definierte
Existenzminimum vollumfänglich gesellschaftliche
Teilhabe? Ist ‚Racial Profiling’ zulässig oder nicht?
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Kann ein Klinikarzt rechtswirksam gekündigt werden,
wenn er einer Patientin die Behandlung in einem anderen Krankenhaus empfiehlt?
Prädemokratische Arbeitsverhältnisse?
Der Betrieb war schon immer ein besonderer demokratischer Ort. Die wichtigsten Entscheidungen werden weder vom demokratischen Souverän, noch von
den ProduzentInnen getroffen, sondern von EigentümerInnen. In der Begründung eines Seminarkonzeptes der IG Metall zur Demokratisierung der Arbeitswelt heißt es: „Solange demokratische Staatsbürger
ihre demokratischen Rechte beim Durchschreiten eines Werkstors abgeben und sich einer vordemokratischen Befehlsautorität unterwerfen müssen, bleibt
die Demokratie als Gesellschaftsmodell ein unvollendetes, widersprüchliches und damit gefährdetes
Gebilde.“ (Dera u. a. 2011, S. 142) Die private Verfügung über die Produktionsmittel als hohes Rechtsgut
ist dabei demokratisch legitimiert.
Die Arbeiterbewegung konnte den Lohnarbeitsverhältnissen einige demokratische Rechte abtrotzen. Während viele Forderungen weiter unerfüllt sind
(siehe etwa Fricke/Wagner 2012), erodieren wichtige
demokratische Errungenschaften und „industrielle
Bürgerrechte“ (Brinkmann/Nachtwey 2014) bereits
wieder. Die Zonen ohne Mitbestimmung nehmen
zu, für Solo-Selbstständige gelten weder ArbeitnehmerInnenrechte noch Mindestlohn und ArbeitnehmerInnen hebeln selbst Gesetze aus, die zu ihrem
Schutz erkämpft wurden.
Gleichzeitig bringt der Formwandel der Arbeit für
einen Teil der Beschäftigten mehr Selbstständigkeit
und Freiheit hervor (Glißmann/Peters 2001). Beteiligung wird zu einem intelligenten Managementkonzept (bspw. Roebers 2012; siehe auch Dera u. a.
2011, S.137f.). Die Unternehmen konfrontieren vor
allem (Hoch-)Qualifizierte mit den Gesetzen des kapitalistischen Marktes. In Gang gesetzt wird zunehmende Selbstorganisation, allerdings unter heteronomen Bedingungen.
Die ambivalenten Folgen neuer Managementstrategien sind mittlerweile viel diskutiert. Weniger beachtet sind Versuche, Produktion und Reproduktion
in einer bewussten sozialen bzw. politischen Praxis
zu transformieren:
„Wo und wie ist anzusetzen innerhalb der vorgefundenen und zunächst die gesamte Reproduktion
beherrschenden kapitalistischen Vergesellschaftungsform, um in diese sozusagen von innen eine
Bresche zu schlagen und aus ihr herauszukommen, erste Schritte zu tun, einen formulierbaren
Anfang der sozialen Emanzipation zu setzen?“
(Kurz 1997, Abschnitt 1)
1

Interview mit mehreren, überwiegend muslimischen
Jugendlichen in der ARD-Sendung „Tagesthemen“,
21.01.2015.
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Die TheoretikerInnen der „Keimform“ (keimform.
de) fragen, wie sich „strukturell Neues bereits im
Alten“ entwickelt und blicken dabei insbesondere
auf die mikroelektronische Entwicklung (ebd.; Meretz 1999). Sie analysieren sowohl Möglichkeiten
der teilweisen und schrittweisen Entkopplung vom
Kapitalismus als auch den Rückbau der Warenform
durch freie Software, freie Informationsgüter und
Lizenzen sowie damit verbundenen Peer-to-PeerKooperationen2. Die Assoziationen Keimform und
Kritische Informatik (kritische-informatik.de) beobachten die Veränderungen und greifen u. a. durch
Beteiligung an freier Software- und Informationsproduktion selbst in den Prozess ein.
In der Arbeitswelt ist die Demokratie noch lange
nicht am Scheitelpunkt angekommen, da erodieren
demokratische Errungenschaften schon wieder und
vollziehen sich gegenläufige Prozesse der Beteiligung von oben und der emanzipatorischen Aneignung, die demokratietheoretisch erst ansatzweise
erfasst sind.
Demokratische, postdemokratische und antipostdemokratische Politik in den Gewerkschaften
Die „Postdemokratisierung in den Industriellen Beziehungen“ (Brinkmann/Nachtwey 2014) wirkt sich
nicht nur auf die Rahmenbedingungen gewerkschaftlichen Handelns aus, sondern wirft die Frage
nach ihrer eigenen Politik auf. Gewerkschaften können als Gegengewicht zur Postdemokratisierung
betrachtet werden, da ihre Betriebs- und Tarifpolitik auf die konfliktfähige Handlungsbereitschaft der
etwa 6 Millionen Mitglieder ausgerichtet sein muss.
Die DGB-Gewerkschaften repräsentieren nicht die
sozial und politisch Schwächsten, aber auch nicht
die Einfluss-Reichen.
Wenn es um die Rolle der Gewerkschaften im
Demokratisierungsprozess geht, ist es sinnvoll,
ihre diesbezüglich widersprüchliche Geschichte in
Erinnerung zu rufen. Die Bedeutung der Gewerkschaften im Kampf um politische Emanzipation war
immer begrenzt. In der Zeit der Konsolidierung der
organisierten Arbeiterbewegung fiel das politische
Mandat nicht an die Gewerkschaften, sondern an
die sozialdemokratische Partei. In einer besonderen historischen Konstellation, nachdem die SPD
1959 ihr Selbstverständnis als sozialistische Arbeiterpartei abgelegt hatte, erschien es denkbar,
dass die Gewerkschaften die Lücke füllen und neben den sozialen auch die politischen Interessen
der Gewerkschaftsmitglieder vertreten. Ein Teil der
Gewerkschaften wurde aktiv z. B. in der Bewegung
gegen die Notstandsgesetze und öffnete sich in den

2

Hier ergeben sich viele Schnittstellen zur sozialen Praxis
der „Commons“ (siehe insbesondere Helferich/HeinrichBöll-Stiftung 2012).
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1960er Jahren einer autonomen und gegenmachtorientierten Gewerkschaftspolitik von unten (Brock
1980, S. 82f.). Die radikaldemokratischen Perspektiven wurden nicht mehrheitsfähig und nach den wilden „Septemberstreiks“ 1969 innerorganisatorisch
ausgegrenzt. Seitdem ist das gesellschaftspolitische Mandat der Gewerkschaften zwar nicht mehr
hoch umkämpft, aber unter neuen Vorzeichen weiter umstritten.
Aktuelle Konzepte gewerkschaftlicher „Revitalisierung“ wecken Hoffnungen auf eine neue Politisierung. Allerdings geht es bei Beteiligungsorientierung und Organizing zunächst um eine Gewinnung
und Aktivierung von Mitgliedern (Huke/Syrovatka
2014, S. 5). Dies kann Teil einer demokratisierenden Strategie sein (siehe etwa Vogel/Bayram
2013), muss es aber nicht. Die Kritik an politisch
verkürzten Rekrutierungsstrategien gewerkschaftlicher Vorstände sollte dabei berücksichtigen, dass
sich viele Gewerkschaftsmitglieder Delegation wünschen (siehe auch Mathes 2011, S. 93). Der demokratische Souverän ist überwiegend einverstanden,
wenn er von seinem Vorstand eingeladen wird,
Gast im eigenen Hause zu sein.
Dies gilt nicht für die Aktiven. Auch ansonsten
passive Gewerkschaftsmitglieder (und mitunter
auch Nichtmitglieder) können in Arbeitskämpfen die
Erfahrung kollektiver Einflussnahme und eigener
Ermächtigung machen. Sie erleben, dass sie ihre
Interessen nicht an StellvertreterInnen abgeben
können, sondern alles von ihnen und ihrer Solidarität abhängt. Neben den großen Branchen-Streiks
haben in den vergangenen Jahren die Kämpfe um
Haustarifverträge sowie die - teilweise monatelangen - Arbeitskämpfe in Klein- und Mittelbetrieben
zugenommen. Hier geht es oft um existenzielle Anliegen unter prekarisierten und fragmentierten Bedingungen (Birke 2013) und die Entwicklung neuer Taktiken wird selbst zum partizipativen Prozess
(Schmalstieg 2013). In Arbeitskämpfen erobern sich
diejenigen, die sonst nicht gehört werden und nichts
zu entscheiden haben, ihre Stimme zurück, denn
die Einfluss-Reichen müssen mit ihnen verhandeln.
Der Demos interveniert gegen das „Unvernehmen“
(Rancière 2002).
In der „Großen Krise“ (Deppe 2012, S. 24) wären
die Gewerkschaften entscheidend, die Ökonomie
zu zivilisieren und die Politik zum Gegenteil dessen
zu bewegen, was wir als Austeritätspolitik erleben.
Aber sie sind selbst in der Krise (Bürgin 2013a).
Wenn sich Gewerkschaften stattdessen in das korporatistische Krisenmanagement einbinden lassen
(Deppe 2012, Bierbaum 2013), ist dies nicht nur
materiell, sondern auch demokratisch folgenreich.
Allerdings zeigen sich hier zunehmend Differenzen zwischen den DGB-Gewerkschaften der Gewinnerbranchen und der Verliererbranchen der gegenwärtigen Wirtschaftsstrategie. Beschäftigte und
Gewerkschaften im Dienstleistungsbereich profitieren kaum von der ’deutschen Exportlokomotive’ und
sind umgekehrt von den Folgen der nationalen und
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europäischen Austeritätspolitik direkt oder indirekt
betroffen. Insbesondere die Dienstleistungsgewerkschaften melden sich auch deshalb gesellschaftspolitisch zu Wort (u. a. UmFairteilen, Blockupy,
Europa), ohne dabei von den großen industriellen
Gewerkschaften unterstützt zu werden (Syrovatka
2012, S. 39, Bierbaum 2013, S. 7).
Die postdemokratische Tendenz in den Gewerkschaften zeigt sich vom „Bündnis für Arbeit“, über
die Mitarbeit in der Hartz-Kommission zum Bündnis
zur gesetzlichen Einschränkung des Streikrechts,
irreführend als „Tarifeinheit“ bezeichnet. Detlef
Hensche kommentiert, dass „die Entwöhnung von
kollektivem, demokratischem Ungehorsam, keinesfalls jedoch die Gefahr überbordender Streiks (…)
an der Sozialordnung der Bundesrepublik pathologisch ist“ (2014, S. 37). Die Gewerkschaften ver.
di, GEW und NGG stellen sich öffentlich gegen die
durch die Gewerkschaften IG BCE und IG Metall
unterstützten Gesetzespläne der sozialdemokratischen Arbeitsministerin (ver.di u. a. 2014), werden
den Verlust demokratischer Institutionalisierung
aber voraussichtlich nicht verhindern. Im Gegenteil
sind weitere Restriktionen erwartbar. Den griechischen ArbeitnehmerInnen wurde die Aushöhlung
der Tarifautonomie als „Reform“ verordnet. „Wenn
Gewerkschaften da in einem immer noch prosperierenden Land schon aus nichtigem Anlass eine gesetzliche Streikbeschränkung dulden, offenbart dies
ein schwer nachvollziehbares Maß an Grundrechtsvergessenheit und lässt für die Standfestigkeit in
existenziellen Herausforderungen nichts Gutes erwarten.“ (Hensche 2014, S. 38)
Wenn in Gewerkschaften und Sozialwissenschaften gegenwärtig neu über die Demokratisierung von Arbeitswelt und Wirtschaft nachgedacht
wird (Fricke/Wagner 2012; Meine u. a. 2011; Urban
2014), dann gehört die gewerkschaftliche demokratische Praxis zum Thema. Hans-Jürgen Urban stellt
die These auf, dass die Erfolgsaussichten einer
„Wirtschaftsdemokratie des 21. Jahrhunderts (…)
mit der Fähigkeit zu autonomer gewerkschaftlicher
Interessenpolitik jenseits korporatistischer Bündnisse“ stehen und fallen (2014, S. 387-390, 393.). Ob
die Gewerkschaften die Rolle eines gesellschaftlichen „Störenfrieds“ einnehmen (ebd., S. 393) und
ein politisches Mandat wahrnehmen (Bierbaum
2013, S. 9f.), wird möglicherweise uneinheitlich entschieden.
Gewerkschaftliche Bildung als Handlungsfeld
für Demokratisierung
Die Bildungsarbeit der Gewerkschaften ist auf eine
politische Praxis bezogen. Dies ist für die schulische
politische Bildung undenkbar, seit die Bildungspolitik emanzipatorische Ziele für den Unterricht (wie es
sie in Hessen in den 1970er Jahren gab) endgültig
ad acta gelegt hat. Aber auch für das Feld der außerschulischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung ist es nicht typisch, wenn sich gewerk-
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schaftliche Bildung als „Zweckbildung“ für konkrete
Verbesserungen von Arbeits- und Lebensbedingungen versteht und in einem Machtfeld verortet (siehe
dazu Bürgin 2013, S. 193-196).
Angesichts dieser (organisations-) politischen
Einbettung ist auch die demokratische Aufgabe
komplex: Gewerkschaftliche Bildungsarbeit soll zur
Demokratisierung von Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft sowie zur innergewerkschaftlichen Demokratie beitragen, wozu auch die Bildungsarbeit
selbst gehört.
Das von der IG Metall Bildungsstätte Beverungen in Kooperation mit der Heimvolkshochschule
Hustedt entwickelte Seminarkonzept „Arbeitswelt
und Demokratie“ zielt auf die „selbstbestimmte und
selbstorganisierte Freisetzung von Phantasie und
gesellschaftlichen Utopien, wie industrielle Arbeit
demokratischer gestaltet werden könnte“ (Dera u.
a. 2011, S. 140f.). Es lehnt sich inhaltlich an den Seminartyp „Wirtschaft und Gesellschaft“ der IG Metall an3, betont dabei aber das forschende Lernen
und basisdemokratische Entscheidungsfindungen
in der Gruppe. Das Konzept geht damit um, dass
sich die Erfahrungen mit betrieblichen Herrschaftsverhältnissen, Befehlsgewalt und eigener Unterordnung oft in den Mustern von Interessenvertretung
und gewerkschaftlicher Arbeit, auch in Seminaren,
fortsetzen (ebd., S. 132f.). Die Demokratisierung
der Bildungspraxis soll zur gewerkschaftlichen und
gesellschaftlichen Demokratisierung beitragen.
In den Gewerkschaften und ihrer Bildungsarbeit
wird sich die Diagnose der Postdemokratie vermutlich nicht durchsetzen. Sie übergeht die eigenen
Kämpfe um Demokratisierung und sie ist zu fatalistisch. Statt wie Crouch die Entwicklung parabelförmig nach unten zu zeichnen, schließt die Diagnose
einer „Krise der Demokratie“ (z. B. Mathes 2011, S.
92) eine Aufwärtsentwicklung zumindest nicht aus.
Es wird von großer Bedeutung sein, ob sich das
griechische „Nein“ zur marktkonformen Demokratie
in eine politische und soziale Alternative transformieren lässt.
Gewerkschaftliche Bildung ist wie alle Bereiche
der politischen Bildung von der Krise der Demokratie getroffen. Hinzu kommt die Krise der Gewerkschaften. Es fehlen konkrete Utopien sowie Macht,
die Verhältnisse menschlich zu gestalten. Wie ich an
anderer Stelle ausführlich dargelegt habe, bedeutet
dies nicht automatisch eine Krise gewerkschaftlicher Bildungsarbeit. Gewerkschaftliche Seminare
eignen sich weder als Missing Link zu veränderten
Verhältnissen, noch als Ersatzpraxis. Sie sind aber
gerade deshalb bedeutsam als Raum zur Aufklärung, Utopie- und Strategiebildung und somit auch
für die politische Revitalisierung der Gewerkschaf-

3

Überlegungen zur utopischen Potenz des Themas Wirtschaftsdemokratie in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit finden sich bei Beerhorst 2011.
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ten selbst (Bürgin 2013a; 2013, S. 225-256; Mathes
2011, S. 94).
Es wäre wünschenswert, mehr darüber zu erfahren, wie gewerkschaftliche Bildungsarbeit ihren
emanzipatorischen Anspruch unter dem Eindruck
postdemokratischer Politik – auch in der eigenen
Organisation – aktualisiert4. Der häufig verwendete
Begriff der „Schulung“ verweist darauf, dass auch
gewerkschaftliche Seminare nicht automatisch als
Räume für die Entwicklung von Selbst- und Weltverhältnissen verstanden werden müssen. Gewerkschaftliche Seminare können auch Räume zur Verfestigung innergewerkschaftlicher Expertokratie sein.
Im Zentrum der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit
stehen mittlerweile die (arbeitgeberfinanzierten) Betriebs- und Personalratsseminare. Die aufgabenbezogenen Seminare werden sehr unterschiedlich als
politische Bildung verstanden. Tendenzen zur „Pragmatisierung“ (Beerhorst 2011, S. 59) der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit lassen sich aber nicht nur
bei den „ExpertInnen für Bildung“ dingfest machen.
Auch Teile der gewerkschaftlich organisierten Betriebsräte erwarten von gewerkschaftlichen Seminaren vor allem Handwerkszeug für die Erfüllung ihrer
Aufgaben (Bürgin2013, S. 219-221).
Gewerkschaftliche Bildung findet gegenwärtig
4

An den Hochschulen ist die gewerkschaftliche Bildung
kein Feld für Forschung und wissenschaftliche Reflexion
und im Jahr 2012 beschloss auch die gewerkschaftliche
Hans-Böckler-Stiftung, Forschungsprojekte zur politischen
Bildung nicht mehr zu fördern.

in einer Zeit schwacher Demokratie statt, die durch
die Gewerkschaften teilweise aktiv bestritten und
teilweise mit verkörpert wird. In gewerkschaftlichen
Seminaren können die demokratische Entwicklung reflektiert, Eingriffsmöglichkeiten der Gewerkschaften diskutiert und über die unterschiedlichen
Strategien gestritten werden. Wenn sich gewerkschaftliche Bildung als kritische Demokratiebildung
versteht (siehe dazu Lösch/Rodrian-Pfennig 2014,
S. 45-53), dann wird die gewerkschaftliche und
innergewerkschaftliche Demokratisierung selbst
zum Gegenstand. Dies erfordert Distanz zu den Alltagsroutinen ebenso wie eine Verankerung der Bildungsprozesse in der Alltagspraxis (Mathes 2011).

***

Demokratie entwickelte sich im Schoße von
Herrschaftsverhältnissen als „Volksherrschaft“.
Wenn man Demokratie als Kategorie kapitalistischer Herrschaft analysiert (so etwa Kurz 1997, Abschn. 1) und nur in diesem Sinne mit Crouch in der
Mitte des 20. Jahrhunderts ein „wahrhaft demokratisches Interregnum“ identifizieren kann (2008, S.
156f.), dann könnte Postdemokratie den Übergang
zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft bezeichnen.
Gewerkschaftliche Seminare können Raum für
radikale Erkenntnis und utopische Einsprüche sein.
Wenn das große Ganze nicht sein muss, wie es ist,
dann schon gar nicht das, was wir unmittelbar gestalten können. Wir machen die Geschichte zwar
unter gegebenen Bedingungen, aber wir machen
sie selbst. Das ist die emanzipatorische Möglichkeit.
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Edutags - Social Bookmarking für Lehrkräfte
Edutags ist ein Social Bookmarking System für den Bildungsbereich. Das heißt, Lehrkräfte können hier interessante Webseiten sammeln, die sie bei ihren Recherchen im
Internet für den Unterricht oder die Unterrichtsvorbereitung,
aber auch für alle anderen Bereiche des schulischen Lebens finden. http://www.edutags.de
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Politische Bildung Online betreibt diese Plattform, um die Internet-Angebote der Zentralen
für politische Bildung zusammenzufassen und einem breiten
Internet-Publikum zur Verfügung zu stellen.
Die Angebote zeichnen sich gemäss ihrem Auftrag insbesondere durch Überparteilichkeit und Meinungsvielfalt aus.
Dazu gehört, dass Themen, die in Politik, Wissenschaft oder
Gesellschaft kontrovers sind, auch als kontrovers dargestellt
werden. Sie sind didaktisch aufbereitet und bieten sowohl für Lehrende und Lernende fundierte Materialien. Für die politische Bildung relevante Texte, Projekte, Telelearning-Kurse und Web-Angebote
werden kommentiert und in übersichtlicher Form bereitgestellt. http://www.politische-bildung.de
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Emotionaler Antikopernikanismus.
Zur Impotenz Politischer Bildung
Sven Rößler

In allen gesellschaftlichen Bereichen ist er gerade mächtig am Wirken
- auch in der Profession
der Politischen Bildung
vollzieht er sich: der Generationenwechsel.
Es wird also wirklich langsam Zeit, diese jungen Leute einmal vorzustellen
und sich zu fragen, was man von ihnen erwarten darf
… kurzum:
Wie geht es eigentlich der Generation »Beutelsbach«?
Sie ist geboren in eine Arbeitsgesellschaft, die nicht
mehr leugnen konnte, dass ihr die Arbeit nun tatsächlich ausgegangen war, wie Hannah Arendt übrigens schon zwanzig Jahre zuvor mahnte: „also
die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht.
Was könnte verhängnisvoller sein?“ (Arendt 20032
[1958], 13)
Und nicht selten finden sich Vertreter_innen dieser Generation, die die im nachhallenden Furor sozialliberaler Bildungsexpansion institutionalisierte
Gelegenheit zum sozialen Aufstieg qua formaler Bildung ergriffen haben:
„Arbeit ist des Bürgers Zierde, /Segen ist der Mühe
Preis, /Ehrt den König seine Würde, /Ehret uns der
Hände Fleiß […].“
Die Verwerfungen der postfaschistischen Gesellschaft wüten damals in zweiter, dritter Generation weiter: In der so albernen wie blutigen Farce
„6 gegen 60 Millionen“ liegt die Bundesrepublik gerade, je nach Lesart, einige Tote zurück - und es wird
noch eine lange Nachspielzeit geben.
Wie auch immer: Die fetten Jahre waren vorbei … –
oder fingen gerade erst an, je nachdem.
Auf die eine bleierne Zeit folgte die nächste.
Es gab sie damals noch: Kindheiten und Jugenden
im Zonenrandgebiet – nicht nur, wie auch gegenwärtig noch, intellektuell, sondern auch in der gegenüber Menschen und der Welt grob-gleichgültigen
Geografie der wirklichen Wirklichkeit.
… hier kommen sie: die jungen Wilden der Politikdidaktik!
Und die Generationsvertreter_innen der akademi28

schen Politikdidaktik? Sie sind heute unter klangvollen Funktionsbeschreibungen wie Lehrkraft für
besondere Aufgaben an durchweg exzellenten Universitäten beschäftigt und leisten gerne ein wenig
Mehrarbeit im Rahmen ihrer Freizeit – ist ja auch
‚
zum Zwecke ihrer Qualifikation und letztlich für ne
gute Sache. Sie sind, gar nicht mal so selten, –
ganz seriös – verheiratet, bezahlen vielleicht auch
schon die Eigentumswohnung ab, haben ein ZEITAbonnement, beziehen Ökostrom und versuchen,
sich – und die Katzen („Ich schätze ihren Eigensinn
– und meine Freiheit!“) oder die eventuell sogar
schon vorhandenen („später aber ganz bestimmt
– ich bin kein reiner Arbeitsmensch!“) Kinder; dann
aber auch den fast zwangsläufigen Golden Retriever – halbwegs gesund zu ernähren.
Ein potentes Auto hat als Statussymbol ausgedient – man nutzt, wenn sich die Wege nicht, dann
gern auch kombiniert mit dem schicken Klapprad,
das in der Angestelltenkultur gerade eine Renaissance erlebt, per Bahn erledigen lassen, selbstverständlich Carsharing.
Die Erfolgsgeschichte der Politischen Bildung
Würde Wolfgang Sander den Bildungsgang dieser
Generation nun eine Erfolgsgeschichte nennen?
Wir wissen es nicht. Aber, so resümiert er in seiner
kleinen Geschichte einer kleinen Disziplin, zumindest die – bei Sander folgerichtig ebenfalls kleingeschriebene – „politische Bildung“ kann „[i]m frühen 21. Jahrhundert […] in Deutschland durchaus
auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken.“ (Sander
20133, 161)
Wenngleich auch er in der unmittelbaren Folge
des Beutelsbacher Konsenses eher eine Phase der
Stagnation konstatiert, hält er ferner fest, dass dieser „[n]ach der Etablierung der Politikdidaktik als
Wissenschaftsdisziplin […] ein weiterer wichtiger
Schritt auf dem Wege zu einer Professionalisierung
der politischen Bildung in Deutschland“ (ebd., 148f)
war.
„Professionalisierung
und
Modernisierung“
(ebd., 151) sind dann auch die Kriterien dieser Erfolgsgeschichte und meinen für Sander vor allem
eine Geschichte der Disziplin, die nun endlich zu
einer Wissenschaft wie andere geworden ist, nämlich: Weil die Politische Bildung in der Bundesrepublik heute eine normale Wissenschaft in einem
sogar ausdrücklich „sozialen und demokratischen
Bundesstaat“ (Art. 20 GG) ist, ist sie auch so demokratisch, modern und professionell, dass sie
sich nicht mehr zur offiziellen Deutschkunde oder
zur sozialdemokratischen Gegenindoktrination, wie
Anfang des 20. Jahrhunderts noch, instrumentali-
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sieren lässt und selbstredend auch nicht mehr zum
Rassen- oder Klassenhass, wie in der Mitte und
zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts …
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den gepflegten Ressentiments nun wieder unverhohlenen
Lauf lassen durfte.

Die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik
Die eigentliche Frage ist dann aber die auf dieser
Tagung gestellte: Wenn die Stationen in der Geschichte der Politische Bildung offenbar immer auch
ein Spiegel ihrer Zeit waren, was bedeutet das dann
für die Politische Bildung in der Postdemokratie?
Zeichnen wir nur in gröbsten Strichen die Entwicklung der Bundesrepublik in den letzten 35 Jahren nach, so zeigt sich doch mit aller Gewalt, dass
von einer Erfolgsgeschichte eher nicht auszugehen
ist:
Die Antwort auf die strukturelle Massenarbeitslosigkeit der 1970er Jahre war die geistig-moralische Wende, die materiell nicht weniger als der
postdemokratische Asphalt auf dem Highway des
Postfordismus war. Den Soundtrack lieferten die Gefälligkeitsdenker_innen von Gewerbe dann
mit der Postmoderne, während die
schon zuvor von den Sachverwalter_innen der Gesellschaftswissenschaften bis zur Unkenntlichkeit zerfledderte Kritische Theorie
endgültig als kommunikatives Handeln verscharrt wurde.
Wie sehr sich die Bundesrepublik gewandelt hat, zeigt sich schon
im Vergleich ihrer Machtästhetik:
Brachte der Kanzlerbungalow eben
auch die politische Einsicht in den
nach den Zivilisationsbarbareien
des 20. Jahrhunderts notwendig
dauerhaften Provisoriencharakter
der Bundesrepublik zum Ausdruck
– ebenso wie die Nichtstadt, die
diese zu ihrer Hauptstadt gemacht
hatte –, so zeigt sich im plumpen
Pomp des Bundeskanzleramtes
das neue Selbstbewusstsein eines
Selbstverständnisses ostentativer
Normalisierung der Berliner Republik. – Eben der Berliner Republik,
die heute als Hegemon jener Europäischen Union auftritt, die in einer
enormen pragmatischen Leistung
einst gerade davor bewahren sollte, um auf diesem kleinen Kontinent noch irgendwie mit den Täter_innen weiter zusammenleben
zu können.
Mit der Wiedervereinigung
setzte diese neue Normalität sich
rasch auch in der Bevölkerung
durch, die mit der den Deutschen
eigenen Mischung aus Sentimentalität und Brutalität nur allzu gerne
29
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Eine Eigenschaft, auf die 1944 auch bereits
die Instructions for British Servicemen in Germany hinweisen: „[…] the German is brutal when he
is winning, and is sorry for himself and whines for
sympathy when he is beaten. […] This mixture of
sentimentality and callousness does not show a
well-balanced mind.” (Foreign Office 2014 [1943],
7, 28)
Es ist Bestandteil dieser Brutalität, dass die in
den 1970er Jahren noch als gesellschaftliche Krise
erlebte strukturelle Massenarbeitslosigkeit nun zum
individuellen Schicksal im neoliberalen Naturzustand des Postfordismus erklärt wurde.
Heute ist die Post-Politische Bildung mit ihrer
professionellen, modernen und wissenschaftlichen
faktischen Farce der Kompetenzorientierung in der
spätmodernen Postdemokratie also wieder ganz
auf der Höhe der Zeit, die die alten Widersprüche
ohne falsche Scham zur wünschenswerten Pluralität verklärt, in die sich zu verstricken, die immer
aggressiver auftretenden Herrschaftsverhältnisse
unberührt lässt.
Die Erfolgsgeschichte des Nationalsozialismus
Um es unter dem Eindruck der Merkelraute1 mit
Heidegger in der Erinnerung Jaspers zu sagen:
„Bildung ist
ganz
gleichgültig – sehen
Sie nur diese wunderbaren Hände an.“
(Jaspers 1990 [1956/
1977], 257) Der Nationalsozialismus
scheint überhaupt so
etwas zu sein wie der
»Blinde Fleck« in der
Politischen Bildung;
nicht so sehr, als
dass er nicht thematisiert werden würde
– wobei auch hier bedenkliche Tendenzen
sich abzeichnen, die
DDR als vermeintlich
«zweite Diktatur« in
den Vordergrund zu
stellen, die nicht nur
profan, darum aber
nicht weniger ruinös,
mit den Möglichkeiten zur Zeitzeug_innenakquise erklärlich
werden: das endgülti1

Die Abbildung zeigt die vom Autor vorgenommene Bearbeitung mehrerer Screenshots einer in den Originalaufnahmen des Jerusalemer Prozesses gegen Adolf Eichmann
von Leo Hurwitz in detaillierter Einstellung erfolgenden Kamerafahrt aus Sivan/Brauman (1961/1999, Min. 18:40ff).
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ge Primat der Methode über den Gegenstand –,
sondern vor allem, wie: weniger nämlich als die historische Erfahrung, an der sich die Forderung nach
Mündigkeit einmal verzweifelnd begründete, sondern als historisiertes Gegenbild zur Rechtfertigung
des Status quo – als wäre es, wie in der Erfolgsgeschichte bei Wolfgang Sander, wirklich schon eine
Leistung, demokratischer und humaner als der Nationalsozialismus zu sein, und nicht schlicht das zugrunde zu legende Minimum an Humanität, an dem
die Grenze der Möglichkeit zum vernünftigen Gespräch gezogen sein muss, denn „[…] da ist nichts
mehr zu argumentieren und zu vergleichen.“ (Negt
20112, 153)
So, wie das Stakkato unendlicher Wiederholungen der Bilder anachronistischer Talibankrieger
westeuropäische Frauen und afrikanische Hungerbäuche bundesrepublikanische Hartzer disziplinieren, betäubt die Vermittlungswirklichkeit über
den Nationalsozialismus nur das Unbehagen in der
Postdemokratie.
Die Erfolgsgeschichte der Erfolgsgeschichte
Dies ist der im Titel dieses Beitrags angeführte
»emotionale Antikopernikanismus«, ein Begriff, der
den gelegentlich – aber mit vollem Recht – sentimentalen und manchmal etwas belehrenden – denn
plötzlich scheinen viele ihrer klugen Gedanken irgendwie von ihm –, unter dem Titel Die Kirschenschlacht veröffentlichten Erinnerungen Günter
Anders an Gespräche mit einer Ende der 1920er
Jahre noch jungen und naiven Hannah Arendt
beim Entkernen von, nun ja: Kirschen auf dem Balkon (Anders 2011 [1985], 39) entlehnt ist und die
moderne Weigerung (und Disparität zwischen Bewusstsein und technischen Möglichkeiten) meint,
wider besseren Wissens anzuerkennen, eben nicht
der kosmische Mittelpunkt zu sein.
Um der Krise des Subjekts zu begegnen, die
gleichursprünglich ist mit der Krise der Moderne, die
es hervorbringt: die Möglichkeit zu entscheiden, die
zur Notwendigkeit zu entscheiden enträt, hat Oskar
Negt (20112) Utopiefähigkeit und Ambiguitätstoleranz als zwei, jedoch notwendig zu vermittelnde,
entscheidende politische Kompetenzen formuliert.
(Ebd., 36, 223f)
Denn nur als utopische Ambiguitätstoleranz
sind diese emanzipativ denkbar, denn: Utopie als
wirkungsloser Sehnsuchtsort macht nur den Status
quo erträglich; ebenso eine als tatsächlicher Normalfall der Pluralität getarnte Herrschaftstechnik
der gesellschaftlichen «Ambivalenz«, denn darin
schlüge eine vereinzelte Ambiguitätstoleranz in ihr
Gegenteil um – dem Festhalten nämlich an einer
bewusst verwirrenden Komplexität der als Normalität behaupteten Wirklichkeit.
In dieser wird Gewalt zum spätmodernen Affekt
par excellence angesichts der Ohnmachtserfahrung
einer überwältigenden gesellschaftlichen Sackgasse ohne Alternativen – Gewalt als Extremismus der
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Mitte, radikalisierte »Normalität«: Dies ist die „Erfolgsgeschichte“ von Erfolgsgeschichten.
Blöd nur: Das Elend der Wirklichkeit
Schauen wir doch auch noch einmal genauer bei
unseren in der universitären Politikdidaktik tätigen
Bildungsaufsteiger_innen der Generation Beutelsbach hin: die jungen Wilden der Politikdidaktik?
Eine Generation von Nichtraucher_innen mit Fahrradhelmen!
Die Gründe, die gegen ein ZEIT-Abonnement
sprechen, liefert die ZEIT jede Woche selbst.
Das Geheimnis der „Erfolgsgeschichte“ ihrer Erwerbsbiografie ist meist ziemlich vormodern (wenn
auch gelegentlich mit vertauschten Rollen): Sind ist
vor allem gut verpartnert.
Denn ohne ein sicheres und vor allem hinreichendes Einkommen jenseits der ehemals Alma
Mater, mit deren Sozialprestige auf Viertel- und halben Stellen mit Jahreslaufzeiten eh absehbar kein
Blumentopf mehr zu gewinnen ist, wäre schnell Essig mit dem distinkten Lebensstil der urbanen Angestelltenkultur.
Das Gleiche gilt für die Immobilie, in der die
Bank zu wohnen gestattet, solange der allein den
magisch-zufälligen Konjunkturen der Einkommenssituation unterworfene Wohlstand aufrechterhalten
werden kann, um das Platzen der nächsten Blase
noch ein wenig hinauszuzögern.
Sollte sich dies einmal ändern, bleibt nur zu hoffen, wie es die Erfahrung der ganzen Generation
ist, dass die Eltern mit ihrem in anderen Zeiten erworbenen bescheidenen Vermögen mal wieder einspringen. So oder so:
Der mühsame generationenübergreifende soziale Aufstieg – oft genug auch erfolgreich verdrängt,
wenn es darum geht, durch ein Aufblasen der Ansprüche den Nachfolgenden als Konkurrent_innen
eine Wiederholung dieses Werdeganges gründlichst zu verbauen – findet allem Anschein nach hier
sein Ende – und nicht nur in Dresden marschiert die
Abstiegsangst des Kleinbürgertums als Abgesang
aufs Abendland …
Und ganz ehrlich: Lehrkraft für besondere Aufgaben ist gar nicht so James-Bond-mäßig, wie es
sich anhört… Spätestens drei Monate vor Auslaufen des bestehenden Vertrages bis zur (vielleicht)
Unterschriftsreife des anschließenden – nur die
wirklich Harten gehen das Risiko der einwöchigen, auch die Sozial- und Krankenversicherung
umfassenden Leistungssperre bei Fristverletzung
ein – zerplatzt auf den Fluren der Arbeitsagenturen
oder spätestens im „Kund_innen“-Gespräch mit der
so wenig freundlichen wie umso unerbittlicheren
„Fallmanager_in“, die wenig Zweifel daran lässt,
was dem gesunden Volksempfinden ein nicht unmittelbar berufsqualifizierender Studienabschluss
gilt, die Lebenslüge von der Erfolgsgeschichte. Ist
das jetzt Jammern auf hohem Niveau? Nein, das
ist vielmehr genau der Punkt: Man vergleicht sich

Politik unterrichten

immer nur mit den anderen Übriggebliebenen und
verdrängt die Vielzuvielen, die bereits auf dem bescheidenen Weg dorthin auf der Strecke geblieben
sind.
Diese Verdrängung kehrt wieder in der Beunruhigung, die mehr eine Intuition ist, dass das eigene Glück nur ein geliehenes ist - und man jederzeit
selbst zu den Gespenstern der Gegenwart gehören
kann.
Ich meine, nicht nur die systematische Verdummung der Studierenden durch Bologna lässt die
Durchdringung des hier zugegeben recht unsystematisch skizzierten Verblendungszusammenhangs,
wenn ich mich denn nicht selbst über ihn täusche,
immer unwahrscheinlicher werden.
Auch das Vorenthalten von Bildung, systematische Un- und Verbildung, ist eine Form von Indoktrination. Die Tragik, dass die die Gewalt der Reform
der bundesdeutschen Hochschulen widerspiegelnde Brutalisierung gegenüber dem Gegenstand gesellschaftswissenschaftlicher Erkenntnis von Studierenden, aber auch von Kolleg_innen noch nicht
mal mehr als solche wahrgenommen wird, sondern
vielmehr als Ausweis von Wissenschaftlichkeit gesehen, die sich nur als kalte Rationalität exzellent
wähnen darf, ist die Folge des simplen Umstands,
dass die Erfahrung des Bruchs und des Verlustes
dieser Generation, die auch meine ist, durch eine
neue, im ahistorischen Alltagserleben bestärkte
Normalität ersetzt wird, zu der es zwar – entgegen
dem nicht eben seltenen Eindruck bei der Begutachtung von Hausarbeiten – wohl noch nicht unbedingt gehört, funktionaler Analphabet zu sein, wohl
aber offenbar funktionalistische Analphabetin – und
sei es nur als Selbstschutz, um über das eigene
Schicksal nicht irre zu werden.
Aber das Problem sind ja in erster Linie auch
noch gar nicht die Studierenden, zumal – in Oldenburg zumindest; und zwar durchweg in allen Veranstaltungen – ohnehin in der Regel bloß ein Teil
der eingetragenen Teilnehmenden auch zur Sitzung
kommt – und zwar jede Woche ein anderer Teil, sodass kaum noch ein zusammenhängender Gedanke formuliert werden kann.
Das Problem deutet sich vielmehr bereits im
Tenor von Sanders kleiner Erfolgsgeschichte der
Politischen Bildung in der Bundesrepublik an: Einerseits ist es in einer Wissenschaft unter anderen
eigentlich trivial, dass sich in den Stationen ihrer
Disziplinengeschichte deren jeweilige Zeit widerspiegelt. Andererseits aber die Frage, ob Politische
Bildung bzw. ihre Didaktik überhaupt eine Wissenschaft (wie andere) sein kann, will und sollte. Es
ist die Unterscheidung von Paria und Parvenü, die
Hannah Arendt (2000 [1948], 60-64) von Bernard
Lazare übernommen hat. Sie schenkte ihre Sympathien dabei immer dem Paria, der im Unterschied
zum Parvenü, der eifrigst bemüht ist, sich anzuähneln – ohne doch je als Gleicher Akzeptanz zu
finden –, bewusst und entschieden, eben als das
andere hinzutritt.
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Wäre es also nicht vielmehr Aufgabe der Politischen Bildung, statt sich an ihr zu normalisieren und
sie schlicht zu re-flektieren, ihrer Zeit tatsächlich voraus zu sein, zumindest aber zu versuchen, sich der
Unmittelbarkeit ihrer jeweiligen Zeitumstände als
zwingenden gesellschaftlichen Verhältnissen, und
sei es nur temporär, zu entheben?!
Zweckdienliche Referenzen
Unvermutete Unterstützung erhält dieser Ansatz
von einem Kalten Krieger, der dennoch immer darauf bestand, sich einen unverstellten Begriff von der
eigenen Epoche zu machen:
„Und da bekenne ich nun offen: es scheint mir
ein Grundgebrechen nicht nur der bei uns traditionellen Erziehungsweisheit, sondern auch vor allem
und ganz besonders der jetzt auf allen Gassen gepredigten ‚neuen‘ Pädagogik zu sein, daß sie auf
nichts so sehr bedacht ist wie auf die Planierung der
Unebenheiten, harmonischen Ausgleich der Widersprüche, Beschönigung der Konflikte. Allzuoft klingt
es so, als ob die Menschen doch nur einmal recht
brav, vernünftig, gesittet und brüderlich sein müssten, dann werde die Welt eitel Friede, Behagen,
Wohlgefallen sein. […] Ist es nicht eine wunderliche
Verirrung, daß gerade die Epoche, die innerhalb der
weiteren und engeren Kulturkreise, in Völkergesellschaft, Staat und Nation und bis tief in alle Sonderzirkel hinein Klüfte ohne Zahl aufgerissen zeigt [und
das sagt er bereits 1923 – und schon damals mit
einigem Recht! S.R.] – daß gerade sie mit einer
pädagogischen Verkündung heimgesucht wird, die
unter der Parole ‚Gemeinschaft‘ das harmonische
Ineinanderverfließen von Persönlichkeit und gesellschaftlichem Ganzen, das restlose Verschwinden
aller inneren Konflikte dieser Herkunft als möglich,
als Ziel der neuen Erziehung proklamiert! […] Es
kann jener optimistisch harmonisierenden Pädagogik der Vorwurf nicht erspart bleiben, daß sie den
jungen Menschen in eine Phantasie-, eine Wunschwelt hineinschmeicheln will, in der er nicht heimisch
werden kann, ohne daß das wirkliche Leben, von
dem er eines Tages gepackt wird, ihn mit Verzweiflung und Abscheu erfüllt oder in jenen Nihilismus
hineinstößt, der alles in Stücke schlägt, weil er die
erhoffte und versprochene Harmonie an keiner Stelle findet.“ (Litt 1970, 71-73)
Alle didaktischen Konzepte stoßen jedoch in
ihrer Umsetzung an die Grenze der kulturellen Eigensinnigkeit der Lernenden; diese aber ist nicht
bloß eine individuelle, sondern eben auch eine an
Klassenerfahrung gebundene kollektive, denn, so
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Paul Willis in seiner für die cultural studies klassischen Studie Learning to labour, die, mir unverständlich, auch in der – gar nicht mal so gut edierten
– Neuauflage auf Deutsch unter dem irreführenden
Titel Spaß am Widerstand (Willis 2013 [1977]) erschien: „Es ist unmöglich, allein für sich eine bestimmte Kultur zu bilden.“ (Ebd., 49f)
Es geht Willis dabei weniger um den Spaß am
Widerstand als um die Frage: „How working class
kids get working class jobs?“, bzw. „Die Schwierigkeit zu erklären, wieso Kinder der Mittelklasse
Mittelklasse-Jobs kriegen, liegt in der Frage, warum andere das zulassen. Die Schwierigkeit zu erklären, wieso Arbeiterkinder Arbeiterjobs kriegen,
liegt in der Frage, warum sie selbst es zulassen.“
(Ebd., 19) In der Beantwortung dieser Frage ist für
ihn entscheidend, dass Elemente des Zwangs etwa
zurücktreten gegenüber einer kreativen und widersprüchlichen Aneignung der vorgefundenen Möglichkeiten: „Die sozialen Akteure sind nicht passive
Träger der Ideologie, sondern eignen sie sich aktiv
an; sie reproduzieren die existierenden Strukturen
nur in der Auseinandersetzung, in der Anfechtung
und in der partiellen Durchdringung dieser Strukturen.“ (Ebd., 274) Und weiter: „Diese kulturellen und
subjektiven Prozesse und die aus ihnen hervorgehenden Handlungen produzieren und reproduzieren eigentlich erst das, was wir als Aspekte einer
Struktur erkennen. Nur im Durchgang durch dieses
Moment werden Determinationen überhaupt in der
Welt des Sozialen wirksam.“ (Ebd., 191) Das heißt
aber eben auch, dass selbst nonkonformistisches
Verhalten letztlich Bedingung der Aufrechterhaltung
des Status quo ist, denn „[i]n dem Moment, wo sich
eine kulturelle Opposition herstellt, wird die Hoffnung auf eine direkte oder quasi-politische Herausforderung der Autorität aufgegeben. Die „Sie und
Wir“-Philosophie rettet und bestätigt das Unmittelbare, das Menschliche und Soziale, und zugleich
bedeutet sie die Aufgabe jeglichen – bewussten Anspruchs, das diesen Dingen unterliegende Gewebe zu kontrollieren: die realen Machtverhältnisse.“
(Ebd., 178)
So ist die Impotenz der Politischen Bildung eine
doppelte – sie vermag, wie ich darlegen wollte, häufig nicht zu verstehen, daran kann sie arbeiten; aber
sie sollte sich grundsätzlich keine Illusionen darüber machen, was sie vermag.
Das ist wesentlicher Teil der Professionalität Politischer Bildung: zu wissen, dass der Bildungsgehalt des eigenen Tuns letztlich unverfügbar bleibt.
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Kapitalismuskritik in der politischen Bildung
Mathias Lotz

Teil 1: Kapitalismuskritik
„Die aber unten sind, werden unten gehalten / Damit die oben sind, oben bleiben. / Und der Oberen Niedrigkeit ist ohne Maß / Und auch wenn Sie
besser werden, so hülfe es / Doch nichts, denn
ohnegleichen ist / Das System, das sie gemacht
haben: / Ausbeutung und Unordnung, tierisch
und also / Unverständlich.“ (Brecht 1931, S. 223)
Hier übt das Heilsarmeemädchen Johanna Dark
Kritik am Kapitalismus, sie ist die Hauptfigur in
Bertolt Brechts Stück „Die heilige Johanna der
Schlachthöfe“. In diesem Stück thematisiert Brecht
unterschiedliche Formen der Kapitalismuskritik und
inwiefern diese gelingt. Auch hier soll in einem ersten Teil versucht werden, Kriterien für eine sinnvolle Kapitalismuskritik zu erarbeiten. Der zweite Teil
dient dazu, die Überlegungen zur Kapitalismuskritik
für die politische Bildung zu nutzen. Jedem Sinnabschnitt ist eine These vorangestellt, die im Anschluss erläutert wird.
These 1: Kapitalismuskritik bedarf der Klärung,
was Kapitalismus in einer konkreten geschichtlichen Situation bedeutet.
Im Allgemeinen kann man Kapitalismus wie folgt
definiert werden:
„Kapitalismus ist die Funktionsweise von Gesellschaften, die auf der Erzielung von Gewinn und
der Vermehrung der hierfür eingesetzten Mittel
[…] durch den Kauf und Verkauf von Waren oder
die Erbringung und den Verkauf von Dienstleistungen beruhen.“ (Fülberth 2011, S. 6)

Meist betrachten wir dabei folgende Aspekte als
charakteristisch für diese
Gesellschaften: Es besteht
ein Privateigentum an Produktionsmitteln, ein freier
Arbeitsmarkt und der Markt
dient als Koordinationsmechanismus des Wirtschaftens.
Darüber hinaus lassen sich viele Wandlungsprozesse beschreiben, die beispielsweise der deutsche
Kapitalismus durchlaufen hat: Besonders markant
erscheint dabei der viel beschriebene Wandel von
einem eher keynesianisch geprägten Kapitalismus
bis in die 1970er-Jahre hinein zu einem heute vorzufindenden Kapitalismus, der unter Umständen als
neoliberaler Kapitalismus beschrieben werden kann
(siehe bspw. Resch; Steinert 2011, S. 273-293). Im
Folgenden werde ich stärker auf die Maßstäbe von
Kritik als auf die Bedeutung eingehen können, die
die jeweilige Erscheinungsform des Kapitalismus
zweifelsohne für die Kritik hat.
These 2: Kapitalismuskritik darf nicht folgenlos
bleiben oder vereinnahmt werden.
Die Frage der Kapitalismuskritik lautet, welche
Form der Kritik geeignet ist, „verändernde politische
Praxis theoretisch anzuleiten“ (Iser 2011, S. 142).
Brecht versucht in seinem bereits erwähnten
Theaterstück Die heilige Johanna der Schlachthöfe,
die Unzulänglichkeit bestimmter Formen der Kritik
aufzuzeigen. Es geht Brecht um die Frage, welche
Form der Kritik sich in der gesellschaftlichen Praxis
bewährt, welche Form der Kritik nicht folgenlos blei33
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ben muss. Für Johanna Dark bleibt beispielsweise
erstens eine religiöse Kritik folgenlos: Weltverbesserung durch Gebet und karikative Armenspeisungen verändert das Elend der Menschen des Stückes
nicht. Ebenso bleibt zweitens der moralische Appell
an den Kapitalisten folgenlos und drittens auch der
Versuch Johannas, eine Solidarität zwischen Arbeitern und Kapitalisten zu erreichen, da diese auf das
Wohlwollen des Kapitalisten angewiesen bleibt.
Auch Luc Boltanski und Eve Chiapello haben in
ihrer Studie „Der neue Geist des Kapitalismus“ auf
eine weitere Gefahr der Vereinnahmung von Künstler- und Sozialkritik hingewiesen. Sie beschreiben
die Gefahr, dass Kapitalismuskritik nicht nur zahnlos bleibt, sondern die Kritik selbst zu „Motoren des
Kapitalismus“ (Boltanski; Chiapello 2003, S. 86)
wird. Beispielsweise liefen Forderungen nach mehr
Autonomie und Kreativität Gefahr, lediglich zur kapitalistischen Profitmaximierung beizutragen. Damit
verweisen die Autoren auch darauf, dass es der
materiellen Möglichkeiten zur Autonomie und Kreativität und nicht bloß des Postulierens derselben
bedarf (vgl. Boltanski; Chiapello 2003).
These 3: Kapitalismuskritik darf nicht personalisiert sein.
Gleichzeitig kann in Anschluss an Brecht auch eine
bloß personalisierte Kapitalismuskritik zurückgewiesen werden. Diese Kritik bleibt nicht nur folgenlos, sondern sie läuft Gefahr, Feindbilder zu generieren. Gerade faschistische und neofaschistische
„Kapitalismuskritik“ prangerte die „Raffgier“ einzelner Personen an, war und ist damit beispielsweise
antisemitisch. Eine solche „Kapitalismuskritik“, die
kaum diesen Namen verdient, ist auch deswegen
problematisch, weil sie kapitalistische Strukturen
außer Acht lässt. Karl Marx hatte bereits im Vorwort
des ersten Bandes des Kapitals darauf hingewiesen, dass er Kapitalisten und Grundeigentümer als
„Personifikation ökonomischer Kategorien“ bzw.
„Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und
Interessen“ versteht, die aber keineswegs als Einzelne für die Verhältnisse zur Verantwortung zu ziehen sind (Marx 1890/1962, S. 16).
These 4: Kapitalismuskritik ist erfolgreich, wenn
sie sie auf Begründungsmuster funktionaler
und ethischer Kapitalismuskritik zurückgreift.
Allen Formen der Kapitalismuskritik ist gemein, dass
sie auf bestimmte Begründungsmuster zurückgreifen. Rahel Jaeggi hat diese untersucht und in drei
Dimensionen der Kapitalismuskritik unterschieden,
die sie als funktional, moralisch und ethisch kennzeichnet (Jaeggi 2014, S. 323-324).
Funktional ist eine Kapitalismuskritik, wenn argumentiert wird, der Kapitalismus als Wirtschaftsund Gesellschaftssystem funktioniere nicht, er sei
dysfunktional und krisenhaft. Auf den ersten Blick
erscheint diese Kritik charmant, da diese Kritikform
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ohne normative Maßstäbe auszukommen scheint.
Etwas, das systematisch nicht funktioniert, widerlegt sich selbst. In der dialektischen Formulierung
der Marxschen Kritik ist der Fall aber etwas komplizierter. Denn der Kapitalismus funktioniert ja in einer
bestimmten Hinsicht, aber gerade in seinem Funktionieren untergräbt er nach Marx seine Funktionsgrundlagen. Zu dieser Kritik müssen also bestimmte Wertmaßstäbe hinzutreten, an denen gemessen
werden kann, in welcher Hinsicht das Funktionieren
oder Nicht-Funktionieren zu kennzeichnen ist. Dies
diskreditiert diese Form der Kapitalismuskritik keineswegs, vielmehr muss stärker über „Krisen“ bzw.
gesellschaftliche Dysfunktionalitäten nachgedacht
werden, die in praktischen Problemen ihren Niederschlag finden (vgl. Jaeggi 2014, S. 325-332).
Eine weitere Form der Kapitalismuskritik wäre
eine moralische, die Ausbeutung und Knechtschaft
anprangert. Zumindest im Marxschen Werk drückt
sich eine gewisse Empörung aus, allerdings beruht
seine Kritik an den Verhältnissen des doppelt freien
Lohnarbeiters darauf, dass er gerade die Verschleierung kritisiert, die sich vordergründig mit Hinblick
auf frei eingegangene Verträge und den äquivalenten Tausch nicht ergibt (siehe Marx 1890/1962, S.
181-191). Daher würde Jaeggi die Marxsche Kritik
nicht als eine im weitesten Sinne moralische Kritik einstufen. Jaeggi plädiert daher dafür, sie als
„ethisch geprägte Kritik“ zu verstehen, die sich auf
die „Lebensform des Kapitalismus als Ganzen bezieht“. Es ist also eine Kritik an bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen. Die auf die Erzielung eines Mehrwerts ausgerichtete Produktionsweise ist
in sich falsch. Auseinandersetzungen um den Mehrwert wären ansonsten ja schlicht Teil des Systems
(vgl. Jaeggi 2014, S. 332-341).
Die dritte von Jaeggi ausgearbeitete Form bezeichnet sie als ethische Kritik am Kapitalismus:
„Das durch den Kapitalismus geprägte Leben ist
ein schlechtes oder entfremdetes Leben. Es ist
verarmt, sinnlos oder leer und destruiert wesentliche Bestandteile dessen, was zu einem erfüllten,
glücklichen, vor allem aber auch wahrhaft freien
menschlichen Leben gehört.“ (Jaeggi 2014, S. 341)
Marx hat eine solche Kritik in seinen frühen Schriften als Kapitalismuskritik ausgearbeitet. Mit dieser
Kritik kann er deutlich machen, dass es sich bei
dem Markt als Koordinationsmechanismus nicht um
eine neutrale Instanz handelt. Der Tauschverkehr
ist ethisch gesehen nicht neutral. Des Weiteren ist
es keineswegs selbstverständlich, Arbeitskraft als
Ware zu betrachten (vgl. Jaeggi 2014, S. 341-344).
„Es scheint aber geradezu charakteristisch für
den Kapitalismus zu sein, dass er diesen Wertcharakter und damit den Umstand, dass es sich
bei ihm um eine bestimmte Lebensform handelt –
die man dementsprechend auch bewerten kann
und muss und die dementsprechend auch Alternativen haben muss –, leugnet.“ (Jaeggi 2014,
S. 342)
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Zweifelsohne ergeben sich dennoch auch Probleme
der ethischen Kritikdimension und diese berühren
eine der Grundfragen der Kritik nach ihren Kriterien.
Vielen der in diesem Feld vorgebrachten Kritiken
haben den Hang nostalgisch anzumuten und die
jeweils vorherige Phase zu glorifizieren (vgl. Jaeggi
2014, S. 344-346). Auch Colin Crouchs Postdemokratietheorem läuft Gefahr, die Zeit des Golden Age
des Kapitalismus mit seinen starken Wachstumsraten und stärkerem Einfluss von Gewerkschaften
als „Augenblick der Demokratie“ (Crouch 2008, S.
14) zu feiern, obwohl es dennoch beispielsweise in
Fragen der Wirtschaftsdemokratie oder aus feministischer Perspektive defizitär war und daher eher
als Prädemokratie verstanden werden könnte (vgl.
Sauer 2011, S. 33; Salomon 2012a, S. 128-130).
These 5: Kapitalismuskritik kann nur dann verändernde politische Praxis anleiten, wenn sie an
der Kritik der Akteure in der gesellschaftlichen
Praxis anknüpfen kann.
Bei der Beschäftigung mit Gesellschaftskritik stellen
sich unter anderem Fragen nach den Maßstäben
der Kritik und nach der Stellung des Kritikers. Zwei
Extrempositionen in der Ausdeutung dieser beiden
Kriterien lassen sich beschreiben und werden gemeinhin als interne und externe Kritik bezeichnet.
Interne Kritik bedeutet, dass die Maßstäbe der Kritik
aus der kritisierten Gesellschaft selbst kommen und
der Kritiker Teil der kritisierten Verhältnisse ist. Dies
hat den Vorteil, dass nicht auf externe normative
Maßstäbe zurückgegriffen werden muss. Rein interne Formen der Kritik sind aber dem Problem ausgesetzt, dass sie nur schwer von der bestehenden Gesellschaft abstrahieren können und Gefahr laufen,
diese bloß zu bestätigen. Externe Kritik hingegen
nimmt diese Maßstäbe von einer externen Instanz
und der Kritiker steht – zumindest theoretisch – außerhalb der kritisierten Gesellschaft. Vorteilhaft ist,
dass Kritik bei diesen Formen das Problem umgeht,
bloß Bestehendes reproduzieren zu müssen. Externe Kritikformen laufen Gefahr, sich zu weit vom
zu kritisierenden Objekt Gesellschaft zu entfernen
(vgl. Iser 2011, S. 142-143). Die Extrempositionen
interner und externer Kritik sind daher zu verwerfen.
Dennoch hat Axel Honneth auf einen wichtigen
Grundsatz hingewiesen, der darauf abhebt, nicht
den Anschluss an in der bestehenden Gesellschaft
geübte Kritik zu verlieren. Er hebt dies hervor, wenn
er schreibt,
„dass die Theorie der Gesellschaft ihren Gegenstand nur in dem Maße einer Kritik unterziehen durfte, in dem sie in ihm ein Element ihres
eigenen kritischen Gesichtspunkts als soziale
Wirklichkeit wiederzuentdecken vermochte; daher bedurfte es für diese Theoretiker stets einer
Gesellschaftsdiagnose, die dazu in der Lage sein
muss, ein Moment der innerweltlichen Transzendenz zum Vorschein zu bringen.“ (Honneth 2000,
S. 89)
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Der Anknüpfungspunkt bei den Akteuren in der gesellschaftlichen Praxis war für Marx das Proletariat.
Es ginge damit auch aktuell nicht darum, „für andere
zu sprechen, sondern diese selbst zum Sprechen zu
bringen“ (Bohmann; Gertenbach; Laux 2010, S. 71).
These 6: Kapitalismuskritik darf nicht paternalistisch sein.
Aus manchen Formen der Kapitalismuskritik ergibt
sich die Gefahr, einen paternalistischen oder therapeutischen Anspruch zu entwickeln und damit den
gesellschaftlichen Akteur als übermächtigen Kritiker
nicht ernst zu nehmen. Dieses Problem lässt sich
zum Beispiel bei den in Anschluss an Michel Foucault entwickelten Gouvernementalitätsstudien beobachten. Da Foucault davon ausgeht, dass es keine vorsozialen Subjekte gibt, sind diese von Beginn
an in gesellschaftliche Machtstrukturen versenkt
(vgl. Künkler 2008, S. 36-37). Dementsprechend
gibt es kein „außen“ der gesellschaftlichen Verhältnisse mehr. Damit Kritik dennoch wirken kann, soll
sie nach der Theorie zur Irritation des Selbstbildes
beitragen, dabei geht sie hyperbolisch vor. Alternativlosigkeiten und Machtwirkungen sollen so aufgedeckt werden (vgl. Saar 2007). Es bleibt aber das
Problem, dass eine Ausstiegsmöglichkeit unter diesen Bedingungen nicht zu sehen ist. Entsprechend
unklar bleibt, was es heißt, „nicht auf diese Weise
[…] regiert zu werden“ (Foucault 1992, S. 129).
Daraus ergeben sich weitere Probleme dieser
Kritiktradition in Anschluss an Foucault. Es ist fraglich, warum der beschriebene Kritiker trotz der allumfassenden Verhältnisse, denen auch er selbst unterworfen ist, mehr sieht als die verblendeten Akteure.
Das Verhältnis der beiden mutet daher seltsam therapeutisch und belehrend an (zur Kritik vgl. bspw.
Celikates 2006).
These 7: Kapitalismuskritik darf weder ökonomistisch noch kulturalistisch verkürzt sein.
Für eine wegweisende Kritik am Kapitalismus bedarf
es einer ökonomischen wie kulturalistischen Perpektive. Während zu Recht an manchen Strömungen
des Marxismus kritisiert wurde, dass sie zu ökonomistisch verkürzt seien, läuft ein Teil der aktuellen
Gesellschaftskritik Gefahr über das Ziel hinaus zu
schießen. Beispielsweise wurde Axel Honneths Anerkennungsparadigma in dieser Hinsicht von Nancy
Fraser kritisiert. Ihre wichtige Kritik lautet: Honneth
suggeriere, dass die ökonomische Sphäre im Kapitalismus vollständig von der kulturellen Sphäre reguliert sei. Über die Lohnhöhe, so Fraser, wird nicht in
Bezug auf Fragen der Anerkennung, sondern in Bezug auf ökonomische Faktoren gerungen. Es bedarf
der materiellen Möglichkeiten der Teilhabe, nicht nur
der Anerkennung (vgl. Fraser 2003). Trifft ihre Kritik
zu, ergibt sich aus Honneths Anerkennungstheorie
eine kulturalistisch verkürzte Kritik.
35
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These 8: Kapitalismuskritik denkt das Marxsche
materialistische Programm einer Ideologiekritik
weiter, indem sie an Krisen anknüpft und kollektive Lernprozesse anleitet.
Die Erneuerung des Marxschen Programms und
der Ideologiekritik hat Rahel Jaeggi wesentlich
vorangetrieben. Ideologiekritik, wie die Kritik der
„Freiheit des Lohnarbeiters“ bei Marx, vergleicht
nicht nur Anspruch und Wirklichkeit, sondern will
zeigen, wie durch die Verwirklichung der Freiheit
in der bürgerlichen Gesellschaft gerade Unfreiheit
hervorgerufen wird. Dabei handelt es sich nicht um
ein kognitives Defizit der sozialen Akteure, sondern
das „falsche Bewusstsein“ ist gesellschaftlich bedingt. Daraus folgt dann nicht die Überlegung, es
zurechtzurücken, sondern stattdessen einen Transformationsprozess anzustoßen. Die Kritik ist nicht
von allein normativ. Sie will vielmehr in Bezug auf
den kritisierten Gegenstand über normative Maßstäbe aufklären und Veränderbarkeiten aufzeigen.
Ausgangspunkt sind gesellschaftliche Krisen, Widersprüche und Dysfunktionalitäten. Das Verhältnis
von Kritiker und Akteur ist in dieser Kritikform nicht
paternalistisch, es ist geprägt von Zuhören. Zwar
sollen Selbstverständlichkeiten in der Akteursperspektive irritiert werden, aber beide, Akteur und Kritiker, sind am Prozess der Kritik beteiligt. Eine solche
Kritik ist insofern materialistisch fundiert, da sie an
den Akteuren und den sie betreffenden gesellschaftlichen Krisen anknüpft. Darauf aufbauend können
sich Kritiker und gesellschaftlicher Akteur darüber
verständigen, wie eine gesellschaftliche Ordnung
aussehen könnte, in der diese Dysfunktionalitäten
nicht zum Tragen kommen (vgl. und siehe ausführlich: Jaeggi 2009, S. 285-293). Jaeggi schreibt:
„Eine gelingende Lebensform wäre dann eine,
die sich dadurch auszeichnet, dass sie gelingende kollektive Lernprozesse – Lernprozesse,
die zum Teil ausgelöst sein mögen durch Krisen
funktionaler Art - nicht behindert, sondern ermöglicht. Ob der Kapitalismus dies tut, ist mehr als
fraglich.“ (Jaeggi 2014, S. 349)

Empfohlen wurde, mit Jaeggi die Schwierigkeiten
einer einseitig ethischen oder funktionalistischen
Kritik zu umgehen und sie in Anschluss an das ideologiekritische Programm von Marx weiterzudenken.
Selbstverständlich wäre auch jede andere Art der
Kritik, sofern sie die Ansprüche erfüllt, zulässig und
wünschenswert.
Teil 2: Kapitalismuskritik in der politischen Bildung
Dieser zweite Teil beschäftigt sich mit Kapitalismuskritik in der politischen Bildung, die zumindest in der
schulischen politischen Bildung derzeit wenig thematisiert wird. Deshalb möchte ich einige Überlegungen anstellen, durch welche Ansätze politischer
Bildung Kapitalismuskritik verhindert wird und wie
sie vielleicht zu denken wäre.
These 1: Kapitalismuskritik in der politischen
Bildung kann auf die normativen Leitideen der
Mündigkeit und der partizipativen Demokratie
zurückgreifen.
Politische Bildung ist normativ. In der Regel wird
diese Norm in Form von politischer Mündigkeit beschrieben. Der Mündigkeitsbegriff wurde mit kritischem Anspruch bei Immanuel Kant (vgl. Kant
1784/1968) und Theodor W. Adorno (vgl. Adorno
1971) formuliert, die immer wieder, auch in politikdidaktischen Diskursen, als Gewährsmänner des
Mündigkeitsbegriffs dienen. Bei ihnen lassen sich in
aller Kürze folgenden Eigenschaften des Mündigkeitsbegriffs erkennen:
•
•
•

Zusammenfassung der bisherigen Thesen
Folgende Ansprüche an eine Kapitalismuskritik, der
es gelingen kann, verändernde gesellschaftliche
Praxis anzuleiten, wurden formuliert:
•
•
•
•
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Sie muss sich auf den Wandel der kapitalistischen Strukturen und Denkweisen einstellen.
Sie sollte nicht folgenlos bleiben. Von daher
darf sie sich nicht auf moralische Appelle oder
die Kritik „böser“ Individuen beschränken.
Sie darf nicht paternalistisch oder belehrend
sein.
Sie darf nicht ökonomistisch oder kulturalistisch verkürzt sein.

•

Mündigkeit ist nicht ein Zustand den Menschen erreichen können, sondern eine dynamische Kategorie.
Eine Gesellschaft, die den Menschen Freiheit
ermöglicht, ist eine Bedingung für die Mündigkeit ihrer Mitglieder.
Mündigkeit setzt somit eine positive Freiheit
voraus, die auf die anderen Mitglieder der Gesellschaft angewiesen bleibt. Der Mitmensch
wird nicht, wie im negativen Modell von Freiheit, als Einschränkung der eigenen Freiheit
begriffen, sondern im gesellschaftlichen Ganzen sogar als notwendiger Bestandteil der eigenen Freiheit. Denn ansonsten müsste sich
das Subjekt im Prozess des Mündigwerdens
ja selbst am Schopf aus dem Sumpf ziehen.
Positive Freiheit meint zudem, dass sie nicht
nur formal gewährt, sondern auch realiter, unter gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen, erreicht werden kann. Mündigkeit meint
dabei sicherlich mehr als nur diesen Befreiungsprozess. Es geht auch um ein Zurechtkommen mit der erlangten positiven Freiheit
(siehe ausführlicher: Lotz 2014).
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Bei Kant und Adorno wird auch der Zusammenhang mit der Norm einer partizipativen Demokratie
deutlich. Mündigkeit und partizipative Demokratie
bedingen sich gegenseitig. Es ist erst ein Anspruch
einer partizipativen Demokratie, dass in ihr mündige Menschen entscheiden. Gleichzeitig muss sich
eine partizipative Demokratie der Kritik der in ihr
entscheidenden Menschen aussetzen.
In diesem Sinne hat Peter Massing zu Recht
festgestellt, dass „realistische“ Demokratiemodelle
á la Joseph A. Schumpeter nicht zu einer normativen Begründung politischer Bildung taugen, da mit
der Abschaffung der Beteiligungsdemokratie auch
die Abschaffung des mündigen Bürgers verbunden
sei (vgl. Massing 2011, S. 130-132).
Politische Bildung wäre dann defizitär, wenn sie
nicht das partizipative Element, sondern die bloß
rationale Beurteilung sozusagen von außen zum
Ziel politischer Bildung macht. Politische Bildung
scheitert, wenn ein bestehender gesellschaftlicher
Zustand verabsolutiert wird, wenn Mündigkeit und
Demokratie also gegen Kants und Adornos Überlegungen keine dynamischen Kategorien mehr sind,
sondern suggeriert wird, dass vollkommene Mündigkeit und Demokratie bereits aktuell erreicht sind.
Mündigkeit würde dann auf eine pädagogische
Frage von fehlendem Wissen und Fähigkeiten der
Schüler reduziert und nicht auf die Ebene einer gesellschaftlichen Frage gehoben, die auch Kapitalismuskritik einschlösse.
Peter Massing macht dies in seiner Definition von
Mündigkeit deutlich:
„Von Mündigkeit kann man nur sprechen, wo der
Mensch zu eigenem Denken gelangt ist, wo er,
von Vorurteilen und Verblendungen frei, Distanz
zur eigenen Zeit gewonnen und wo er gelernt hat,
Vorgefundenes kritisch zu reflektieren, um sich
auf dieser Basis zu entscheiden, die jeweiligen
gesellschaftlichen Verhältnisse akzeptieren zu
wollen oder auf ihre Veränderung hinzuwirken.“
(Massing 2011, S. 126)
In der politischen Bildung würden eine solche
Mündigkeit und eine Kritik am Kapitalismus verhindert, wenn bloß an die Bürger und ihre moralischen Tugenden appelliert würde. Die Vorstellung
vom „mündigen Wirtschaftsbürger“ oder „mündigen
Konsumenten“, die allerorten zu hören ist, muss als
bloßer Appell verhallen. Darauf hat schon Karl Marx
in seiner Frühschrift Zur Judenfrage hingewiesen.
Er beschrieb die Doppeldeutigkeit des deutschen
Begriffs Bürger, der sowohl als Staatsbürger, französisch citoyen, als auch als Wirtschaftsbürger,
französisch bourgeois, verstanden werden kann.
(vgl. Marx 1844/1972, S. 369-370). Der Bürger ist
gespalten in einen citoyen, der sich als Teil des Gemeinwesens tugendhaft und selbstbestimmt handeln kann, und einen bourgeois, der hingegen bloß
fremdbestimmt auf ökonomische Anreize reagiert.
Kataloge von so genannten Bürgertugenden wären
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dann bloße Appelle, die Gefahr laufen, das NichtErreichen der gesteckten Tugenden als individuelle Defizite der Schüler zu deuten, anstatt auch das
politische System dahingehend zu befragen. Aus
dieser Perspektive wären auch die Bürgerleitbilder
vieler Autoren in der Politikdidaktik zu kritisieren.
Durch sie entsteht der Eindruck, dass die Individuen ihr Verhältnis zur Politik frei wählen könnten (vgl.
Salomon 2012b, S. 77-79). Für gesellschaftliche
Partizipationshindernisse sind diese Leitbilder blind.
Partizipative Demokratie und politische Mündigkeit könnten stattdessen kritische Maßstäbe für die
politische Bildung sein. Sie ermöglichen die Reflexion gesellschaftlicher Partizipationshindernisse,
wie sie beispielsweise in den Debatten um Postdemokratie diskutiert werden - und natürlich auch
Kapitalismuskritik. Die vermeintliche Unmündigkeit
der Schüler darf also nicht zuerst als Politikferne,
Ahnungslosigkeit oder kognitives Defizit verstanden werden (wie bspw. bei Patzelt 2009), vielmehr
sollte auch die politische Ordnung befragt werden,
inwiefern sie die Mündigkeit oder Unmündigkeit der
in ihr lebenden Menschen begünstigt oder vernachlässigt. Und daran, das hat Jaeggi ja in der oben
zitierten Passage angesprochen, besteht im Kapitalismus berechtigter Zweifel.
These 2: Kapitalismuskritik in der politischen
Bildung bedarf einer starken Auslegung didaktischer Prinzipien.
Um kritisch zu sein, bedarf es in der Politikdidaktik einer starken Auslegung didaktischer Prinzipien.
Dies lässt sich anhand von Schülerorientierung,
Konflikt-/Problemorientierung, Handlungsorientierung und Kontroversität verdeutlichen.
Schülerorientierung wird vor allem in vielen
Lehrplänen als bloßes Anknüpfen an Vorwissen und
-einstellungen der Schüler verstanden. Eine starke
Lesart, die an die Konzeption Rolf Schmiederers
anknüpft, fehlt (vgl. Schmiederer 1971, 1977). Dies
beschreibt auch Reinhold Hedtke:
„[…] Schmiederers konsequente und umfassende Schülerzentriertheit, […] [ist] gegenwärtig zu einem funktionalen Unterrichtsprinzip
geschrumpft: es hilft, den Unterricht schülerorientiert zu planen und zu gestalten, macht Schülerinnen und Schüler aber nicht zu Subjekten
ihres eigenen politischen Lernens. […] Während
sich Schmiederers Prinzip der Schülerzentriertheit als eines der relevanten politikdidaktischen
Prinzipien in der Lehrerausbildung und der Unterrichtspraxis durchsetzte, hat es sein kritisches
Moment verloren. Schülerorientierung löste sich
vom Konzept der emanzipatorischen Bildung
[…].“ (Hedtke 2011, S. 184–185)
Das gleiche gilt für eine Lesart von Handlungsorientierung. Diese beschränkt Handlungsorientierung
auf das bloß methodische und simulative Einüben,
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welches mit dem Methodentraining von Heinz Klippert seinen Anfang nahm (vgl. bspw. Klippert 1991,
S. 9-30). Zwar muss reales Handeln aus dem Politikunterricht heraus strengen Auflagen unterliegen
(vgl. Nonnenmacher 2011, S. 95-98), Kapitalismuskritik in der politischen Bildung kann aber nur erfolgreich sein, wenn Handlungsorientierung stark ausgelegt wird und der Kontakt zu außerschulischen
Akteuren und außerschulischer politischer Bildung
gesucht wird.
Problem- und Konfliktorientierung ereilt insofern
das gleiche Schicksal, als dass nicht mehr grundlegende gesellschaftliche Probleme und Konflikte
zum Ausgangspunkt des Lernens gemacht werden, sondern kleinste politische und ökonomische
Bausteine Mittelpunkt des Unterrichts sind. Beispielhaft sei hier auf einige Unterrichtsplanungen
in der von der Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT preisgekrönten Veröffentlichung
von Thomas Retzmann und Tilmann Grammes zu
Wirtschafts- und Unternehmensethik verwiesen.
So stellt beispielsweise Dirk Loerwald einen Unterrichtsbaustein zu „Produkt- und Markenpiraterie
- Fluch der Marktwirtschaft?“ vor (Loerwald 2014).
Zwar verweist dies auf ein durchaus relevantes Problem, jedoch fragt man sich, ob angesichts knapper
zeitlicher Ressourcen im Unterricht nicht grundlegende gesellschaftliche Widersprüche eine Rolle
spielen sollten, die damit auch auf den Kapitalismus
als Analysekategorie verweisen.
Auch das im Beutelsbacher Konsens niedergeschriebene Kontroversitätsgebot darf nicht missverstanden werden und den Politiklehrer zur absoluten
Neutralität verpflichten. Im Sinne der formulierten
Normen muss auch eine Parteinahme gegen Ausschließung möglich sein.
These 3: Kapitalismuskritik in der politischen
Bildung knüpft an die Vorüberlegungen zur Kapitalismuskritik an.
Wie oben formuliert, wird Kapitalismuskritik von
Krisen und Dysfunktionalitäten aus weiter gedacht.
Gerd Steffens hat dies 2010 für die politische Bildung formuliert und von der „Krise als Lerngelegenheit“ gesprochen. Durch sie würden Alternativen
bedenkenswert:
„Krisen öffnen […] die historische Dimension,
lenken den Blick auf Ursachen und Bedingungen, deren kritische Rekonstruktion zum unverzichtbaren Modell der Erklärung wird.“ (Steffens
2010, S. 8)
Politische Bildung müsste – in Anschluss an die
oben formulierten Überlegungen – an diese Krisen
anknüpfen und anhand dieser auch die politische
und ökonomische Ordnung in Frage stellen können.
Politische Bildung im Sinne Schmiederers müsste
diesen Jugendlichen, die die Wirtschaftsordnung
Kapitalismus aus ihrer Lebenswelt kennen, hel38
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fen, ihn als analytische Kategorie einzusetzen. Politischer Unterricht müsste Chancen und Grenzen
der von den Schülern vorgebrachten Kritik und die
daraus zu folgernden politischen Handlungsoptionen diskutieren. Maßstäbe für die Kritik könnten
dabei die im ersten Teil des Aufsatzes diskutierten
Thesen sein.
Politische Bildung in der Demokratie kann sich
keiner bestehenden politischen Ordnung verpflichtet fühlen und sie kann mit Blick auf das Grundgesetz erst Recht keiner Wirtschafts- oder Gesellschaftsordnung verpflichtet sein. Wenn sie, mit Rolf
Schmiederer gesprochen, dem Schüler und seiner
zunehmenden Selbstbestimmung sowie der Stärkung des Schülers, damit er Teil des demos werden kann, verpflichtet ist, dann muss sie sich gegen
Heteronomien, die diesen Zielen entgegenstehen,
stellen dürfen (vgl. Schmiederer 1971, S. 32-44).
Politische Bildung darf nicht paternalistisch, sondern muss eine gemeinsame Arbeit an gesellschaftlichen Widersprüchen sein. Für die Lehrerrolle heißt
das offen für die Erfahrungen der Schüler zu sein
und mit den Schülern gesellschaftliche Krisen aufzuspüren. Ziel ist der gemeinsame intellektuelle und
gesellschaftliche Fortschritt. Dafür ist sicherlich eine
Reflexion von gesellschaftlichen aber auch institutionellen Zwängen wünschenswert (vgl. Lotz 2013,
S. 184-185).
Gerade Kapitalismuskritik in der politischen
Bildung darf nicht personalisierte oder moralische
Verkürzungen reproduzieren, aber auch nicht ökonomischen oder auch politischen Verkürzungen
aufsitzen. Der Begriff „Kapitalismus“ steht gerade
an der Schnittstelle dieser beiden Sphären, Politik
und Ökonomie. Eine Kritik an ihm muss es auch.
Politik und Ökonomie müssen dann als Teilgebiete
einer Gesellschaftswissenschaft verstanden werden. David Salomon hat dazu jüngst den Vorschlag
gemacht, politische Bildung als Querschnittsaufgabe und als kritischen Maßstab zu verstehen:
„Politische Bildung steht dann nicht in einem Differenzverhältnis etwa zu ästhetischer und ökonomischer Bildung, sondern erwiese sich darin,
dass sie […] Ästhetik und Ökonomie nicht isoliert
und unabhängig von gesellschaftlichen Problemund Konfliktzusammenhängen imaginierte, sondern solche Zusammenhänge im Gegenteil auch
dort aufzuspüren suchte, wo sie sich nicht unmittelbar erschließen.“ (Salomon 2013, S. 81)
Mit dieser Maßgabe kann Kapitalismus aus politisch-soziologischer Perspektive kritisiert werden.
David Salomons Hinweis auf die ästhetische Bildung führt uns zurück zum Ausgangspunkt und zu
Brechts Heiliger Johanna. Vielleicht bietet die Beschäftigung mit ihr einen ersten Zugang zu Kapitalismuskritik in der politischen Bildung.
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Aspekte einer kritischen politischen Bildung
im Angesicht der Postdemokratie
Jürgen Gerdes

„Wir haben das Glück, dass die politischen Beschlüsse in den USA
dank der Globalisierung größtenteils durch die weltweite Marktwirtschaft ersetzt wurden. Mit Ausnahme des Themas der nationalen Sicherheit spielt es kaum eine Rolle, wer der nächste Präsident wird.
Die Welt wird durch Marktkräfte regiert.“
Alan Greenspan (2007, früherer Präsident der amerikanischen Zentralbank, zitiert in: Streeck 2013, S. 126)

I. Postdemokratie und politische Bildung
Solange politische Bildung, korrespondierend mit
ihrem traditionellen Selbstverständnis im Nachkriegsdeutschland, die eigene Rolle wesentlich darin sieht, zur Stabilität der Demokratie beizutragen,
müsste die aktuelle und zunehmend diskutierte
Zeitdiagnose der „Postdemokratie“ eine besondere
Herausforderung für die politische Bildung darstellen. Nachdem in ersten politikwissenschaftlichen
Diskussionen nach der Veröffentlichung des Buches
über „Postdemokratie“ von Crouch (2008; im italienischen Original 2001) zunächst noch Zweifel an
dem einseitig verfallstheoretischen Ton der Postdemokratie-These geäußert wurden, sind inzwischen
die realen politischen Entwicklungen insbesondere
mit der Finanz- und Euro-Krise dieser Diagnose sozusagen mit großen Schritten entgegengekommen.
So heißt es z. B. in einem FAZ-Artikel im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Rettung der europäischen Währungsunion unter Bezug auf den Begriff
„Postdemokratie“, dass „EU-Kommission und Zentralbank jetzt eine Rolle übernehmen, wie sie in China das Zentralkomitee der kommunistischen Partei
ausfüllt. Wenn sich nichts ändert, erleben wir wieder
einmal die Implosion des so fragilen Unterfangens
namens Demokratie.“ (Schümer 2012)
Der Begriff der Postdemokratie scheint mir besonders geeignet, eine notwendige Akzentverschiebung politischer Bildung theoretisch konsistenter
und fokussierter zu begründen, als dies bislang im
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eher heterogenen Diskurs- und Themenzusammenhang der „Kritischen politischen Bildung“ (Thimmel/
Lösch 2010; Widmaier/Overwien 2013) gelungen
ist. Vielleicht wäre eine Art übergreifender Konsens (vgl. dazu Rawls 1998: 219ff.) denkbar über
die dringende Notwendigkeit von Bemühungen in
der politischen Bildung, einen immerhin bescheidenen Beitrag zur Wiederherstellung demokratischer
Verhältnisse zu leisten, unabhängig von jeweiligen
demokratie- und gesellschaftstheoretischen sowie
weltanschaulichen Positionen und Schwerpunkten.
In diesem Sinn wäre es für konkrete politische Bildungspraxis zwar vielleicht nicht ganz unwichtig,
aber für die Begründung eines gemeinsamen Ansatzes kritischer politischer Bildung als „Re-Demokratisierung“ von nachrangiger Bedeutung, ob als
Kern der „Postdemokratie“ z. B. aus radikaldemokratischer Sicht die zunehmende Abwesenheit politischer Debatten und Konflikte gegenüber einem
zunehmend nach wissenschaftlichen, ökonomischen und juristischen Kriterien operierenden bürokratisch-institutionellen Verwaltungsapparat (Rancière 1996), aus der Perspektive kommunitaristischer bzw. republikanischer Demokratietheorie
insbesondere eine dominierende Kultur eines konsumorientierten Privatismus und die zunehmende
Abwendung der Staatsbürger_innen von der Beteiligung an öffentlichen Angelegenheiten (Wolin
2001), auf Basis eines Konzepts sozialer Demokratie eine Marginalisierung demokratischer Politik im
Kontext einer neoliberalen Hegemonie kapitalisti-
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scher Akteure und ökonomischer Diskurse (Crouch
2008, 2011; Eberl/Salomon 2013), oder aus der
Perspektive liberaler Demokratie der zunehmende Einfluss- und Kontrollverlust nationalstaatlicher
repräsentativ-demokratischer Institutionen gegenüber demokratisch nicht legitimierten Entscheidungen von internationalen Organisationen, wie z.B.
EU, NATO, IWF oder multinationale Konzerne,
identifiziert wird (Dahrendorf 2002).
Allein die Tatsache, dass sich inzwischen so
unterschiedliche gesellschafts- und demokratietheoretische Positionen explizit auf den Begriff der
Postdemokratie berufen, spricht für einen gewissen
Gehalt der Diagnose. Wenn sich Postdemokratie
als Bezeichnung einer fundamentalen Krise der Demokratie auch ansonsten begründen lässt, würde
sich damit die Frage aufdrängen, ob und inwiefern
politische Bildung unter Bedingungen der Postdemokratie etwas anderes bedeutet als politische
Bildung innerhalb einer weitgehend intakten Demokratie. Meine These dazu lautet, dass eine unter demokratischen Bedingungen zu rechtfertigende pädagogische Haltung der politischen Neutralität unter
postdemokratischen Verhältnissen mindestens um
einen gesellschaftsveränderten Anspruch bzw. eine
„Mission“ zugunsten der Revitalisierung demokratischer Verhältnisse ergänzt werden müsste, etwa
wie es ein im Kontext des Rechtsradikalismus der
1990er Jahre gemachter Vorschlag von Wolfgang
Sander (1996, S. 32) zur Ergänzung des Beutelsbacher Konsenses zum Ausdruck bringt: „Politische
Bildung versteht sich als Teil einer demokratischen
politischen Kultur. Sie will mit pädagogischen Mitteln an der Erhaltung und Weiterentwicklung der
Demokratie mitwirken (…).“ Ich werde zunächst
einige Überlegungen zur Angemessenheit der
Postdemokratie-Diagnose anstellen (II.) und dann
darauf bezogen einen thematischen und einen zielgruppenorientierten Vorschlag machen, wie politische Bildung darauf reagieren könnte (III.).
II. Demokratie und Postdemokratie
Kritische Stellungnahmen gegenüber der Postdemokratie-Diagnose wenden ein, dass Theorien
der Postdemokratie dazu neigen würden, utopische Kriterien normativer Demokratietheorien anzulegen und in eine vermeintlich demokratischere
Vergangenheit zu projizieren, die in dieser Form
noch nie real existiert hat: „Es führt in die Irre, das
Fehlerhafte, das Unvollkommene gesellschaftlicher
Zustände heute an einem Idealbild von Demokratie zu messen (…), dem nie eine Wirklichkeit entsprochen hat.“ (Pelinka 2012: 29). Angesichts der
Komplexität, dem Differenzierungs- und Pluralisierungsgrad und einer beschränkten Reichweite politischer Steuerungsmöglichkeiten, „braucht es die
Einsicht in Minimalstandards der Demokratie“ (ebd.:
27), Demokratie sei „als Herrschaftsordnung zu diskutieren, nicht mit jeder Problembeseitigung und
Menschheitsbeglückung zu überfordern.“ (Hennig
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2010: 28). Diese Kritik eines „idealistischen Fehlschlusses“ der Postdemokratie-Theorien wäre allerdings dahingehend zu befragen, ob hier nicht ein
umgekehrter Kategorienfehler eines „realistischen
Fehlschlusses“ (Jörke 2005: 484) begangen wird,
wenn das Konzept Demokratie soweit normativ
neutralisiert wird, dass ihre Kriterien aus real existierenden Verhältnissen und Institutionen abgeleitet
werden, wie sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in
einem bestimmten Staat vorherrschen. Demokratie
als institutionelle Realität aber ist gegenüber ihren
normativen Versprechen immer notwendig unvollkommen (Derrida 2003); dafür spricht nicht zuletzt
die (real existierende) Vielfalt von Demokratietheorien, Demokratiemodellen (z. B. partizipative, direkte, pluralistische, deliberative, repräsentative
Demokratie usw.) und Demokratieregimen (z. B.
parlamentarische und Präsidialdemokratie, Mehrheits- und Konsensdemokratien) sowie demokratische Entwicklungsprozesse und demokratische
Reformen. Demokratie ist selbst ein politisch umstrittenes und umkämpftes Konzept und es gibt keine allgemein anerkannte und politisch neutrale Definition von Demokratie (Salomon 2012). Aber auch
wenn Demokratie zur universalen Rechtfertigungsformel politischer Herrschaft schlechthin geworden
ist, so dass sich regelmäßig auch autoritäre Regime
als demokratisch selbst beschreiben, dürfte die
Bedeutung von Demokratie, einschließlich der mit
ihr assoziierten Grundwerte wie z. B. Freiheit und
Gleichheit (so z. B. Schmidt 2000: 21), nicht beliebig sein. Ansonsten müsste man nationalstaatliche
Verfassungen allein deshalb für irrelevant erklären,
weil dessen relativ abstrakt formulierte Normen,
Werte und Rechte immer Interpretationsspielräume offen lassen. Das einzuräumende Interpretationsproblem normativer Grundwerte impliziert aber
offenbar nicht, dass es keine allgemein weitgehend
geteilten Aspekte und Kriterien gibt, die so etwas wie
einen etablierten Grundkonsens darstellen und die
es ermöglichen, dass mindestens bestimmte Auslegungen und soziale Phänomene als mit dem jeweiligen Wert inkompatibel betrachtet werden können.
Komplexere Demokratietheorien versuchen daher
die traditionelle Gegenüberstellung von empirischrealistischen und normativen Demokratietheorien
zu überwinden. In der einflussreichen Demokratietheorie Robert Dahls (2000) werden unverzichtbare
Ideale, aber gleichzeitig nie perfekt zu erreichende
Kriterien der Demokratie (effektive Partizipation,
gleiches Wahlrecht, aufgeklärtes politisches Urteilsvermögen der Bürger_innen, finale Kontrolle der
Agenda des Demos, politische Inklusion) und demokratische Institutionen unter Bedingungen pluralistischer und großflächiger Massendemokratien
systematisch so integriert, dass erstere als kritische
Maßstäbe der Bewertung der Demokratiequalität
letzterer dienen.
Wenn nun zentrale politische Entscheidungen
trotz vorhandener, prinzipiell intakter Institutionen
der repräsentativen Demokratie zunehmend an
41

Politik unterrichten
Parlamenten und Öffentlichkeit vorbei „hinter verschlossenen Türen“ und unter dem Einfluss organisationsmächtiger, vor allem ökonomischer
Interessengruppen und in Expertengremien und
-kommissionen getroffen werden, während sich ein
zunehmender Anteil der Bürger_innen nicht (mehr)
politisch beteiligt (Crouch 2008), sind offensichtlich
insbesondere die spezifische Demokratietheorien
übergreifenden Prinzipien der „Regierung durch
das Volk“ (Input-Dimension) und der „Regierung für
das Volk“ (Output-Dimension) tangiert, die in demokratietheoretischen Überblicksdarstellungen häufig
aus der berühmten Formel Abraham Lincolns des
government of the people, by the people, and for
the people (vgl. z. B. Schmidt 2000) abgeleitet werden. Der Input-Legitimation entspricht das Prinzip
der gleich(berechtigt)en Partizipation aller Bürger_
innen, die mittels der verschiedenen politischen Beteiligungsformen das Recht haben, ihre Interessen
und Anliegen in den politischen Willensbildungs- und
Entscheidungsprozess einzubringen; die OutputLegitimation betrifft die berechtigte Erwartung der
Bürger_innen, dass die jeweiligen politischen (De-)
Regulierungen (ebenso wie auch Unterlassungen
möglicher politischer Steuerungen) auf identifizierte gesellschaftliche Probleme tatsächlich einwirken
und im Idealfall die Lebensverhältnisse verbessern.
Insgesamt erscheint mir die Theorie von Crouch
auch deshalb besonders geeignet, weil sich seine Postdemokratie-Diagnose über demokratische
Defekte innerhalb des politischen Systems im engeren Sinne hinaus auch auf den zunehmenden
Verzicht politischer Steuerung der kapitalistischen
Ökonomie (Crouch 2011) und die korrespondierende ideologisch-programmatische Wende europäischer sozialdemokratischer Parteien hin zu
einem aktivierenden Staat (Crouch 2013) bezieht.
Damit knüpft Crouch an die früheren Theorien zur
Legitimationskrise im Spätkapitalismus (Habermas
1973; Offe 2006) an, die von einem grundsätzlich
prekären Verhältnis zwischen Demokratie und Ökonomie in einem politisch gesteuerten Kapitalismus
ausgegangen sind: Der Staat bzw. das Regierungssystem hat zwar einerseits funktional erforderliche
Bestands- und Steuerungsleistungen für das ökonomische System zu erbringen (z. B. Eigentumsrecht, Vertragsfreiheit, Kartellgesetzgebung, Qualifikation von Arbeitskräften usw.), gewinnt aber
andererseits, wenn die Ökonomie floriert, durch
die Abschöpfung von Steuern die Ressourcen, die
zur Kompensation der Funktionslücken sowie der
destruktiven gesellschaftlichen Konsequenzen der
Marktökonomie eingesetzt werden können, wobei
durch die Bereitstellung kollektiver Güter und sozialstaatlicher Leistungen den Erwartungen der Bürger_innen auf soziale Gerechtigkeit entsprochen
und damit ihre politische Unterstützung gesichert
werden kann. In jüngerer Zeit hat Wolfgang Streeck
(2013) die älteren Theorien der Legitimationskrise
weiterentwickelt, indem er die dort vernachlässigte kollektive Handlungs- und Strategiefähigkeit der
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kapitalistischen Akteure hervorgehoben und die
Nachkriegsentwicklung der westlichen Wohlfahrtsstaaten seit den späten 1960er Jahren als eine
Abfolge von ökonomischen Krisen und politischen
Reaktionen rekonstruiert, die am Ende zur Krise der
Währungsunion und den politischen Maßnahmen
zur Rettung des Euro führten. In jeder Phase ist es
dabei zu einer „immer weiter gehenden Befreiung
der kapitalistischen Ökonomie von demokratischer
Intervention“ (S. 27) gekommen. Die „Europäische
Union als Liberalisierungsmaschine“ (S. 148) und
die technokratischen Eingriffe der „Troika“ im Namen neoliberaler Sparauflagen und Reformvorgaben in den europäischen Schuldnerstaaten setzen
politische Entscheidungsspielräume demokratisch
gewählter Regierungen immer radikaler außer
Kraft, ohne dass dieser Form der faktischen Abschaffung der repräsentativen Demokratie in den
öffentlichen Debatten in Deutschland eine größere
Aufmerksamkeit gewidmet würde.
Die Parteien der europäischen Sozialdemokratie haben auf die Hegemonie des Neoliberalismus
und die Dominanz einer auf die Deregulierung von
Kapital-, Dienstleistungs- und Arbeitsmärkten verpflichteten angebotsorientierten Wirtschaftspolitik
mit dem aktivierenden bzw. „investiven“ oder „vorsorgenden“ Staat reagiert, indem sie den Fokus politischer Intervention von wirtschaftspolitischer Rahmensteuerung, der Regulierung von Arbeitsmärkten
und -verhältnissen und der Gewährleistung solidarischer Sicherungssysteme auf die insbesondere mit
Bildungspolitik und einer wesentlich auf Sanktionen
basierenden sogenannten aktivierenden Arbeitsmarktpolitik (z. B. Hartz-Gesetze in Deutschland)
ausgerichteten Förderung der Kompetenzen individueller Personen verlagert haben, die dadurch in
die Lage versetzt werden sollen, kontinuierlich und
zunehmend „eigenverantwortlich“ an ihrer Beschäftigungs- und Marktfähigkeit zu arbeiten. Im Kontext
dieses Paradigmenwechsels zur „Marktsozialdemokratie“ (Nachtwey 2009) ist, ebenfalls in Weiterentwicklung der Theorien der Legitimationskrise der
1970er Jahre, argumentiert worden, dass der strukturelle Widerspruch zwischen Kapitalismus und Demokratie damit „neosozial“ in die Subjekte selbst
hineinverlagert worden ist, die nun mit ihrem individuellen Verhalten (private Vorsorge, lebenslanges
Lernen, Gesundheitsprävention usw.) eine soziale
Mitverantwortung an der marktwirtschaftlichen Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der nationalen
Gesellschaft tragen sollen (Lessenich 2009). Allein
schon die politische Konjunktur des Begriffes der
„Eigenverantwortung“ verweist in seiner antipolitischen Ausrichtung auf postdemokratische Verhältnisse, insofern dies der Idee, dass Aufgaben auch
in „kollektiver Verantwortung“, in demokratischer
Verständigung und in der Einigung auf politische
Regelungen wahrgenommen werden könnten, offensichtlich widerspricht. Frank Nullmeier (2006, S.
154) konstatiert, dass es sich bei der zunehmenden
Auslieferung der Bürger_innen an die Marktökono-
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mie und den Risiken deregulierter Arbeitsmärkte
und Finanz- und Versicherungsmärkte „in letzter
Konsequenz um eine Rückverweisung an einen
Naturzustand“ handelt.
Diese Aspekte rechtfertigen m. E. bereits hinreichend die Postdemokratie-Diagnose als eine
Beschreibung realer Transformationen politischer
Institutionen. Vor dem Hintergrund eines „eingebürgerten“ Verständnisses von Demokratie als politische Einwirkung auf ökonomische Prozesse in den
westlichen Nachkriegsdemokratien lässt sich der
Einwand, dass ein „Rückgang von Sozialstaatlichkeit zwar kritisierbar, aber keine Verletzung der Minimalstandards von Demokratie“ (Pelinka 2012: 28)
darstellen würde, kaum aufrecht erhalten. Notfalls
könnte eine idealtypische Zuspitzung von Claus
Offe (2014, S. 20ff.) die Differenzen von liberaler,
sozialer und Postdemokratie hinsichtlich des Verhältnisses von Demokratie und Kapitalismus noch
einmal akzentuieren. Während die (markt)liberale
Theorie ein symmetrisches, gewissermaßen gleichberechtigtes und wechselseitig relativ autonomes
Verhältnis von einerseits ökonomischem und andererseits politischem System zugrunde legt, innerhalb dessen sich ökonomische Ressourcen ebenso
wenig in politische Macht konvertieren lassen wie
umgekehrt politische Entscheidungen sich möglichst wenig in Marktprozesse einmischen sollten,
lässt sich die Theorie sozialer Demokratie durch die
Annahme einer asymmetrischen Beziehung zwischen beiden Bereichen charakterisieren, die die
Steuerung der sowie die Intervention in die kapitalistische Ökonomie voraussetzt, um selbstdestruktive Konsequenzen von Märkten ebenso wie durch
sie unausweichlich produzierte soziale Ungleichheiten zu korrigieren, aber umgekehrt die Instrumentalisierung des politischen Systems für ökonomische
Zwecke möglichst weitgehend ausschließt. Postdemokratie, in ihrer faktischen Realität und nicht
als eine positiv sich rechtfertigende Theorie, lässt
sich im Vergleich zur sozialen Demokratie durch
das genau gegenteilige asymmetrische Verhältnis
zwischen beiden Bereichen charakterisieren: Politik
verzichtet weitgehend auf politische Interventionen
im ökonomischen System, während umgekehrt politische Entscheidungen durch ökonomische und fiskalische Imperative immer weitergehend programmiert oder beschränkt werden.
Man könnte außerdem an das weitere genannte postdemokratische Merkmal der strategischen
Öffentlichkeitsarbeit und Ideologieplanung durch
„Teams professioneller PR-Experten“ (Crouch
2008) anknüpfen und mit Schaal/Ritzi (2012, S. 5)
argumentieren, dass die Postdemokratie-Diagnose
nicht voraussetzt, „dass zu einem historisch vorgängigen Zeitpunkt eine Demokratie eine ‚ideale‘ Demokratie war – sie setzt nur voraus, dass vorgängig
(kollektiv) geteilte demokratische Leitideen existierten, die normativ anspruchsvoller sind als jene des
Neoliberalismus.“ (Schaal/Ritzi 2012) In diesem
Zusammenhang ließe sich zeigen, dass Demokra-
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tie selbst als auch für Demokratie zentrale Leitwerte und Konzepte wie Freiheit, Gleichheit, soziale
Rechte (z. B. Dingeldey 2006), Zivilgesellschaft und
Partizipation (z. B. Widmaier/Nonnenmacher 2011;
Wohnig 2014) im Kontext neoliberaler und aktivierender Diskurse inzwischen gewaltige Bedeutungsverschiebungen erfahren haben. Im Hinblick auf
Re-Definitionen von sozialer Gerechtigkeit hat eine
Inspektion jüngerer populärwissenschaftlicher Beiträge aus dem neoliberalen (Um-)feld eine inkonsistente diskursive Doppelstrategie ergeben (Gerdes
2014): Entweder wird politischen Urteilen und Forderungen, die sich auf soziale (Un-)Gerechtigkeit
beziehen, die Legitimität bestritten, indem sie als
subjektiv, gefühlsbasiert, partikular und fundamentalistisch charakterisiert werden, oder aber „eingewöhnte“ sozialstaatliche Erwartungen auf materielle
Verteilungsgerechtigkeit werden durch Argumentationsfiguren der Vervielfältigung von Gerechtigkeitsproblemen und der Einführung „neuer Gerechtigkeiten“, wie zum Beispiel Teilhabe-, Chancen-,
Bildungs-, Partizipations- und Generationengerechtigkeit, entschieden relativiert. Damit soll offensichtlich das „sozialstaatliche Gerechtigkeitsparadigma“
(Ebert 2012, S. 27ff.) diskreditiert werden. Dessen
Kern bestand darin, dass die kapitalistische Organisation der Ökonomie, deren Vorzüge in einer
effizienteren Produktion und Allokation von Gütern
und Dienstleistungen gesehen werden, unter der
Bedingung akzeptiert wurde, dass ein starker Staat
als expliziter Adressat von Ansprüchen der Bürger_innen auf soziale Gerechtigkeit gleichzeitig in
der Lage ist, mit der Marktwirtschaft unausweichlich
auftretende soziale Ungerechtigkeiten zu korrigieren. Insbesondere war damit die Erwartung verbunden, dass mit Würde ausgestattete Menschen
mit der an ihrer Personalität haftenden Arbeitskraft
nicht als Ware Marktverhältnissen bedingungslos
ausgeliefert werden, was insbesondere durch die
Regulierung von Arbeitsverhältnissen (Arbeitszeit,
Arbeitsschutzbestimmungen, Kündigungsschutzregelungen, betriebliche Mitbestimmungsrechte,
Tarifvertragssystem) und ein System der (statussichernden) Kollektivierung sozialer Sicherheit erreicht werden sollte.
III. Politische Bildung in der Postdemokratie
Thematisch sollten m. E. Demokratie als Wert und
als Praxis (vgl. Edelstein 2012), aber auch gerade
im engeren Sinn als Entscheidungsverfahren (Beratung, Mehrheitsentscheidung, Delegation, Wahlen, Abstimmung, Kompromiss) in der politischen
Bildung eine stärkere Berücksichtigung erhalten,
ebenso wie auch verschiedene Kernprinzipien der
Demokratie wie politische Gleichheit, Repräsentation und Partizipation - letztere fehlt übrigens in
dem vieldiskutieren politikdidaktischen Kompetenzmodell in der Liste der Fachkonzepte aus unerfindlichen Gründen (vgl. Massing 2012). Die Neigung
der etablierten schulischen Politikdidaktik, nicht
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Demokratie, sondern Politik als Kern politischer Bildung aufzufassen, beraubt sich der kritischen Maßstäbe, auf deren Basis politische Prozesse nach
Maßstäben demokratischer Legitimität beurteilt und
kritisiert werden können.
Im Gegensatz zu dichotomen Gegenüberstellungen von vermeintlich politikwissenschaftlich abgesicherten Fachkonzepten einerseits und Fehlkonzepten auf der Seite der Adressat_innen andererseits
(vgl. Weißeno et al. 2010), wodurch per autoritativer
Definition von Demokratie als Herrschaftsordnung
demokratietheoretische Ansätze, die Demokratie
als Selbstbestimmung auffassen, ausgeschlossen
werden (Sander 2013), erscheint es mir angemessener, unterschiedliche historisch und gesellschaftlich variable und kontingente Interpretationen,
Auslegungen und Akzentuierungen von Demokratiekonzepten und -vorstellungen sowie mit Demokratie verbundener Werte, wie Freiheit, Gleichheit,
Gerechtigkeit, Solidarität, Menschenwürde und
Menschenrechte, Zivilgesellschaft, Partizipation,
weitaus systematischer zu berücksichtigen. Das
müsste selbstverständlich auch Konzeptionen sozialer Demokratie und ökonomische und gesellschaftliche Bedingungen von Demokratie einschließen. Wenn man davon ausgeht, dass Prozesse der
ideologischen Rechtfertigung politischer Herrschaft
und sozialer Ungleichheit wesentlich auf selektiven
Interpretationen und Re-Definitionen bedeutender
überlieferter Grundwerte beruhen, die immer auch
Rationalisierungen partikularer Interessen dienen,
könnte das die motivationale und argumentative
Widerstandsfähigkeit von Schüler_innen und Bürger_innen gegen die Überwältigung durch hegemoniale Deutungen in politischen und öffentlichen
Diskursen womöglich stärken. Denn Indoktrinationen durch mediale Kommunikationen, die neoliberale, neosoziale und antipolitische Deutungsmuster reproduzieren, sind unter postdemokratischen
Bedingungen wahrscheinlich das größere Problem
als solche, die sich im Kontext politischer Bildung
selbst ergeben könnten.
Der zweite Vorschlag bezieht sich auf die Zielgruppenorientierung politischer Bildung. Eines der
größten Probleme besteht in Aspekten der „Postdemokratie von unten“, und hier nicht allein in einem
kontinuierlichen Rückgang konventioneller politischer Beteiligung, sondern vor allem in der stetig
wachsenden sozialen Selektivität der reduzierten
politischen Partizipationsmuster (Merkel/Petring
2012). Insbesondere soziale Gruppen mit niedrigerem Bildungsgrad, geringeren Einkommen und
ohne oder in prekärer Beschäftigung entziehen sich
immer mehr den institutionalisierten Formen der demokratischen Partizipation, wie v. a. dem Wahlrecht
und der Mitarbeit in politischen Parteien. In der Konsequenz übersetzt sich damit soziale Benachteiligung zusätzlich in politische Marginalisierung, anstatt dass umgekehrt politische Einflussnahme und
Repräsentation der Betroffenen zur Verbesserung
ihrer Lage und zur Korrektur durch von Marktpro44
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zessen verursachten sozialen Ungleichheiten führen könnten. Deshalb sollten die Anstrengungen
politischer Bildung für sozial benachteiligte Gruppen massiv verstärkt werden, unter Einbeziehung
von Strategien der Förderung politischer Praxis und
Partizipation (vgl. Widmaier/Nonnenmacher 2011).
Allerdings deuten viele Studien darauf hin, dass direkt auf Politik fokussierte und kognitivistische, d. h.
auf die Vermittlung von wissenschaftlich abgeleitetem Begriffswissen ausgerichtete Ansätze hier nicht
sehr weit kommen dürften. Die Argumentation der
Vertreter_innen eines auf Basis- und Fachkonzepten basierenden Kompetenzmodells für die schulische Politikdidaktik (Weißeno et al. 2010), dass ein
systematisches Lernen der politischen „Fachsprache“ auch zu „einer größeren Chancengleichheit
unter den Lernenden“ führe und deshalb „insbesondere Lernenden aus ‚bildungsfernen‘ Schichten“ nutzen würde (Massing 2012, S. 25), ignoriert,
dass die Entfremdung sozial benachteiligter Gruppen von politischen Prozessen mit tief greifenden
schicht- bzw. milieuspezifischen Sozialisations- und
Interaktionsprozessen zusammenhängt, so dass
sich daran im Rahmen eines regulären, zeitlich
notwendig eng begrenzten Politikunterrichts wenig
ändern lässt. „Politik“ wird häufig als für das eigene Leben irrelevant angesehen, weil sie mit dem
medial vermittelten Politikbetrieb, mit Parteipolitik
und der Selbstdarstellung von Politikern assoziiert
wird. Um an die durchaus vorhandenen, aber „unsichtbaren“ Interessen (Calmbach/Borgstedt 2012)
sozial benachteiligter Gruppen (z. B. Gerechtigkeit,
Arbeitslosigkeit, Arbeitsverhältnisse, Ausbildung)
anzuknüpfen, eignen sich aus meiner Sicht hier
insbesondere demokratiepädagogische Ansätze
(vgl. Edelstein 2012) und solche der Förderung allgemeiner Lebenskompetenzen und sozialen Lernens, wenn sie – und das wäre eine entscheidende
Voraussetzung, die vielfach, z. B. in Ansätzen des
sogenannten „Service Learning“ (vgl. Seifert/Nagy
2012), nicht ernst genommen wird - systematisch
mit politischer Bildung kombiniert werden (ausführlich Gerdes 2013). Um auf die Politikdistanz sozial
benachteiligter Gruppen, deren Erfahrungen in einer
leistungsbezogenen und akademisch bzw. mittelschichtsgeprägten schulbezogenen Bildungspraxis
systematisch von Abwertung und Unfähigkeitsunterstellungen geprägt sind (Sturzenhecker 2007),
angemessen zu reagieren, müssten zunächst „vorpolitische“ Voraussetzungen adressiert werden,
an die politische Bildung dann überhaupt erst anknüpfen könnte. Die schwierige Aufgabe einerseits
der Förderung von zunächst fachunspezifischen
Basiskompetenzen und die Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen
sowie andererseits deren systematische Verknüpfung mit politischen Themen und Interessen lassen sich am besten im Rahmen eines konsequent
„subjektorientierten“ Ansatzes (Scherr 2010) und in
erfahrungs-, handlungsorientierten und längerfristigen Projekten sowie im Idealfall in Kooperation von
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schulischem Politikunterricht mit außerschulischen
Institutionen und Akteuren (Götz et al. 2014) realisieren. Die Förderung von Selbstkompetenzen im
Kontext politischer Bildung setzt allerdings voraus,
dass politische Erwartungen von gesellschaftlicher
und bürgerschaftlicher Partizipation auch auf ihren
ideologischen Gehalt im heute dominierenden Kon-
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text des aktivierenden Staates hin reflektiert werden
(Wohnig 2013). Zur Förderung politischer Partizipation besteht keine Alternative, wenn Aussicht auf eine
demokratische Veränderung postdemokratischer Verhältnisse „von unten“ bestehen soll.
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Verantwortungsübernahme für die Gesellschaft
- Kennzeichen einer Aktivierungspädagogik
Alexander Wohnig
I.

I. Einleitung

Spätestens seit der Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin Angela Merkel vom
31.12.2013, in der sie die
BürgerInnen zu mehr Leistungsbereitschaft und gesellschaftlichem
Engagement aufrief, dürfte klar sein,
dass freiwilligem Engagement eine immer bedeutendere Rolle auch bei der Bereitstellung von Leistungen im Bildungs-, Pflege- und Gesundheitsbereich, also bisherigen Kernbereichen staatlicher
Verwaltungen, zukommen wird. Als Vorbild kann
hier die Idee der „big society“ des britischen Premierministers David Cameron gelten, die im Kern
die Möglichkeit der Auslagerung aller öffentlichen
Dienste in den Bereich der privatisierten Bereitstellung von Leistungen und des ehrenamtlichem
Engagements in Betracht zieht. In diesem Kontext
sind sodann auch die vermehrten Bemühungen der
Bundesregierung zu sehen, ein eigenes Politikfeld
„Engagement“ zu etablieren. Im Zentrum dieser
46

Politik steht die Idee, dass die BürgerInnen durch
freiwilliges Engagement mehr Verantwortung für die
Wohlfahrt der Gesellschaft übernehmen. Das zeigt
bereits der Titel des ersten Engagementberichts der
Bundesregierung Für eine Kultur der Mitverantwortung (Die Bundesregierung 2012). Dass dies auch
Auswirkungen auf den Bereich der Pädagogik hat,
ist selbstverständlich, schließlich ist sie ein politisches Feld und dementsprechend nicht ausgenommen von politischen und gesamtgesellschaftlichen
Entwicklungen. Auch hier versuchen verschiedene
AkteurInnen massiv, freiwilliges Engagement als
Form des Verantwortungslernens in Bildungseinrichtungen, Lehrplänen und schulischem Unterricht
zu verankern. Im Rahmen der Nationalen Engagementstrategie der Bundesregierung (2009-2013,
Die Bundesregierung 2010) wurde in einem eigens
einberufenem Nationalen Forum für Engagement
und Partizipation unter folgendem Titel diskutiert:
Engagementlernen als Unterrichtsmethode: Schule
wird Lernort für Partizipation und gesellschaftliche
Verantwortung. (Vgl. NFEP 2012) Es wird deutlich:
SchülerInnen sollen schon früh zur Übernahme von
Verantwortung für die Gesellschaft aktiviert werden.
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Vor allem in Anlehnung an den Soziologen Stephan Lessenich, der Aktivierung als ein kennzeichnendes Element der aktuellen Gesellschaft darstellt
und als Gesellschaftsdiagnose vorschlägt, wird in
diesem Beitrag eine Aktivierungspädagogik untersucht. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein
solcher, wie sich zeigen wird, wirkmächtiger Imperativ, der nicht nur zum Kennzeichen eines Sozialmodells, sondern zur handlungsleitenden Maxime
einer ganzen Gesellschaft geworden ist und sich
anschickt, alle Lebensbereiche - Stichwort „unternehmerisches Selbst“ (Bröckling) - zu bestimmen,
Auswirkungen auf Pädagogik und Politische Bildung hat. Dies lässt sich an Lehr-Lernformen, wie
dem Service-Learning, zeigen.
Im Folgenden wird daher zunächst das Aktivierungsparadigma im Kontext des Wandels des
Staats vom Rechts- und Sozial- zum aktivierenden
Staat beschrieben (II.). Ausgehend davon wird in
Kapitel III. die These vertreten, dass sich im Zuge
des Aktivierungskultes eine Aktivierungspädagogik
etabliert hat, die sich jedoch nicht als eine solche
reflektiert und dadurch umso wirkmächtiger ist. Ihr
Ziel ist es, darauf weist der Titel dieses Beitrags hin,
SchülerInnen zur Übernahme von Verantwortung ein zentraler Terminus im aktivierenden Staat - zu
aktivieren. Die gesellschaftlichen Folgen einer solchen Pädagogik werden in einem kritischen Fazit
reflektiert (IV.).
II. Gesellschaftsdiagnose: Aktivierung
Im Glossar der Gegenwart, einer Zusammenstellung von Leitbegriffen der gegenwärtigen Gesellschaft, wird Aktivierung als gegenwärtiger Kult folgendermaßen definiert:
„Etwas, das noch nicht oder nicht mehr aktiv, das
passiv ist, aber aktiv sein könnte, soll durch einen
Anstoß von außen aktiv gemacht, in Aktionsbereitschaft versetzt, zu Aktivität befähigt werden.“
(Kocyba 2004: 18)
Kocyba beschreibt die Allgegenwart der Aktivierungsappelle, die alle Lebensbereiche durchzögen.
Diese seien an ein immer schon vorausgesetztes
Potential der Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung gerichtet. Der Grund für den „Kult der Aktivität“ sei ein neues Sozialmodell, die Modernisierung
wohlfahrtsstaatlicher Institutionen auf der Basis von
„Fördern und Fordern“ und einer Koproduktion sozialer Leistungen: „Die Abmagerungskur des Sozialstaats soll durch ein ‚Fitnesstraining’ der Zivilgesellschaft kompensiert werden.“ (Kocyba 2004: 18)
Aktivierung ist also ein kennzeichnendes Element
der Umstrukturierung des Wohlfahrtsstaats.
Aufschlussreich für den Einfluss und die Herkunft
dieses Aktivierungsparadigmas ist die Forschung
des Soziologen Stephan Lessenich, der die aktuelle Gesellschaft als die einer Aktivgesellschaft beschreibt. Er diagnostiziert einen Wandel des Staats,
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der verstanden wird als Kontrollinstanz über das Rationalitätsdefizit des Kapitalismus (vgl. Lessenich 2009: 142), vom
Rechts-, über den Sozial-, hin zum Steuerungs- und Interventions-, allgemeiner formuliert zum aktivierenden Staat.
Die Rolle des Staates im Kapitalismus sei schon immer
widersprüchlich gewesen, da er zwischen ökonomischen
Erfordernissen (Fortschritt) und sozialen Forderungen (soziale Partizipation) sowie in diesem Kontext auch immer
zwischen Befähigung und Einschränkung vermitteln müsse.
Den Erfolg und die Entwicklung des Spätkapitalismus kennzeichne vor allem, dass dem Staat diese Vermittlung durch
die Institution des Wohlfahrtsstaats gelungen sei, denn dieser übernehme seit jeher die Verantwortung „für die Regulierung des Ökonomischen in sozialer sowie des Sozialen
in ökonomischer Absicht“ (ebd: 154). Der Wohlfahrtsstaat
trägt also zur Systemstabilisierung bei. Ihm kommt eine bedeutende Rolle sowohl für eine gelingende ökonomische
als auch für eine soziale Steuerung zu. Das permanente
Austarieren zwischen Mobilität und Kontrolle und die damit
verbundene Gefahr der einseitigen Steigerung einer Logik
(wirtschaftliche oder soziale Ordnung) stellt die dauerhafte
Krise des Kapitalismus dar, „die im Wohlfahrtsstaat institutionalisierte Dauerkrise der demokratisch-kapitalistischen
Gesellschaft“ (ebd: 151). Die Umstrukturierung des Wohlfahrtsstaats geschieht nun, so könnte man damit argumentieren, nicht freiwillig oder weil ein neueres, besseres oder
effektiveres Modell gefunden wurde, sondern sie ist eine
Form des „Krisenmanagements“ (ebd: 166) in Folge der
Krise des Wohlfahrtsstaats.
Den aktivierenden Staat als zentrale Form des Krisenmanagements beschreibt Lessenich anhand der „neosozialen Transformation des Sozialstaats“ (ebd: 159), wobei
neosozial anzeigt, dass diese Entwicklungsstufe des Sozialstaats von der Selbststeuerung der Subjekte - in Rückgriff auf die Theorie Michel Foucaults (Gouvernementalität)
- also von dem Hineinverlagern des Widerspruchs der Vermittlung zwischen ökonomischen Erfordernissen und sozialen Forderungen in die Subjekte gekennzeichnet ist (vgl.
ebd: 166). Die Aktivierungsideologie sorgt, wie Gerdes in
Anlehnung an Lessenich feststellt, für eine Verschiebung
des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft im Sozialstaat. Diese führe weg von dem Denken, die Gesellschaft
sei für soziale Leistungen für individuelle Personen verantwortlich und hin zu der Auffassung, die einzelnen Individuen
seien für die gesellschaftliche Wohlfahrt zuständig.1 (Vgl.
Gerdes 2014: 64 f.)
„Im aktivierenden Wohlfahrtsstaat konstituiert sich die
1

Verdeutlichen lässt sich diese Tendenz anhand einer weiteren Verschiebung: Versuchten in den 1970er-Jahren soziale Bewegungen die Gesellschaft zu mobilisieren, um sie in
Richtung einer vernünftigeren Gestaltung zu verändern, so
ist es heute der Staat, der die Subjekte der Zivilgesellschaft
zur Übernahme ehemals staatlicher Aufgaben aktiviert. (Vgl.
Kocyba 2004: 19) Ingolfur Blühdorn beschreibt eine „postdemokratische Wende“, die u. a. dadurch gekennzeichnet
sei, dass der „Aktivismus der Bürger gegen Machteliten“
der 70er Jahre nun einer „Aktivierung der Bürger durch die
Machteliten“ und einer „Aufforderung zu individualisierter
Selbstverantwortung“ (Blühdorn 2013: 157) weiche.
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Gesellschaft als Subjekt, das auf sozialkompatibles Handeln der Subjekte hinwirkt - ihnen also
das Soziale als Bezugspunkt ihres Handelns
einzuschreiben sucht. Mit der Aktivierung sozial verantwortlicher Eigenaktivität der Individuen
etabliert sich ein neues wohlfahrtsstaatliches
Vergesellschaftungsmuster, das die Subjekte
gleichsam uno actu auf die Sorge um sich selbst
und um die gesellschaftliche Gemeinschaft verweist.“ (Lessenich 2009: 166)
Da der aktivierende Staat immer auf gesellschaftliche Mitwirkung angewiesen (vgl. ebd: 171) und
generell Aktivierung nie zu Ende sei (vgl. ebd: 168),
gehe es zentral darum, die Menschen zur Aktivität
anzuleiten. Dies scheint trivial, zielt der aktivierende
Staat doch auf die Subjektivierung der Aktivierungsideologie, damit die Subjekte im Sinne eben dieser
agieren. Lessenich nennt dies dann auch sinnvollerweise „Erziehung (…) zum Dienst am Gemeinwohl“ (ebd: 171) und „‚neue politische Pädagogik
der Menschen-Führung‘“ (ebd.): „Aktivierung ist
kein bloßes Gewaltdispositiv (…). Aktivierung setzt
auf die Mitwirkung der Individuen, auf ihren Willen
und ihr eigenes Wissen“. (Ebd: 173) Im Erfolgsfall
führe dies zu einer Politik des Privaten, der SelbstSteuerung, „zu einer Doppelbewegung von Selbstmobilisierung und Selbstkontrolle im Kontext der
Aktivgesellschaft“ (ebd.). Aktivierung setzt auf Verantwortung. Eigenaktivität bedeutet „persönliche
Autonomie und Ausweis sozialer Verantwortlichkeit (…). [J]edes Anzeichen fehlender oder mangelnder Aktivitätsbereitschaft [gilt] nicht bloß als
un-wirtschaftlich, sondern als asozial (…).“ (Ebd:
164, Hervorh. i. Orig.) Es geht um das Erlernen und
Implementieren von „ökonomisch-rationale[n] und
moralisch-soziale[n] Orientierungen“ (ebd: 163).
Die Autonomie der Subjekte spiele dabei eine
zentrale Rolle, so Lessenich, insofern der aktivierende Staat ohne diese nicht auskomme:
„Die Aktivierungsprogrammatik beruht in ihrem
Erfolg auf einem Prozess der sozialen Bewusstseinserweiterung - auf dem Bewusst-Werden
und -Sein des Aktivsein-Könnens und -Wollens,
auf der effektiven Verankerung eines gesellschaftlichen Wissens um die Wünschbarkeit und
Notwendigkeit von Aktivität einerseits, ihre Machbarkeit und Selbstverständlichkeit andererseits.“
(Ebd: 169)
Die „Autonomie der Subjekte“ als eine zentrale Kategorie der Legitimität von Demokratie müsse, so
Lessenich, im aktivierenden Staat und der Aktivgesellschaft nicht mehr gebändigt, sondern könne
genutzt werden, um kontrolliert zu Aktivität zu mobilisieren. (Vgl. ebd: 173) Ingolfur Blühdorn weist
in seiner Gesellschaftsdiagnose der „Simulativen
Demokratie“ (2013) darauf hin, dass sich das autonome Subjekt vor allem selbst inszeniere, da es
eigentlich verschwunden sei. Dies geschehe bei48

spielsweise durch „postdemokratische Partizipation“, die u. a. davon gekennzeichnet sei, dass sie
nicht (mehr) gegen die Logik der etablierten Ordnung, sondern systemkonform verlaufe. (Vgl. ebd:
194) Zentral scheint im Kontext des aktivierenden
Staats zu sein, dass die Subjekte sich vor allem
autonom fühlen, indem sie das Aktivierungsparadigma versubjektiviert haben und in diesem Sinne
gesellschaftlich verantwortlich handeln. Die Subjekte müssen nicht autonom aktiv sein, sondern „potentiell aktiv denken und wissen“ (Lessenich 2009:
169, Hervorh. i. Orig.).
Es handelt sich bei dem aktivierenden Staat um
ein politisches Regierungsprogramm, das auf die
Aktivierung von erstens: Eigenverantwortlichkeit,
zweitens: Aktivität für die Gesellschaft und drittens:
Autonomie des Individuums zielt. Dabei gilt es, sich
stets vor Augen zu halten, warum dies geschieht:
Der Wohlfahrtstaat ist „Getriebener“ insofern, als
er sich der „Rechtfertigungsordnung des neuen,
flexiblen Kapitalismus“ (ebd: 163), also dem Wandel des Kapitalismus und seiner Krisen fügt. Die
Funktionalität der Aktivierung ergibt sich dabei aus
der Rolle des aktivierenden Wohlfahrtsstaats für
die Krisenbewältigung seiner selbst und des Kapitalismus als Ganzem. Der Wohlfahrtsstaat ist aber
auch „Treibender“, nimmt er doch, so Lessenich,
die Erfordernisse des immer flexibler werdenden
Kapitalismus in sich auf und gibt sie an die Subjekte
weiter, die sie wiederum internalisieren. (Vgl. ebd.)
Besonders in seinem „treibenden Moment“ spielt
dabei der Verantwortungsbegriff eine zentrale Rolle. In ihm bündelt sich das, was die Subjekte als ihre
handlungsleitenden Maximen verinnerlichen sollen.
III. Pädagogik der Aktivierung
Das in Abschnitt II. Dargelegte impliziert, dass Pädagogik und Erziehung eine wichtige Rolle im aktivierenden Staat einnehmen. Die „Erziehung zum
Dienst am Gemeinwohl“ muss nicht bewusst, also
als nach außen sichtbare Aufgabe der Pädagogik
geschehen, denn Aktivierung ist dann besonders
erfolgreich, wenn sie im Bewusstsein der Menschen gar nicht stattgefunden hat. (Vgl. Kocyba
2004: 21) Es geht darum, dass Menschen in Form
der „Regierung des Selbst“ aktiv sein wollen und
auch können, dass sie lernen in „Verantwortung“,
das heißt in Bezug auf den aktivierenden Staat, in
Eigenverantwortung für ihr eigenes und das gesellschaftliche Wohlergehen zu handeln.
Auch die Schule ist zwei unterschiedlichen
Bewegungsformen unterworfen, denn auch hier
geht es um einen Widerspruch bzw. einen Balanceakt zwischen Mobilität und Kontrolle, genauer
zwischen „relativer Autonomie“ und „disziplinärem
Prozess“ (Holzkamp 1992: 2). Hierin spiegelt sich
der Grundwiderspruch von Erziehung, Bildung und
der LehrerInnenrolle wider, den Theodor W. Adorno
1966 in einem Gespräch mit Hellmut Becker, das
unter dem Titel Erziehung – wozu? im Hessischen
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Rundfunk gesendet wurde, artikulierte:
„Erziehung wäre ohnmächtig und ideologisch,
wenn sie das Anpassungsziel ignorierte und die
Menschen nicht darauf vorbereitete, in der Welt
sich zurechtzufinden. Sie ist aber genauso fragwürdig, wenn sie dabei stehen bleibt und nichts
anderes als ‚well adjusted people’ produziert,
wodurch sich der bestehende Zustand, und zwar
gerade in seinem Schlechten, erst recht durchsetzt. Insofern liegt im Begriff der Erziehung zu
Bewusstsein und Rationalität von vornherein
eine Doppelschlächtigkeit. Vielleicht ist sie im
Bestehenden nicht zu bewältigen, jedenfalls dürfen wir ihr nicht ausweichen.“ (Adorno 1971: 109)
In den Kontext der „Erziehung zum Dienst am Gemeinwohl“ als ein prägendes Element des aktivierenden Staats, sind pädagogische Ansätze und
Projekte zu stellen, die Menschen dazu aktivieren
wollen, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen, sich also der gesellschaftlichen und politischen Hegemonie zu fügen und als well adjusted
people zu agieren. Schon die sich in der Pädagogik
durchsetzende Bezeichnung „Verantwortungslernen“ (Edelstein 2014) weist unverhohlen auf diese
Tatsache hin. „Erziehung zu Demokratie und Verantwortung“ (Edelstein 2007) fokussiert einseitig
auf das Verantwortungsmoment der Demokratie als
Zeichen persönlicher Autonomie und sozialer Verantwortlichkeit: „Demokratie verpflichtet die Individuen zu verantwortlichem Handeln und verantwortliches Handeln muss gelernt werden.“ (Ebd:1) Dies
bedeutet auf pädagogische Prozesse übertragen,
dass die Schule zum Erlernen verantwortlichen
Handelns u. a. ihre eigene Verantwortung „für die
Gemeinde in der Lebenswelt außerhalb der Institution, deren Teil sie ist“ (ebd.) wahrnehmen soll.
Verantwortung als Leistung der Schule zeige sich,
so Beutel, im Engagement der Schule „für das Gemeinwesen und die Demokratie“ (Beutel 2010: 80),
im „gemeinwesenorientierte[n] Verantwortungslernen“ (ebd: 81).
Seit einiger Zeit gilt die Lehr-Lernform „ServiceLearning“ als geeigneter Weg um das Bildungsziel
„Verantwortung“ zu erreichen. (Vgl. Sliwka 2008:
114 ff.) Wolfgang Edelstein nennt Service-Learning
neben dem Klassenrat und der Mitwirkung zivilgesellschaftlicher Akteure am Schulleben als eines
von drei Modellen des Verantwortunglernens. (Vgl.
Edelstein 2007: 2) Service-Learning basiert darauf, dass SchülerInnen etwas für andere tun, Verantwortung übernehmen, einen Dienst in der Gemeinde leisten. Dadurch sollen sie Kompetenzen
entwickeln und sich im Rahmen des „Services“ in
der Schule Lernstoff aneignen. (Vgl. Frank/Sliwka
2007: 43) Zu den Kompetenzen, die durch ServiceLearning gefördert würden, werden für gewöhnlich
Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl gezählt. (Vgl. Seifert/Zentner 2013: 12)
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Studien, auf die sich die Service-Learning ProtagonistInnen stützen und die die Basis der Legitimation und „Werbung“ für die Lehr-Lernform bilden,
zeigten bei SchülerInnen im Anschluss an ServiceLearning-Projekte, so Anne Sliwka, ein gesteigertes Verantwortungsbewusstsein, höheres Selbstwertgefühl, verbesserte soziale Kompetenzen,
bessere Kommunikationsfähigkeit mit LehrerInnen
und anderen Erwachsenen sowie ungezwungenen
Umgang mit Menschen anderer Herkunft. Solche
SchülerInnen seien u. a. sensibler für Probleme
in ihrer Gemeinde und hätten ein ausgeprägteres
soziales Verantwortungsbewusstsein. (Vgl. Sliwka
2008: 120 ff.) Durch eine Sensibilisierung für die
Herausforderungen der demokratischen Gesellschaft lernten die SchülerInnen das Übernehmen
von Verantwortung. Sie sollten „spüren“, dass ihr
Wissen und ihr Können gebraucht wird und etwas
bewirken kann. (Seifert/Nagy 2012: 292)
In der Praxis setzt Service-Learning darauf, dass
SchülerInnen reale Bedarfe in der Gemeinde entdecken, die sie durch ihren Service decken können.
Dazu werden sie oftmals mit Hilfe eines „Detektivspiels“ in die Gemeinde geschickt um diese Bedarfe zu ermitteln. Die SchülerInnen müssen also aktiv
sein, ohne ihre Aktivität kann Service-Learning nicht
„gelingen“. Wie dies in der Praxis aussieht, verdeutlicht folgender von den Service-Learning ProtagonistInnen als Positivbeispiel dargestellter Fall:
„Grundschulkinder üben in der Klasse das betonte Vorlesen und veranstalten Märchen-Vorlesetage in der öffentlichen Bücherei - denn Veranstaltungen für Kleinkinder sind in der Stadt
weitgehend dem Rotstift zum Opfer gefallen.“
(Seifert/Nagy 2014: 3)
Dem Rückzug der Stadt aus der Finanzierung der
städtischen Bücherei wird durch aktive Verantwortungsübernahme der SchülerInnen im Rahmen eines Service-Learning Projekts begegnet.2
IV. Fazit: Der aktivierte Konsens (die aktivierte
Harmonie)
Die Notwendigkeit der Rezeption von Gesell-

2

Hinzuweisen ist auf die Forschungen zum Einfluss von
Freiwilligenengagement auf soziale Ungleichheit. „Für Milieus aus den höheren Segmenten des sozialen Raums ist
das Freiwilligenengagement von besonderem (tangiblen
und intangiblen) Nutzen, weil ihre Angehörigen mit dessen
Hilfe ihre individuelle Ressourcenausstattung erhöhen und
zugleich ihren Anspruch als gesellschaftliche Leitmilieus
durch Leistungen, denen Allgemeinwohlförderlichkeit unterstellt wird, legitimieren können.“ (Fischer 2012: 248) In freiwilligem Engagement werden also soziale Ungleichheitsverhältnisse reproduziert. Dies sollte bei pädagogischen
Projekten, die auf freiwilligem Engagement aufbauen, unbedingt berücksichtigt werden.
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schaftstheorie im Kontext des Verantwortungslernens und der Politischen Bildung wird genau dort
erkennbar, wo solche Mechanismen der Aktivierung, des Lernens von Verantwortung im aktivierenden Staat, nicht erkannt und somit auch nicht
reflektiert werden. Dies macht es den AkteurInnen
des Verantwortungslernens möglich, immer wieder
zu betonen, man wolle nicht am Abbau des Sozialstaats mitarbeiten, freiwilliges Engagement sei kein
Ausfallbürge für einen Sozialstaat, „der nicht mehr
alles leisten kann“. Das Bewusstsein dafür, dass
Verantwortungslernen, Lernen durch Engagement
oder wie auch immer bezeichnete Aktivierungspädagogik, per se ein zentrales Element der Politik des
aktivierenden Staats ist, da sie Menschen in einen
Kontext setzt, in dem sie den Wohlfahrtsstaat zur
ihrem subjektiven Projekt machen, sich verantwortlich für sich selbst und für die Gesellschaft fühlen
und die damit einhergehenden Widersprüche der
ökonomischen und sozialen Steuerung und Kontrolle, die zuvor durch die politische Institution des
Wohlfahrtsstaates bearbeitet wurden, in sich selbst
als Regierung des Selbst austragen (vgl. Lessenich
2009: 166), bleiben den ProtagonistInnen dieser
Ansätze so zwangsläufig verschlossen.
Verantwortungslernen in dem hier beschriebenen aktivierenden Sinne übervorteilt das Anpassungs- und Kontrollmoment von Pädagogik. Auf
diese Weise an der Herstellung individueller und
gesellschaftlicher Wohlfahrt beteiligten Individuen
wird es nicht in den Sinn kommen, Protest zu üben.
Dieser erscheint in der Logik des aktivierenden
Staats und der verantwortungsbewussten AktivbürgerIn als asozial, da nicht gemeinwohlorientiert, d.
h. am gesamtgesellschaftlichen Projekt der Krisenbewältigung beteiligt. Scheitern im aktivierenden
Staat weist immer auf die Subjekte selbst zurück,
es wird versubjektiviert. Fehler des Systems sind
ausgeschlossen, mensch hätte ja (früher, schneller,
besser, konsequenter) aktiv sein können. Es gibt in
der Ideologie des aktivierenden Staats keine syste-

mische Gewalt, nur den eigenen Willen. Die Folge
ist „unmittelbare Identifikation des Individuums mit
seiner Gesellschaft und dadurch mit der Gesellschaft als einem Ganzen“ (Marcuse 1967: 30, Hervorh. i. Orig.) und somit Herrschaftserhaltung und
Stabilisierung des Status-quo.
Soziale Projekte wie Service-Learning und Sozialpraktika haben immer ein politisches Moment.
SchülerInnen agieren in politischen (Konflikt)Feldern, wie, um im Beispiel zu bleiben, dem Rückzug
der öffentlichen Hand aus der Finanzierung kultureller Angebote. Geantwortet wird darauf durch
freiwilliges Engagement, durch Aktivierung des
Verantwortungsgefühls der Subjekte. Ziel ist die
Herstellung eines Bewusstseins, das darauf ausgerichtet ist, auch in Zukunft anfallende gesellschaftliche Bedarfe durch ein solches verantwortliches Engagement zu decken, denn es geht um etwas viel
Größeres als das individuelle Empfinden, nämlich
um die „Zukunfts- und Funktionsfähigkeit Deutschlands“, weshalb „weitere Ressourcen und Potentiale für Wohlfahrt und gesellschaftlichen Fortschritt“
durch „bürgerschaftliche[s] Engagements und de[n]
Ausbau der Zivilgesellschaft“ (Alscher et al. 2009:
10) erschlossen werden müssen.
Eine solche Reaktion auf gesellschaftliche und
politische Missstände fokussiert individuelle Verantwortlichkeit statt die Möglichkeit politischer Interventionen. Sie trägt so zu einem Denken der Alternativlosigkeit, einer eindimensionalen Gesellschaft
(Marcuse), zu Einheitlichkeit (Adorno), zu Konsens
statt Konflikt (Mouffe), kurz zur neoliberalen Hegemonie bei. Als Bewertungsmaßstab gilt einzig und
allein die Allgemeinwohlförderlichkeit des Handelns. Ob die Subjekte ein Interesse an der oben
beschrieben „Autonomie“ und „Selbst-Regierung“
haben, spielt keine Rolle, nicht zuletzt dadurch,
dass es ihnen gar nicht bewusst sein muss. Das ist
der Trick der Aktivierung.
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Die Transferstelle politische Bildung
bringt Wissenschaft und Praxis zusammen
Die im Herbst 2014 gegründete Transferstelle politische Bildung setzt mit ihrem praxisorientierten
Angebot Impulse für eine stärkere Vernetzung von empirischer Wissenschaft und politischer Bildung.
Sie will die Wahrnehmung empirischer Wissenschaft in der Praxis verbessern, die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis unterstützen und den Austausch innerhalb empirischer Wissenschaft
anregen.
Unter der Internetadresse

www.transfer-politische-bildung.de
finden Interessierte unter anderem eine Online-Datenbank mit Kurzanalysen aktueller Studien und daraus abgeleiteten Empfehlungen für die Praxis der politischen Bildung. Interviews mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Berichte von Tagungen und Kongressen liefern Hintergrundinformationen; Rezensionen, Literarturlisten und Berichte über Forschungen runden das Transferangebot ab. Ein
regelmäßiger elektronischer Newsletter dient der schnellen Information über aktuelle Entwicklungen.
Die Transferstelle arbeitet außerdem intensiv zu einem Jahresthema, zu dem auch eine Publikation und
eine Fachtagung geplant sind.
Letztlich dient die Arbeit der Transferstelle der
Professionalisierung und Weiterentwicklung der
Praxis politischer Bildung und soll zu einer stärkeren Wahrnehmung politischer Bildung in Politik,
Fachwelt und Öffentlichkeit beitragen. Die Transferstelle politische Bildung ist ein Projekt des
Transfer für Bildung e.V. und wird gefördert aus
Mitteln der Bundeszentrale für politische Bildung/
bpb.
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Willkommen in der Einwanderungsgesellschaft?
Klaus J. Bade

Die
integrationspolitische
Semantik von Politik und
Behörden hat sich nur
scheinbar von der Selbstbeschreibung als „Integrationsland“ zum Aushängeschild „Willkommenskultur“
verschoben: Bei dem Stichwort „Integration“ wird in der
Regel nach wie vor an die
zum Teil schon drei Generationen umfassenden Einwandererfamilien aus der
ehemaligen Gastarbeiterbevölkerung gedacht, deren Haupterwerbstätige beiderlei Geschlechts zur
Zeit des ‚Wirtschaftswunders’ für Ersatz- und Erweiterungsfunktionen am Arbeitsmarkt angeworben
worden waren.
Das Stichwort „Willkommenskultur“ hingegen adressiert in der Regel die zumeist gut, zum Teil sogar
hoch qualifizierten Neuzuwanderer der Gegenwart,
die die Folgen des demographischen Wandels für
Arbeitskräftepotenzial und Sozialsysteme ein Stück
weit abfedern sollen. „Willkommenskultur“ richtet
sich also in der Regel nicht an die schon seit Generationen in Deutschland einheimischen Einwanderer. Sie kommt aber auch gegenüber Neuzuwanderern oft nicht über Willkommenstechnik hinaus.1
Kulturangst in der Einwanderungsgesellschaft
Integration ist in Deutschland besser als ihr Ruf im
Land. So lautete die wichtigste Kernbotschaft des
ersten Jahresgutachtens des neu gegründeten
Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) unter dem Titel „Einwanderungsgesellschaft 2010“.2

1

2

Erweiterte, um Anmerkungen in Belegfunktion ergänzte
Fassung des Vortrags „Willkommenskultur und Gesellschaftspolitik“ auf dem 3. Heidelberger Gespräch der
Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg in Berlin,
31.10.2014; Kurzfassung in: Hochschule für Jüdische
Studien Heidelberg (Hg.), Dokumentation 3. Heidelberger
Gespräch, 31.10.2014, Leitung: Rachel Salamander, Heidelberg 2015; vgl. K. J. Bade, Kulturangst, Willkommenstechnik und Willkommenskultur, in: MiGAZIN, 13.10.2014;
ders., Integration, Kulturangst und Terror in der Einwanderungsgesellschaft, Vortrag
am Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg, 24.3.2013, SWR Tele-Kolleg
15.6.2014.
K. J. Bade (Vors.), M. Bommes, H. Faßmann, Y. Karakasoglu, C. Langenfeld, U. Neumann, W. Schiffauer, T.
Straubhaar, S. Vertovec, Einwanderungsgesellschaft
2010. Jahresgutachten 2010 mit Integrationsbarometer
des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR), Berlin 2010.
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Diese Botschaft gilt trotz aller noch immer herrschenden Chancenungleichheiten in den Bereichen
Bildung und Arbeitsmarkt, deren Abbau die viel beschworene kulturelle Bereicherung nachhaltig fördern würde. Auch andere Schattenseiten bestätigen als Ausnahmen eher die Regel der insgesamt
relativ positiven Integrationsbilanz.
Relativ positiv ist diese Integrationsbilanz im
Blick auf die zum Teil miserablen politischen Rahmenbedingungen, unter denen Integration sich lange entwickeln musste: Es war das vermeintliche
Nicht-Einwanderungsland mit seinen Jahrzehnte
überdauernden politischen Erkenntnis- und Handlungsblockaden, die sich erst seit der Jahrhundertwende gelöst haben.
Viele im Ausland beneiden Deutschland heute um diese relativ positive Integrationsbilanz. Sie
wundern sich über das deutsche Gejammer auf
hohem Niveau und neuerdings insbesondere über
„the German Kulturangst“. In der Außensicht auf
„the German way of thinking“ bzw. auf „the German
Poltergeist“ ist „the German Kulturangst“ auf dem
besten Wege, in der Rangliste der deutschen kollektiven Todesängste den verblassenden Klassiker
zu überrunden, den die Franzosen „le Waldsterben“
zu nennen pflegten.
Was unter dem Eindruck starker Zuwanderungen bereichsweise umgeht in der Einwanderungsgesellschaft in Deutschland, ist die Angst vor einer
Gefährdung der eigenen „kulturellen“ Werte, Normen und Lebensformen oder dessen, was man
jeweils darunter versteht, durch als fremd empfundene „kulturelle“ Wertvorstellungen und Lebensformen oder das, was man jeweils dafür hält. Auf der
einen Seite steht eine wachsende Zahl von Kulturpragmatikern oder sogar verhaltenen Kulturoptimisten, denen kulturelle Vielfalt alltägliche Normalität
geworden ist. Auf der anderen Seite gibt es eine
schrumpfende, aber umso lauter protestierende
Zahl von Kulturpessimisten, die Zuwanderung und
Integration als Bedrohung durch „Überfremdung“
wahrnehmen.
Kulturangst ist nicht nur kein tragfähiges Fundament für Willkommenskultur, weil Einwanderer
nur willkommen heißen kann, wer keine Angst vor
ihnen hat. Kulturangst ist auch ein wesentlicher
Antriebsfaktor für latent oder offen fremdenfeindliche Abwehrhaltungen gegenüber starker Zuwanderung aus anders geprägten Kulturen. Angstbesetzt wurden die Themen Zuwanderung und
Integration in Deutschland lange auch durch politische bzw. regierungsamtliche Abwehrhaltungen:
Der Weg vom amtlichen Dementi („Die Bundesrepublik ist kein Einwanderungsland“) zur
Akzeptanz von Einwanderungsland und Einwanderungsgesellschaft hat Jahrzehnte gedauert. Erst
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spät wurde deutlich, dass unterlassene oder verspätete Interventionen hohe soziale Folgekosten
verursachen und dass „nachholende Integrationsförderung“ (Bade) immer bei weitem teurer und ineffektiver ist als rechtzeitige Förderung von Integration.3
Der lange und oft unnötig harte Weg zur Einwanderungsgesellschaft hat für viele Einwanderer
und ihre Familien mancherlei Probleme und Folgeprobleme verursacht. Die werden von der Mehrheitsbevölkerung oft nur unzureichend oder zu spät
wahrgenommen, zum Beispiel dann, wenn sich Angehörige der zweiten oder schon dritten Generation
in Protesthaltungen oder Ersatzidentitäten flüchten,
wovor Migrations- und Integrationsforscher lange
vergeblich gewarnt haben.4
Teilhabeorientierte Gesellschaftspolitik für alle
In einer schon mehrere Generationen umschließenden Einwanderungsgesellschaft kann es heute
- von Neuzuwanderern und nachholender Integrationsförderung abgesehen - nicht mehr um „Integrationspolitik für Migranten“ gehen. Es geht um
sozialen Frieden durch Anerkennung auf Augenhöhe, also nicht um „kulturelle Toleranz“ im Sinne herablassender kultureller Duldung, sondern um die
aktive Akzeptanz von kultureller Vielfalt als Conditio
humana, d.h. als Lebens- und Überlebensbedingung in der Einwanderungsgesellschaft.
Grundlage ist eine teilhabeorientierte Gesellschaftspolitik für alle, ob nun mit oder ohne den
sogenannten Migrationshintergrund, der Einwanderern und ihren Nachkommen in diesem Land anhaftet wir ein erbliches Sündenregister. Für teilhabeorientierte Gesellschaftspolitik gibt es die 2004 für
den Sachverständigenrat der Bundesregierung für
Zuwanderung und Integration (Zuwanderungsrat)
entwickelte operationale Neudefinition: Integration
ist die (messbare) Teilhabe an den zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, von frühkindlicher Erziehung, schulischer Bildung und beruflicher
Ausbildung über die Teilhabe am Arbeitsmarkt, an
den Rechts- und Sozialsystemen bis hin zur politischen Teilhabe, die vom rechtlichen Status abhängig ist. Integrationsförderung ist in diesem Sinne
das Bemühen um möglichst chancengleiche Angebote zur Teilhabe an den zentralen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens. Solche Angebote anzunehmen oder zu verweigern und die Folgen zu
tragen, liegt in der Verantwortung der Adressaten.5
Das ist heute weitgehend akzeptiert, aber noch
nicht zureichend umgesetzt. Bestenfalls ein Teilkonzept davon kann der vielgestaltige Bereich der so
genannten Willkommenskultur sein, die heute oft
einseitig in den Vordergrund gerückt und damit entschieden überfordert wird.
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Die Semantik der Willkommenskultur
Alle reden heute von Willkommenskultur - die Integrationsbeauftragten im Bundeskanzleramt; das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Unternehmen und Unternehmerverbände mit ihren DiversityKonzepten; Stiftungen, die einschlägige Workshops
und Publikationen fördern; private Agenturen, die
ihre „Werkzeugkoffer für Willkommenskultur“ anbieten und damit oft die Willkommens- oder Diversity-Performance für Behörden oder Kommunen
entwerfen. Welcome- oder Diversity-Konferenzen
und reihenweise erscheinende Publikationen dazu
überbieten sich im bunten Karussell einer expandierenden Willkommensindustrie.
Viele Akteure definieren „Willkommenskultur“,
wenn überhaupt, je und je anders, zumal es keine
Legaldefinition dazu gibt. Kaum jemand weiß so
recht, was damit konkret gemeint ist; daher auch
die vielsagenden Verdoppelungen bei der Rede
von der wünschenswerten „wirklichen“ und „echten“
bzw. „eigentlichen“ oder „tatsächlichen“ usw. „Willkommenskultur“. Um etwas semantische Ordnung
zu stiften, könnte man mit F. Heckmann Willkommenskultur gegenüber Einwanderern als Anerkennung und Offenheit auf individueller, organisatorischer (ich würde eher sagen: institutioneller) und
gesamtgesellschaftlicher Ebene verstehen.6
Willkommenskultur gegenüber Neuzuwanderern
predigen heute in salbungsvollen Worten auch Politiker, deren Parteien sich jahrzehntelang, insbesondere zu Wahlkampfzeiten, auf Bundes- und Länderebene überboten haben mit schrillen Warnungen
vor Zuwanderung.

3

4
5
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K. J. Bade, Versäumte Integrationschancen und nachholende Integrationspolitik, in: ders., H.-G. Hiesserich (Hg.),
Nachholende Integrationspolitik und Gestaltungsperspektiven der Integrationspraxis. Mit einem Beitrag von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (Beiträge der Akademie
für Migration und Integration, Heft 11), Göttingen 2007, S.
21-95; ders., Die Trias der Integrationspolitik: Präventive,
begleitende und nachholende Interventionen, in: Kulturpolitische Mitteilungen. Zeitschrift für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft, Nr. 112, I/2006, S. 29-35.
S. Anm. 30.
R. Süssmuth (Vors.), K.J.Bade (stellv. Vors.), C. Kannengießer, G. Landsberg, H. Putzhammer, G. G. Wagner (Hg.),
Migration und Integration - Erfahrungen nutzen, Neues wagen. Jahresgutachten 2004 des Sachverständigenrates für
Zuwanderung und Integration, Berlin 2004.
F. Heckmann, Ein neuer Ton im migrationspolitischen Diskurs, in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Vielfältiges Deutschland. Bausteine für eine zukünftige Gesellschaft, Gütersloh
2014, S. 39-54; vgl. A. Knopp, Willkommens- und Anerkennungskultur - nur zusammen denkbar, in: ebenda, S.
259-277; R. Roth, Willkommens- und Anerkennungskultur
in Deutschland: Herausforderungen und Lösungsansätze,
in: ebenda, S. 295-353.
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Von bedrohlichen „Masseninvasionen“ und von
„Überflutungen“ des deutschen Arbeitsmarktes war
da die Rede, trotz aller Hinweise auf die erkennbar wachsende Schere von Geburtenrückgang und
Vergreisung mit absehbaren Folgen für Arbeitsmarkt und Sozialsysteme. Und Abwehrbereitschaft
wurde beschworen gegenüber den vermeintlich
andrängenden sogenannten „Sozialschmarotzern“
aller Länder, die es angeblich abgesehen hatten auf
das vermeintliche soziale Paradies in der Mitte Europas, besonders geeignet für ausländische Faultiere im üppigen Baum des Wohlfahrtsstaates.7
Das alles waren ebenso giftige wie fahrlässige
politische Saatbeete für schnellwüchsige und nachhaltige Fremdenfeindlichkeit. Und heute plötzlich
Willkommenskultur? Schauen wir genauer hin.
Legislative Willkommensoffensiven
Willkommenskultur kann man im Zusammenhang
von Migrations- und Integrationspolitik am Wortanfang und am Wortende betonen.
Im Blick auf die erste Worthälfte, also auf „Willkommen“, geht es heute vorwiegend um den utilitaristischen Versuch, qualifizierte Zuwanderer
als Einwanderer auf Dauer zu bekommen für das
demographisch alternde und ohne Zuwanderung
schrumpfende Land in der Mitte Europas. Sie sollen den wachsenden Druck des demographischen
Wandels auf Arbeitsmarkt und Sozialsysteme noch
etwas abfedern helfen. Damit soll auch Zeit gewonnen werden für die längst überfälligen Sozialreformen, die man in politischem Opportunismus, also
aus Angst vor den Wählern, noch immer vor sich
her schiebt oder aber, wie unlängst mit der Rentenreform als Wahlgeschenk demonstriert, unter törichtem Beifall sogar wieder zurückdreht.8
Für die gezielte Zuwanderungsförderung wurden, zunächst beschränkt auf Hochqualifizierte, die
legislativen Rahmenbedingungen der Migrationssteuerung gegenüber Drittstaatsangehörigen geradezu sensationell liberalisiert. Das gilt insbesondere für das Anerkennungsgesetz und die Blue Card
2012, bei der Deutschland mit rund 17.000 teils neu

7

Bade, Versäumte Integrationschancen und nachholende
Integrationspolitik, S. 23-38.
8 Grundlegend hierzu: H. Brücker, Auswirkungen der Einwanderung auf Arbeitsmarkt und Sozialstaat: neue Erkenntnisse und Schlussfolgerungen für die Politik, in:
Bertelsmann Stiftung (Hg.), Vielfältiges Deutschland. Bausteine für eine zukünftige Gesellschaft, Gütersloh 2014, S.
73-118.
9 Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik (ZAR),
H.7. 2014, S. 249.
10 T. Triadafilopoulos, Zwischen Kontinuität und Wandel –
was Deutschland von der kanadischen Zuwanderungspolitik lernen kann, in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Vielfältiges
Deutschland. Bausteine für eine zukünftige Gesellschaft,
Gütersloh 2014, S. 469-495.
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zugewanderten, teils im Inland qualifizierten Ausländern mit weitem Abstand an der Spitze der EU
liegt; es gilt für die im Juli 2013 in Kraft getretene
Änderung der Beschäftigungsverordnung und für
den neu eingeführten §18c AufenthaltsG, der die
Möglichkeit eines Aufenthaltstitels zur Arbeitsplatzsuche für sechs Monate bietet und im Kern ein kleines, „binär codiertes Punktesystem“ ist.9
Unnötig lang war dabei auch hier, wie so oft in
diesem Land, der Weg von der defensiven Erkenntnisverweigerung aus politischem Opportunismus
zur Realitätsakzeptanz unter dem Druck der Umstände; denn all das und anderes mehr haben wir
im Zuwanderungsrat 2004 bereits gefordert - offenkundig historisch zu früh; denn dafür wurden wir von
Vertretern der gleichen Parteien, die diese Liberalisierung und Flexibilisierung am Arbeitsmarkt heute
feiern, damals noch aus dem politischen Tempel
gejagt und unter schäbiger Medienhilfe öffentlich
geächtet. Den Rest erledigt die politische Amnesie.
Zu den heute ebenso zukunftsweisenden wie historisch verspäteten legislativen Befreiungsschlägen
kamen regierungsamtliche Initiativen. Davon erwähne ich hier nur zwei: Erstens die von der vormaligen Ausländer- und Integrationsbeauftragten
des Bundes forcierte, zunächst belächelte, aber in
ihrer Wirkung nicht zu unterschätzende Charta der
Vielfalt, deren Selbstverpflichtungen bis heute über
1.700 Betriebe unterzeichnet haben.
Zweitens das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gemeinsam mit dem
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) entwickelte Anerkennungsportal zum Anerkennungsgesetz
des Bundes. Es geht weiter als das vom Bundeswirtschaftsministerium betriebene Internetportal
(„www.make-it-in-Germany.com“) und ermuntert in
sieben Sprachen ausländische Arbeitskräfte zur eigenständigen Informationsbeschaffung.
Dergleichen ist hilfreich, ersetzt aber nicht das
nach wie vor fehlende strategische Zuwanderungsmarketing unter Einbeziehung auch der deutschen
Auslandsvertretungen. Das könnte dazu beitragen,
von Kanada zu lernen, aber dabei nicht kanadische Anfangsfehler zu wiederholen, zum Beispiel
mit dem Import von möglichst vielen akademisch
Qualifizierten auch am Arbeitsmarkt vorbei; denn in
Deutschland fehlen zur Zeit, von besonderen Gruppen aus dem naturwissenschaftlich-technischen
Bereich abgesehen, mehr Altenpfleger und Mechatroniker als Akademiker.10
Politik steht mit der Wende zur Willkommenskultur nicht allein: Von Unternehmen, Unternehmerverbänden, Stiftungen und Beratungsagenturen
wurden und werden in ständig wachsender Zahl Diversity-Konzepte entwickelt bzw. umgesetzt. Auch
in Kommunalverwaltungen geht vielfach die Rede
von Willkommenskultur als kommunaler „Visitenkarte“.
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Behördliche Willkommensoffensiven
Vor allem geht es um Versuche, Ausländerbehörden
in „Willkommensbehörden“ mit Servicefunktion zu
verwandeln. Von weithin strahlenden Leuchttürmen
wie dem Hamburger Welcome-Center und einigen
anderen Modell- und Erfolgsprojekten wie zum Beispiel in Dresden, Essen und Stuttgart abgesehen,
ist das bislang meist erst bedingt gelungen, allen
Appellen, Behördentagungen, Schulungsformularen und Crashkursen zum Trotz.
Ausgerechnet die idealen Einwanderer, internationale Studierende, klagten in einer Befragung
im Auftrag des Forschungsbereichs beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration
und Migration (SVR) über mangelhafte oder gar
abweisende Beratung durch Ausländerämter. Viele, die, wie auf deutscher Seite erhofft, nach dem
Studium im Land bleiben wollten, hatten zu dieser
neuen Chance nichts erfahren können. Zwei Ausländerämter mussten sogar ausdrücklich ermahnt
werden, ausländische Studierende besser zu beraten und sie bei der Immunimmatrikulation nicht zu
behindern.11
Solche und andere Grotesken haben das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit
dem von ihm moderierten Runden Tisch zum Thema „Aufnahmegesellschaft“ zu einem Großprojekt
zusammen mit einer privaten Beratungsagentur
veranlasst. Es umfasst zehn Bundesländer und
zehn Ausländerämter. Es soll der erstrebten Verwandlung von Ausländerbehörden in interkulturell
sensibilisierte Willkommensbehörden neuen Schub
geben.
Dass eine solche interkulturelle Welcome-Initiative nötig war, zeigte sich noch im ersten Projektjahr sogar im Bundesamt selbst: Es musste Ende
Juni 2014 einen Mitarbeiter wegen rassistischer
Äußerungen auf der behördeneigenen FacebookSeite kündigen: Er hatte dort geschrieben, dass
„Afrostämmige“ nur einen „partiellen Ordnungssinn“
hätten und angeregt, sie deshalb „in einem Kultivierungsseminar zu europäisieren“.12 Das erinnerte
an die kolonialen Vorstellungen vom Kulturexport
nach Afrika und von der Notwendigkeit einer „Erziehung des Negers zur Arbeit“, mit denen ich mich vor
knapp einem halben Jahrhundert in meiner Dissertation beschäftigt habe.13
Schon der Name des vom BAMF moderierten
Runden Tisches „Aufnahmegesellschaft“ schien
zunächst einen deutlichen Unterschied zu dem zu
signalisieren, was heute für gewöhnlich „Einwanderungsgesellschaft“ heißt. Denn wenn im amtlichen
Kontext der sogenannten „Aufnahmegesellschaft“
von „Willkommens- und Anerkennungskultur“ die
Rede war, dann war mit „Willkommen“ lange tatsächlich im technischen Sinne vorwiegend die
freundliche „Aufnahme“ und mit „Anerkennung“
vorwiegend die Anerkennung formeller Abschlüsse
und beruflicher Erfahrungen von qualifizierten Zuwanderern gemeint.
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Es ging also zunächst im weitesten Sinne um
Willkommenstechnik, wozu das BAMF unter dem
Titel ‚Willkommen in Deutschland‘ eine mustergültige Informationsplattform ins Netz gestellt hat. Ihr
tiefgestaffeltes Informationsangebot reicht von Zuwanderung über Arbeit, Eingliederung und Einbürgerung bis hin zur Rückkehrförderung. All das ist,
über Zuwanderungsförderung im engeren Sinne
hinaus, informationstechnisch eminent wichtig auch
für das, was in einer Einwanderungsgesellschaft
von teilhabeorientierter Gesellschaftspolitik erwartet werden muss. Es ist aber nur ein Mittel zu diesem Zweck und kein Ersatz dafür.
Hier hat das BAMF nun programmatisch nachgelegt. Es hat sich nach eigener Aussage dezidiert
„der Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungskultur verschrieben.“ Das Amt definiert dazu:
„Anerkennungskultur meint Wertschätzung gegenüber kultureller Vielfalt und soll als Grundlage den
gesellschaftlichen Zusammenhalt unterstützen.“
Dabei soll es insbesondere um „Anerkennungskultur vor Ort“ gehen mit dem Ziel, bürgerschaftliches
Engagement interkulturell zu öffnen und zu stärken.
Das alles ist sehr viel an gesellschafts- und kommunalpolitischem Engagement für eine Bundesbehörde, zumal deren Fachaufsicht beim Bundesministerium des Innern liegt, das mit seiner Konzentration
auf Sicherheitspolitik und Gefahrenabwehr bekanntlich nicht gerade eine Welcome-Behörde ist.
Willkommenstechnik im Vorfeld
von Willkommenskultur
Die überblickten legislativen, regierungsamtlichen
und behördlichen Initiativen zur Förderung von Willkommenskultur sind eine wichtige Begleitung auf
dem Weg in die Einwanderungsgesellschaft. Aber
sie bieten keinen Ersatz für die nach wie vor fehlenden, auf die Förderung des Zusammenhalts von
Mehrheit und Minderheiten zielenden visionären
und möglichst krisenfesten gesellschaftspolitischen
Konzepte.
Die aber sind nötig; denn für Willkommenskultur fehlt weithin noch ein zureichendes soziales
und mentales Fundament im Land. Kulturangst,
Sozialangst und der denunziative Kampf gegen die
Schwächsten der Schwachen, nämlich gegen eu-

11 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration
und Migration (SVR). Forschungsbereich, Mobile Talente? Ein Vergleich der Bleibeabsichten internationaler Studierender in fünf Staaten der Europäischen Union, Berlin
2011.
12 Bundesamt für Migration: Mitarbeiter wegen Rassismus
entlassen, in: DGB Bildungswerk, 1.8.2014.
13 K. J. Bade, Friedrich Fabri und der Imperialismus in der
Bismarckzeit: Revolution - Depression - Expansion, Freiburg i. Br. 1975.
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ropäische sogenannte Armutswanderer und gegen
außereuropäische Flüchtlinge, bilden vielmehr eine
gefährliche fremdenfeindliche Gemengelage auf
sumpfigen Grund. Darin kann man die tragenden
Säulen einer Willkommenskultur noch nicht tief genug verankern.
Und selbst wenn das hilfreiche, aber eher kommunikative, servicefreundliche und vernetzungsfreudige
Willkommensevangelium
ankommen
würde, dann wäre damit erst eine erweiterte Willkommenstechnik bei Unternehmen, Ausländerbehörden, Kommunalverwaltungen und vielleicht
auch bei engagierten Bürgervereinen erreicht, aber
noch nicht Willkommenskultur im Land.
Wenn man nämlich bei Willkommenskultur nicht
die erste Hälfte, also das „Willkommen“, sondern
die zweite Hälfte, nämlich „Kultur“ betont, dann ergibt sich nach wie vor eine vielfach unbefriedigende
Bilanz. Denn Mentalitäten ändert man nicht durch
Umgangsformen allein. Und zu Kultur gehört mehr
als die freundliche Begrüßung neuer Gäste. Sie
werden bald entdecken, was es außer den netten
Gesten am Hauseingang noch so alles gibt in diesem unheimlichen Haus.
Da gibt es, längst nicht mehr nur im Osten der
Republik, expandierende neo-nationalsozialistische
No-Go-Areas, vor denen heute selbst der Bundespräsident warnt. Und nicht nur dort gibt es Diskriminierung und sogar Alltagsterrorismus mit alltäglichen Bedrohungen von so genannten „Fremden“
mit oder ohne deutschen Pass und gegenüber
deutschen, aber politisch-weltanschaulich anders
denkenden sogenannten „Gemeinschaftsfremden“,
wie man das auch im Nationalsozialismus schon
nannte.
Ein Beispiel unter vielen ist Hoyerswerda, wo
die Polizei anti-nationalsozialistische Bürger nicht
schützen konnte oder wollte und sie verfolgt und
traumatisiert unter falschem Namen unter dem
Hohngelächter der Nationalsozialisten umsiedeln
und damit zu Flüchtlingen im eigenen Land machen musste, was düstere historische Erinnerungen weckt. Andere alltägliche Beispiele sind die
Anschläge auf Asylbewerber-Unterkünfte, auf Moscheen und Synagogen, die Demonstrationen mit
aggressiven Plakaten und Sprechchören gegen
Flüchtlinge und Asylsuchende oder die Pöbeleien
gegenüber Bulgaren und Rumänen, soweit sie nicht
gerade Ärzte an Krankenhäusern sind.
Die politische Inszenierung der viel beschworenen Willkommenskultur hat überdies auch eine
indirekte gruppenbezogene Selektionsfunktion.
Sie macht unausgesprochen klar, dass Gruppen
von Zu- und Einwanderern wenig oder gar nicht
erwünscht sind, die nicht zu den Adressaten von
Willkommenskultur zählen - und anstelle von Will14 M. Bartsch u.a., Anpacken statt jammern, in: Der Spiegel,
20.10. 2014.
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kommensgrüßen mit einseitigen Anpassungsforderungen im „Integrationsland“ konfrontiert werden.
Willkommene und unwillkommene Zuwanderer
Als von oben initiiertes „Staats- und Elitenprojekt“ (F.
Heckmann) richtet sich Willkommenskultur vorwiegend an Neuzuwanderer und unter Ihnen wiederum
vor allem an jene Qualifizierten, die aus wirtschaftlichen Gründen umworben werden. Sie richtet sich
dezidiert nicht an solche, die explizit unwillkommen,
aber aus europarechtlichen Gründen ebenfalls zu
akzeptieren sind.
Das gilt zum Beispiel für die sogenannten Armutswanderer aus Südosteuropa und insbesondere für die verabscheuten Roma unter ihnen, die
seit diesem Jahr auch legislativ bedrängt werden:
als Arbeit suchende EU-Bürger aus Bulgarien und
Rumänien durch das Gesetz gegen den sogenannten Sozialmissbrauch und als Flüchtlinge und Asylsuchende aus den europäischen Apartheid-Staaten
Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien
durch den zweiten Asylkompromiss.
Und Willkommenskultur richtet sich, allen Appellen zum Trotz, auch nicht an die Adresse von Asylsuchenden oder Flüchtlingen, obgleich hier viele
nichtstaatliche Engagements gewachsen sind. Sie
reichen von den Wohlfahrtsverbänden über Pro
Asyl oder das Welcome-Programm von Refugio bis
hin zu zahllosen privaten Initiativen vor Ort unter
dem Eindruck der Überforderung staatlicher und
kommunaler Versorgungseinrichtungen durch den
aktuellen Flüchtlingsandrang.14
Behördlich wird diese Antinomie auch im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge deutlich, das
in einer unausweichlichen institutionellen Grätsche
operiert: Auf der einen Seite steht die Förderung
von Willkommenskultur insbesondere gegenüber
qualifizierten Wirtschaftswanderern in Gestalt des
bundesweiten BAMF-Projekts mit dem Hauptziel
einer Verwandlung von Ausländerbehörden in Willkommensbehörden. Auf der anderen Seite steht die
restriktive Schicksalsverwaltung gegenüber Asylsuchenden, bei denen eine begründete Vermutung
des Vorliegens wirtschaftlicher Beweggründe für
das Asylgesuch gleichbedeutend sein kann mit einem Anfangsverdacht auf vorsätzlichen Asylbetrug.
Willkommenskultur richtet sich auch nicht an
die schon in mehreren Generationen im Land lebenden Einwandererfamilien, die vor allem aus der
sogenannten Gastarbeiterbevölkerung hervorgegangen sind und sich, so die unmissverständliche
Einladung, endlich und zwar möglichst unauffällig
im „Integrationsland“ einfügen sollen. Ihre Pionierwanderer beiderlei Geschlechts waren seinerzeit
am Arbeitsmarkt ebenfalls, wenn auch sonst eher
zähneknirschend, willkommen geheißen worden.
Sie erschienen später, als sie längst Einwanderer
geworden waren, immer weniger willkommen: im
Zeichen von Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit und weil sich ihre Nachfahren nicht rasch
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genug aus den prekären Sozial- und Bildungsverhältnissen lösen konnten, in die die Eltern oder
Großeltern als „Gastarbeiter“ von ihren deutschen
Gastgebern eingewiesen worden waren.
Zusammenhalt in der
Einwanderungsgesellschaft
Willkommenskultur richtet sich aber auch nicht
oder nur kommunikations- und vernetzungstechnisch und nicht kollektivmental an die Adresse der
Mehrheitsbevölkerung. Der Mehrheits- und Einwandererbevölkerung einschließenden Einwanderungsgesellschaft fehlt für eine tragfähige Willkommenskultur bis heute eine entscheidende Klammer,
an die zuletzt Naika Foroutan erinnert hat.15
Es ist das Zusammenhalt stiftende Selbstbild
der demokratischen Einwanderungsgesellschaft.
Dazu gehören das Mehrheits- und Einwandererbevölkerung verbindende Bekenntnis zum Wertekodex des Grundgesetzes und die große Erzählung („Narratio“) als Grundlage der gemeinsamen
Erinnerung und Selbstbeschreibung. Sie verankert
Migration und Integration als konstitutive Elemente
der Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.
Das bietet eine Basis für die erwähnte aktive
Akzeptanz von kultureller Vielfalt als Conditio humana, als Lebens- und Überlebensbedingung der
Einwanderungsgesellschaft. Hilfreich dazu ist auch
die Kenntnis der längeren Linien in der Geschichte Deutschlands und Europas, in der sich ständig
Menschen über Grenzen und oft auch Grenzen
über Menschen bewegten.16
Ein so oder ähnlich fundiertes, visionäres Selbstbild der Einwanderungsgesellschaft sollte in allen
öffentlichkeitswirksamen Bereichen vermittelt und
gelebt werden - von Kindertagesstätten über Schulen, Betriebe und Museen bis zur kultursensiblen
Altenpflege.
Auch klassische Einwanderungsländer haben
spät neue kollektivmental wirksame Bindungsformeln nachgeführt: Der neue Schlüsselbegriff im
Selbstbild der Vereinigten Staaten als „Nation of
Immigrants“ stammt aus den 1960er Jahren mit ihren das Land spaltenden Rassenkonflikten. Und in
Kanada fand die diversitäre Inklusionsformel „Vielfalt ist unsere Stärke“ („Diversity is Our Strength“)
erst in den 1980er Jahren Eingang in die politische
Kommunikation.
Allheilmittel sind solche Bindungsformeln dann
nicht, wenn sie mit grundlegenden und von vielen
als grundstürzend betrachteten Politikwechseln
verbunden sind. Das zeigt das Beispiel Australien:
Grundlegende Veränderungen im Selbstverständnis
als Einwanderungsland schien hier das von gewaltigen Medienkampagnen begleitete, späte Bekenntnis zu Einwanderungsförderung als Lebensfrage
(„Populate or Perish“) zu signalisieren, zusammen
mit der Umstellung von der Politik des „Weißen
Australien“ auf Multikulturalität. Nach Aufsehen er-
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regenden Anfangserfolgen stieß beides, vor allem
aus Angst vor der wachsenden asiatischen Einwanderung, in den 1990er Jahren auf erhebliche Widerstände in der Bevölkerung und endete schließlich
in einer umso restriktiveren Einwanderungs- und
insbesondere Asylpolitik.
Abwehrhaltungen und Willkommenskultur
Bleibt ein Zusammenhalt stiftendes Selbstbild in der
modernen Einwanderungsgesellschaft dauerhaft
aus, dann könnte in der Mehrheitsbevölkerung trotz
insgesamt zunehmender Akzeptanz von Zuwanderung und kultureller Vielfalt die Zahl derer gefährlich
wachsen, die sich als „Fremde im eigenen Land“
übergangen fühlen und sich deshalb vernehmlich
oder gar aggressiv gegen „Überfremdung“ wenden.
Der internationale Vergleich mit der Entwicklung
einwanderungs- bzw. fremdenfeindlicher Strömungen in anderen europäischen Einwanderungsländern sollte hier eine Warnung sein, zumal entsprechende Entwicklungen auch hierzulande schon in
Gang gekommen sind.
Stattdessen funktioniert die öffentliche und
politische Inszenierung von Willkommenskultur
in Deutschland oft eher als selbstgefällige Übertünchung von hinter der Willkommensfassade liegenden, in Umfragen immer wieder ausgeleuchteten Problem- bzw. Spannungszonen, die das
Gegenteil von Willkommenskultur sind.
Dabei geht es besonders um teils diffuse, teils
klar gruppenbezogene Abwertungen und Abwehrhaltungen, die allesamt sprunghaft angestiegen
sind. Das belegt auch die neue „Mitte“-Studie der
Universität Leipzig: Die Verbreitung geschlossener rechtsextremer Weltanschauungen hat sich
in Deutschland in den letzten zwölf Jahren zwar

15 N. Foroutan, Identity and (Muslim) Immigration in Germany,
in: Bertelsmann Stiftung, Migrations Policy Institute (Hg.),
The Transatlantic Council of Migration: Rethinking National Identity in the Age of Migration, Gütersloh 2012, S. 227
- 250, hier S. 240ff.; dies., Narrationen von Nationen oder: Wie erzählt man nationale Identität in Deutschland
neu?, in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Vielfältiges Deutschland. Bausteine für eine zukünftige Gesellschaft, Gütersloh
2014, S. 176-199.
16 Vgl. K. J. Bade, (Hg.) Deutsche im Ausland - Fremde in
Deutschland: Migration in Geschichte und Gegenwart,
München 1992; ders., Homo Migrans: Wanderungen aus
und nach Deutschland - Erfahrungen und Fragen Essen
1994; ders., (Hg.), Menschen über Grenzen - Grenzen
über Menschen: Die multikulturelle Herausforderung, Herne 1995; ders., Europa in Bewegung: Migration vom späten
18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München 2000 (ital.
Übers 2001; franz. Übers. 2002; span. Übers. 2003; engl.
Übers. 2003); ders. (Hg. zus. m. P.C. Emmer, L. Lucassen u. J. Oltmer), Enzyklopädie Migration in Europa vom
17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Paderborn 2010 (engl.
Cambridge, Mass. 2011).
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halbiert. Aber noch immer ist jeder fünfte Befragte
latent ausländerfeindlich eingestellt. Insbesondere
gegenüber Gruppen, die Kulturängste wecken oder
denen ungerechtfertigte oder doch als illegitim verstandene Ansprüche zugewiesen werden, ist die
Feindseligkeit abrupt gestiegen.17
Das gilt heute besonders für muslim- und romafeindliche Einstellungen sowie für die Ablehnung
von Asylsuchenden: Mehr als ein Drittel der Befragten war 2014 für ein Verbot der Zuwanderung von
Muslimen nach Deutschland. 2009 sagte das erst
jeder Fünfte. Die Zahl jener, die der Ansicht sind,
„Sinti und Roma sollten aus den Innenstädten verbannt werden“, kletterte zwischen 2011 und 2014
von 27,7 auf 47,1 %. Drei Viertel der Befragten sind
gegen eine großzügige Prüfung von Asylanträgen,
2011 war dies erst ein Viertel der Befragten.“18
Nach Ermittlungen der Flüchtlingshilfsorganisation
Pro Asyl und der Amadeu Antonio Stiftung gab es
allein für die Zeit von Januar bis September 2014
in Deutschland fast 200 Demonstrationen gegen
Unterkünfte von Asylbewerbern und 50 gewalttätige
Angriffe, darunter 23 Brandanschläge.19
„Islamkritik“, Rechtspopulismus
und institutionelle Diskriminierung
Gruppenbezogene, insbesondere antiislamische
bzw. muslimfeindliche Abwehrhaltungen wurden
durch digitale Netz- und Hetzwerke, aber auch
durch tendenziöse Medienberichterstattung20 weiter forciert. Beides wurde auf regierungsamtlicher
bzw. behördlicher Seite nicht nur nicht begrenzt,
sondern mitunter sogar indirekt ermutigt.
Das galt in der Politik z.B. für die rechtspopulistische Wahlkampfagitation der CSU unter dem Motto
„Wer betrügt, der fliegt“. Das lag semantisch auf der
gleichen Ebene wie die NPD-Parole „Geld für die
Oma, nicht für Sinti und Roma“ und bestärkte die
gleichen Abwehrhaltungen.
Im Bereich der Bundesbehörden galt es etwa
für die dreiste Begründung der Ablehnung einer

17 Wir steuern auf einen Kollaps zu und niemanden interessiert’s,
in: MiGAZIN, 2.7.2014.
18 „Mitte“-Studie: Rechtsextremismus geht zurück, Ausländerfeindlichkeit bleibt weit verbreitet, in: DGB Bildungswerk, 30.
06. 2014; vgl. DGB Forum Migration, Juli 2014.
19 M. Bartsch u.a. (s. Anm. 14).
20 K. J. Bade: Kritik und Gewalt. Sarrazin-Debatte „Islamkritik“
und Terror in der Einwanderungsgesellschaft, Schwalbach i.
Ts. 1973 (3. überarb. Aufl. 2014).
21 D. Bax, Das Problem mit den Muslimhassern. Die deutschen
Behörden tun sich bislang schwer damit, gegen Islamfeindlichkeit vorzugehen, in: Die Tageszeitung, 7.5.2013.
22 M. Stürzenberger, Verfassungsschutzpräsident Maaßen: „Man
muss Islam nicht mögen – Politically Incorrect wird nicht beobachtet”, in: Die Freiheit Bayern, 2.5. 2013.
23 Verfassungsschutzbericht 2013, in: Mediendienst Integration,
18.6.2014.
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Beobachtung der hasserfüllten islam- und muslimfeindlichen Agitation im Netz durch Einträge auf
dem einflussreichen und mächtigen Internetpranger ‚Politically Incorrect‘ durch den Präsidenten
des Bundesamtes für Verfassungsschutz mit den
lakonischen Worten: „In Deutschland darf man sagen, dass man den Islam nicht mag, genauso wie
man sagen darf, dass man das Christentum nicht
mag“.21 Das wurde von rechtsextremer Seite
prompt mit der treffenden Bemerkung kommentiert:
„Präsident Dr. Hans-Georg Maaßen stärkte hierbei
der Islamkritik den Rücken“. 22
Die Kehrseite solcher, schon in der blamablen
NSU-Affäre demonstrierten Halbblindheit bildeten im gleichen Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz falsche Feindbildbeschwörungen
gegenüber weder verfassungsfeindlichen noch
gewaltbereiten muslimischen Gruppen wie der „Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs“ (IGMG): Sie
wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz kaum
mehr und von einzelnen Landesämtern schon lange gar nicht mehr beobachtet. Ihre Mitglieder aber
werden nach wie vor pauschal dem sogenannten
Islamismuspotenzial zugerechnet, das im Kern nur
aus zum Teil in der Tat gefährlichen Kleingruppen
wie den Salafisten besteht.
Durch dieses fatale amtliche Rechenkunststück
wird die Größendimension des sogenannten Islamismuspotentials alle Jahre wieder dramatisch
überhöht, denn: Die Islamische Gemeinschaft Milli
Görüs (IGMG) stellt mit ihren hier denunziativ eingruppierten 31.000 Mitgliedern rund drei Viertel
dieses sogenannten “islamistischen Personenpotenzials“ von insgesamt 43.190 Personen. Die rufschädigende Einbeziehung von Milli Gürüs gegen
alle vorliegenden Erkenntnisse in den Bericht des
Bundesamtes für Verfassungsschutz ist eine demagogische amtliche Verschwörungsagenda, die
selbst im Bundesamt zunehmend umstritten ist und
Experten von „aufgeblasenen Zahlen“ sprechen
lässt.23
Keine Frage: Der gewaltbereite Islamismus ist,
wie abschließend noch zu zeigen sein wird, eine
enorme Gefahr. Das gleiche Bundesamt hat denn
auch zur Volksaufklärung im August eine Wanderausstellung über Islamismus auf den Weg geschickt
- aber keine über die antiislamischen Netz- und
Hetzwerke im Land; denn, wie gesagt: In Deutschland muss man den Islam „nicht mögen“.
Die Verharmlosung islam- und muslimfeindlicher
Aggressionen und umgekehrt die amtliche Denunziation friedlicher muslimischer Gemeindeverbände
als potenziell gefährliche Fundamentalisten – das
liegt in der Mitte zwischen einer Art statistischem
„Othering“ und institutioneller Diskriminierung und
ist damit das Gegenteil von amtlicher Willkommenskultur gegenüber einer starken Einwandererminderheit. Die aber umfasst heute rund 4 Millionen
Muslime in Deutschland, von denen etwa die Hälfte
deutsche Staatsangehörige sind. Das konterkariert
im Grunde sogar die gesellschaftspolitischen Ver-
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mittlungsbemühungen des BAMF, obgleich das BMI
in beiden Fällen die vorgesetzte Dienstbehörde ist.
Des Kaisers neue Kleider?
Gelebte Willkommenskultur muss mehr sein als
eine nette Verbindung von attraktiver Außenwerbung und freundlichen Begrüßungsritualen am
Hauseingang. Denn das wäre nichts anderes als
jene utilitaristische Willkommenstechnik wie sie von
PR- Agenturen mit ihren „Werkzeugkoffern“ angeboten wird. Im Gegensatz zu Willkommenstechnik
muss Willkommenskultur auch das Innenleben im
Haus verändern, also den Umgang mit schon über
Generationen im Land lebenden Einwanderern,
auch wenn sie zum Beispiel aus muslimischen Familien mit türkischem Migrationshintergrund stammen.
Sie werden am Arbeitsmarkt bekanntlich nach
wie vor benachteiligt, weshalb viele hier ausgebildete Qualifizierte und Hochqualifizierte mit türkischem
Migrationshintergrund mit dem Gedanken spielen,
in die fremde Heimat ihrer Eltern auszuwandern,
dies zum kleineren Teil auch tun oder transnationale
Existenzen begründen.
Der deutsche Fluchtweg in die sogenannte anonyme Bewerbung ist dabei in meinen Augen für ein
Einwanderungsland nur gehobene Augenwischerei. Wir brauchen kein Versteckspiel, sondern eine
Gehirnwäsche bei den Personalentscheidern, auch
im Interesse der Firmen selbst, die allerdings zunehmend selber zu dieser Einsicht gekommen sind.
Und dabei ist die Wirtschaft in ihrer interkulturellen
Öffnung im eigenen Interesse deutlich weiter fortgeschritten als etwa der öffentliche Dienst.
Der Weg zur gelebten Willkommenskultur ist
also noch weit. Solange er nicht zügiger beschritten
wird, bleibt die Inszenierung von Willkommenskultur
als Surrogat für teilhabeorientierte Gesellschaftspolitik eher ein aktueller Beitrag zum alten Märchen
von des Kaisers neuen Kleidern.
Und doch ist die Diskussion um Willkommenskultur jedenfalls ein wichtiger Schritt, um eine auffällige Asymmetrie im Verhältnis von politischer
Gestaltung und öffentlicher Wahrnehmung zu entzerren: Jahrzehntelang eilte in Deutschland die öffentliche Diskussion um Einwanderungsland und
Einwanderungsgesellschaft der nachhinkenden
politischen Gestaltung voran. Das hat sich in Teilen
der Öffentlichkeit heute tendenziell umgekehrt.
Die aktive politische Gestaltung und deren legislative Rahmung im Bereich der bedarfsorientierten
Zuwanderungspolitik - im Gegensatz zur Asyl- und
Flüchtlingspolitik - scheint in der erst langsam nachrückenden öffentlichen Wahrnehmung teilweise
noch gewöhnungsbedürftig zu sein. Die Folgen sind
bereichsweise kulturelle Ängste, politischer Protest
und eine wachsende Anziehungskraft demagogischer Parolen.
Umso dringlicher ist es, dass die bedarfs-, also
marktorientierte, genauer gesagt arbeitgeberori-
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entierte Zuwanderungspolitik ihr übergeordnetes
Pendant findet in einer teilhabeorientierten Gesellschaftspolitik für alle, getragen von einem Zusammenhalt fördernden visionären Selbstbild der demokratischen Einwanderungsgesellschaft. Ohne ein
solches gesellschaftspolitisches und ideelles Fundament wäre Willkommenskultur nur ein Schmiermittel für die Maschinerie der bedarfsorientierten
Zuwanderungspolitik.
Gefährdungen von innen und außen
Willkommenskultur kommt von oben nach unten,
aber die Angst vor „Überfremdung“ und Terror
wächst von unten nach oben. Für die Bemühungen
um Willkommenskultur im engeren und um teilhabeorientierte Gesellschaftspolitik im weiteren Sinne
gibt es dabei Gefährdungen von innen und außen:
Im Innern wächst das in der Regel verharmlosend
als „Rechtspopulismus“ umschriebene brisante
Konglomerat von völkischem Nationalismus, Kulturrassismus, Sozialverachtung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Dieses Syndrom ist eminent gefährlich, zumal es sich, Umfragen zufolge,
längst in der so genannten Mitte der Gesellschaft
festgesetzt hat.
Einwanderungs- und Integrationsfragen sind
bewährte Gleitschienen für diese sogenannten
rechtspopulistischen Strömungen und Parteien.
Sie leben in diesem Zusammenhang auch von der
Beschwörung zehrender Gespenster. Die bringen
angeblich die doppelte Seuche von Sozial- und Kulturfraß übers Land:
Das neue, vorwiegend antiziganistische Gespenst der sogenannten Armutswanderung frisst
angeblich die kommunalen Sozialetats und bedroht
damit von unten den Wohlfahrtsstaat. Dieses neue
zehrende Gespenst tritt neben das alte, noch gefräßigere, weil angeblich demographisch und kulturell,
also unten und oben zehrende Monster „Islam“.
Beide Gespenster, Armutswanderung und Islam,
weben und weben das für die demokratische Einwanderungsgesellschaft gefährliche kulturrassistische Band, das heute in einer negativen Koalition
der Abwehr auch international alle rechtspopulistischen Kräfte zusammenhält.
Gefahr von außen mit Rückwirkungen im Inneren droht durch den blutigen islamistisch-fundamentalistischen Terror. Stichworte dazu sind „Boko
Haram“ im afrikanischen und „Islamischer Staat“
(IS) im arabischen Raum. Am gefährlichsten wirkt
hier der IS-Terror, weil er Brücken nach Europa und
Deutschland hat und weil er hier die spaltende antiislamische Denunziation der seit Jahren unausgesetzt hämmernden publizistischen und medialen
sogenannten Islamkritik zu bestätigen und zu fördern tendiert.
Wachsende Ängste und Bedrohungsperspektiven in einer Welt voller Konflikte sprachen aus
dem deutschen Politbarometer vom August 2014.
Und jeder kann sich prüfen, ob und inwieweit er hier
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selbst für entsprechende Sorgen und vordergründige Schuldzuschreibungen empfänglich ist. Bedrohungsvisionen, Projektionen, konkrete und diffuse
Ängste, politische Wut und kulturrassistischer Hass
schlagen bei gewaltbereiten Gruppen von Mehrheit
und Minderheiten in Deutschland um in Aggressionen. Davon zeugen die erwähnten Anschläge auf
Flüchtlingsquartiere, auf Moscheen, und, vor dem
Hintergrund des Israel-Hamas-Krieges, auf Synagogen. Das gleiche gilt für das meist nur unter
Sachbeschädigung verbuchte Einwerfen der Fenster christlicher Kirchen.
Hierher gehören auch die Angriffe auf Minderheiten, zum Beispiel auf Jesiden und Juden. Dazu
kommen die zunehmenden Spannungen und Konflikte zwischen rechtsextremen Gruppierungen und
Hooligans einerseits und Salafisten, Kurden und
anderen zum Teil gewalt- oder doch verteidigungsbereiten Minderheiten andererseits. Dabei scheinen
die zersplitterten Rechtsextremen und Hooligans
sich unter dem gemeinsamen Feindbild Islam im
Sinne negativer Integration zu einem Kampfbündnis zu finden. All das alarmiert die Sicherheitsdienste und nährt die Furcht vor einem „Kulturkampf auf
den Straßen“ der Einwanderungsgesellschaft.24
Europa, Deutschland und der Dschihad
Verwandte, wenn auch je und je unterschiedlich
strukturierte Gefahren lauern auch im übrigen Europa. In der Erinnerung am stärksten präsent sind
dabei die großen terroristischen Attentate: Von den
Anschlägen auf das World Trade Center, auf das
Pentagon in den USA und auf viele andere Ziele
weltweit abgesehen, gilt das auf islamistisch-fundamentalistischer Seite in Europa besonders für die
Angriffe z.B. auf die Pan Am-Maschine über dem
schottischen Lockerbie, auf die U-Bahn in London
oder auf die Züge in Madrid. Es gilt auch für zahlreiche missglückte oder in letzter Minute verhinderte islamistisch-fundamentalistische Attentatsversuche.
Auf rechtsextremistischer Seite gilt es vor allem
für das anti-islamisch, antiliberal, antidemokratisch
und anti-europäisch motivierte Massaker des norwegischen christlich-fundamentalistischen Terroristen Breivik im Regierungsviertel von Oslo und
unter jungen Sozialdemokraten auf der Ferieninsel
Utöya. Daneben stand in Europa eine große Zahl
von rechtsradikalen allgemein fremdenfeindlichen
und insbesondere islamfeindlichen Ausschreitungen und Anschlägen auf Objekte und Gruppen, in
Deutschland von Hoyerswerda (1991) über Rostock-Lichtenhagen, Mölln (1992), Solingen (1993)
und Lübeck (1996) bis herauf zu den aktuellen
Brandanschlägen auf Flüchtlingsheime, Moscheen
und Synagogen.

24 C. Cöln, Polizei fürchtet Krieg der Hooligans gegen Salafisten, in: Die Welt, 16.10.2014.
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In der Erinnerung haften blieben aber auch auf
Einzelpersonen zielende islamistisch-fundamentalistische Mordanschläge der letzten Jahre in Europa: die Ermordung dreier jüdischer Schulkinder
in Toulouse durch einen islamistischen Fanatiker
2008, die Ermordung von vier Besuchern des jüdischen Museums in Brüssel im September 2013
oder die öffentliche Ermordung und Zerstückelung
eines britischen Soldaten mit einem SchlachterHackmesser im Mai 2013 in London durch zwei islamistische Fundamentalisten aus dem Einwanderermilieu, die damit Allah gefallen wollten, wie sie mit
bluttriefenden Händen noch am Schauplatz der Tat
in laufende Kameras erklärten.
Aber erst die erste video-übertragene Botschaft
von der Abschlachtung eines amerikanischen Journalisten im August 2014, der kurz darauf mehrere
andere folgen sollten, löste regelrechte Schockwellen aus; denn der vermummte, mit einem
Kampfmesser zum Halsabschneiden angetretene
IS-Kämpfer war ein muslimischer Brite mit ägyptischem Migrationshintergrund. Damit wuchs im
Westen abrupt die Angst vor einem Überspringen
des IS-Terrors, den es in der Tat in einer nicht mehr
fernen Zukunft auch in Europa und Deutschland geben könnte.
Denn im Dschihad des „Islamischer Staat“ genannten religiös archaischen und technisch-organisatorisch modern ausgestatteten fundamentalistischen Systems kämpfen im Irak und in Syrien
15.000 bis 20.000 Auswärtige aus weltweit mehr als
80 Staaten. Zu ihnen zählen Tausende von meist
jungen Europäern.
Aus Deutschland kämpfen nach Geheimdienstschätzungen in den Reihen der IS-Milizen mehr als
450, aus England 500, nach anderen Quellen sogar
bis zu 1.500 fundamentalistische Terroristen. Aus
Frankreich stammen vermutlich 300-700 Dschihadisten, aus dem kleinen Belgien angeblich 385
meist namentlich bekannte Kämpfer, die prozentual
die stärkste europäische Nationalitätengruppe stellen.
Die Europäer sprechen meist schlecht arabisch und kämpfen deshalb in nach Nationalitäten
gegliederten IS-Einheiten, unter ihnen ein ganzes
französisches Bataillon und daneben ein weiteres
unter dem Kommando der inzwischen mit dem Islamischen Staat um den globalen Führungsanspruch
konkurrierenden Terror-Organisation Al Qaida. Die
europäischen IS-Kämpfer werden, wenn sie nicht
mit ihren Familien ausgewandert sind, um im ISKalifat zu kämpfen, zu leben und zu arbeiten, und
wenn sie nicht als Kanonenfutter oder als Selbstmordbomber umgekommen sind, nach Europa
zurückkehren – manche traumatisiert und behandlungsreif, andere wie befreit aus einem Traum, der
zum Albtraum geriet, wieder andere vielleicht als
Sendboten des Terrors.
Und bei der letztgenannten Gruppe geht es dann
wahrscheinlich nicht nur um potentielle Einzeltäter,
sondern auch um gut vernetzte Kampfgruppen, de-
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ren terroristische Einsätze über deren Opfer hinaus
unübersehbare Folgen haben können: für religiösethnische und andere Konfliktlinien und damit für
den kulturellen und sozialen Frieden in den Einwanderungsgesellschaften insgesamt. Nach Geheimdienstinformationen läuft eine Spur direkt auf Europa zu. So werden im nördlichen Syrien französische
Kämpfer sogar direkt für den Einsatz in ihrer Heimat
ausgebildet. 150 von ihnen sollen bereits in Frankreich, fast ebenso viele in Deutschland eingetroffen
sein.25
Über die rund 800 km lange und zum Teil offene
Grenze des NATO-Staates Türkei zu Syrien wurde
und wird zum Teil noch immer der menschliche und
materielle Nachschub für den „Islamischen Staat“
abgewickelt. In umgekehrter Richtung rollten in
Tanklastzügen lukrative Rohöl- und Dieselexporte
des IS.
Die unmittelbar vor der türkischen Grenze von
den hochmodern ausgerüsteten IS-Milizen bedrängten, mit altertümlichen Handfeuerwaffen
kämpfenden Verteidiger der kurdischen Enklave
Kobani hingegen wurden von dem an der Grenze
aufgefahrenen türkischen Militär vom Nachschub an
Menschen und Material abgeschnitten. In der Türkei selbst durfte der IS, der dort auch allenthalben
Kämpfer rekrutierte, mit seinen durch den illegalen
Ölexport erwirtschafteten Gewinnen u.a. Immobilien kaufen, die für Ausbildungszwecke umgebaut
wurden.26 Ein europäischer Albtraum schien sich
abzuzeichnen.
Desintegration und Terror in
der Einwanderungsgesellschaft
Von diesem Albtraum profitieren als erste wieder
die publizistischen und medialen Pioniere der sogenannten Islamkritik, die fröhliche Urständ feiern mit
der neuen Anmeldung ihrer alten Argumente. Die
werden nun ergänzt um die argumentative Groteske, dass das wahre Gesicht des Islams die islamistische Weltverschwörung des Islamischen Staates
sei.27
Die sogenannte Islamkritik aber hatte mit ihrer
unausgesetzt hämmernden, zwischen Kritik und
Denunziation siedelnden Agitation vordem die folgenreichen antiislamischen Auskreisungsdiskurse
etabliert und forciert. Diese „Othering“-Diskurse haben im Sinne des Konzepts der „negativen Integration“28 mit dazu beigetragen, Jugendliche, die z.B.
wegen Gewalterfahrungen in der primären Sozialisation im Elternhaus, wegen Bildungsrücklagen,
Ausbildungsdefiziten, aber auch wegen Benachteiligungen am Arbeitsmarkt perspektivlos geblieben
oder geworden sind, in ihren Orientierungs- oder
auch Identitätskrisen empfänglich zu machen für
passgerecht wirkende Angebote von Ersatzidentitäten.
Das gilt besonders für die religiös verkleideten
Botschaften der islamistischen großen Vereinfacher
mit ihren archaischen Orientierungsangeboten. De-
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ren binäre Logistik unterscheidet nur Dschihadisten und zu bekämpfende Ungläubige, denen Allah
dereinst entweder ewiges Glück im Schoße der berühmten Jungfrauen oder aber Tod und ewige Verdammnis beschert.
Solche simplen Botschaften, vor allem aber die
dahinter liegenden allumfassenden gemeinschaftlichen Regularien für den Lebensalltag haben offenkundig starke Anziehungskraft auf orientierungsund perspektivlose jüngere Menschen im Sinne
einer Art totalitären Jugendbewegung. „Es wirkt so,
als ob sich aus Kleinstädten ganze Jugendgruppen aufmachen“, heißt es in einer gut recherchierten aktuellen Reportage. „Die meisten wurden hier
groß, sind deutsche Staatsbürger, manche Schulabbrecher, andere Hochschulabsolventen. Jetzt
schlagen sie Köpfe ab, töten Wehrlose, schänden
Gräber und fühlen sich dabei als aufrichtig Gläubige, als bessere Menschen. Sie haben ein Ziel: die
Scharia und das Kalifat auszudehnen. Ihr Mittel: der
Dschihad.“29
Es sind nicht nur mental und sozial defizitäre Integrationsverlierer mit Migrationshintergrund.
Die sind besonders in der mehr als zwei Drittel
umfassenden Gruppe derer zu finden, die ohne
abgeschlossene Schulausbildung am Arbeitsmarkt
ohnehin kaum Chancen haben und ihren aus Frustration resultierenden diffusen Aggressionsstau in
gewalttätiger Gemeinschaft abarbeiten wollen. Für
den Dschihad sammeln sich aber auch mehr oder
minder Qualifizierte aus Einwandererfamilien sowie
deutsche und europäische Konvertiten ohne Migrationshintergrund und andere aus den verschiedensten Gründen Irritierte und Empörte, zuweilen auch
begleitet von jungen Frauen bzw. Lebensgefährtinnen.
Sie legitimieren die Abwendung von ihrem konkreten sozialen und kulturellen Umfeld oder auch
insgesamt von der westlichen Zivilisation bzw. dem
was sie darunter verstehen, mit Bekenntnissen zu
einem Islam, die zu dem sich manche, wie Nachrichtendienste berichten, erst kurz vor ihrer Ausreise in die Kampfzonen aus dem Netz noch krude
Einführungsliteratur herunterladen. Die aber scheint

25 J. Bittner u.a., Vier Fragen aus der Hölle. Die IS-Terroristen und wir: ein Versuch, Antworten zu finden, in: die Zeit,
28.8.2014.
26 T. Seibert, Druck von den Partnern. Die Türkei geht zu
lasch gegen IS vor, in: Der Tagesspiegel, 2.9.2014.
27 Vgl. C. Becker, F. Peters, „Nuhr verwechselt Islam mit
dem Islamischen Staat“, in: welt.de, 24. 10 2014 (http://
www.welt.de/politik/deutschland/article133641173/Nuhrverwechselt-Islam-mit-dem-Islamischen-Staat.html).
28 Bade, Kritik und Gewalt, S. 348-364.
29 G. Mascolo, A. Ramelsberger, Die Spur der Bomben. Seit
Jahren versuchen Islamisten, in Deutschland Attentate zu
verüben. Jetzt tritt eine neue Generation von Dschihadisten auf. Sie ist so gefährlich wie keine zuvor, in: Süddeutsche Zeitung, 18./19.10.2014, S. 13-16.
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zumindest tragfähig genug zu sein bis zum Ende
des mitunter sehr überschaubaren Lebenswegs
von Selbstmordattentätern, die zuweilen schon kurz
nach ihrem Eintreffen und ebenso ehrenvoller wie
knapper Einweisung zu ihrem ersten und letzten
Einsatz gefahren werden. Überlebende Rückkehrer gliedern sich nach amtlichen Beobachtungen
in drei Gruppen: Desillusionierte, behandlungsreife
Traumatisierte und fanatisierte Sendboten des Terrors, die angeblich unter höchsten Fahndungsdruck
nach einer Chance suchen, ihren Kampfauftrag zu
erfüllen.
Vor aggressiven Fluchtwegen aus mentaler und
sozialer Orientierungs- und Perspektivlosigkeit, aus
diffuser Wut und nicht zuletzt auch aus der erniedrigenden und beleidigenden Erfahrung einer die
eigene Gruppe pauschal diffamierenden und denunzierenden sogenannten Islamkritik hatten kritische Beobachter seit langem vergeblich gewarnt.30
Wenn sie heute an ihre Mahnungen erinnern, werden sie von Seiten eben jener sogenannten Islamkritik mit unflätigen Anwürfen überhäuft und der Verwechslung von Ursache und Wirkung geziehen.
Besserwisser pflegen nur beliebt zu sein, wenn
sie des Irrtums überführt werden können. Mangelnde Einsicht hält die für den sozialen Frieden in der

30 Beispiele in eigener Sache: Bade, Ausländer-Aussiedler-Asyl, S. 71-90, 175-206; ders., Einwanderung
und Gesellschaftspolitik in Deutschland - quo vadis
Bundesrepublik?, in: ders. (Hg.), Die multikulturelle
Herausforderung. Menschen über Grenzen - Grenzen
über Menschen, München 1996, S. 230-253; ders.,
Tabu Migration. Belastungen und Herausforderungen
in Deutschland, in: ders. (Hg.), Das Manifest der Sechzig: Deutschland und die Einwanderung, München
1994, S.66-85; ders., Kritik und Gewalt, S.365-374.
31 K. J. Bade (Hg.), Das Manifest der 60: Deutschland
und die Einwanderung, München 1994 (www.imis.uniosnabrueck.de/DasManifestder60.pdf); ders., 20 Jahre nach dem ‚Manifest der 60‘. Offene Forderungen an
das Einwanderungsland, in: Mediendienst Integration,
18.11.2013 (http://mediendienst-integration.de/artikel/
manifest-der-60-politische-konzepte-fuers-einwanderungsland.html); MiGAZIN, 6.12.2013 (http://www.migazin.de/2013/12/06/manifest-sechzig-deutschlandeinwanderung/); Robert Westermann, Grundlagen
der Migrationsgesellschaft, in: MiGAZIN, 21.10.2014
(http://www.migazin.de/2014/10/22/neue-praemissengrundlagen-der-migrationsgesellschaft/).
32 Beispiel: A. Corves, Berliner Initiative will Jugendliche
vor Salafismus schützen - „Schnelle Radikalisierung
zu spät erkannt“ (http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2014/10/Salafisten-Dschihadisten-Initiative-KIgABerlin-Kreuzberg-IS.html).
33 Jüdische Organisationen: Europa ist „reif“ für Terroranschläge, in: Katholische Nachrichten-Agentur 25. 8.
2014.
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Einwanderungsgesellschaft gefährliche gruppenbezogene Frustrations-Aggressions-Schaukel weiter in Schwung. Später könnte es wieder heißen,
die Folgen seien seinerzeit unabsehbar gewesen.
Wichtige Denk- und Handlungsanstöße könnte
hier ein neues „Manifest“ geben, das zwanzig Jahre nach dem von mir 1993/94 initiierten und herausgegebenen „Manifest der Sechzig“ zum Thema
‚Deutschland und die Einwanderung‘ den aktuellen
Fragen der Einwanderungs- bzw. Migrationsgesellschaft Rechnung trägt.31
Den Anfängen wehren
Staatliche Reaktionen konzentrieren sich derzeit
besonders auf das Katz- und Maus-Spiel von Ausreisesperren für Terrorverdächtige, Einreiseverbote
oder Strafverfahren für Rückkehrer mit ausländischem Terrortraining oder einschlägiger Kampferfahrung. Jenseits der allfälligen Verbots- und Verfolgungsdiskurse viel zu wenig diskutiert wird die
Frage, wie den meist jungen Menschen auf friedliche Weise geboten werden kann, was sie auf mörderischen Wegen an Ersatzidentität bzw. Ersatzbefriedigung suchen. Viele haben und sind schon
verloren. Für viele andere ist es, hoffentlich, noch
nicht zu spät. Deshalb verdienen Initiativen, die in
Schulen und den Moscheegemeinden ansetzen
und andere Multiplikatoren einbinden, höchste Förderung.32
Der Europäische Jüdische Kongress (EJK)
warnte Ende August 2014 vor Anschlägen der ISTerror- Miliz in Europa und vor wachsendem Antisemitismus im Schatten der Kritik an Israels aggressiver Selbstschutzpolitik im Krieg gegen die Hamas:
In den vergangenen Wochen hätten Zehntausende
radikaler Islamisten bei Kundgebungen in Europa
einen „Heiligen Krieg“ (Dschihad), die Ermordung
von Juden sowie die Einführung der Scharia verlangt. Auch zunehmende Angriffe auf jüdische Einrichtungen zeigten, dass es darum gehe, „einen
Religionskrieg auf dem Kontinent zu entfachen.“
Europa erlebe „die schlimmste Antisemitismus-Welle seit Ende des Holocaust.“33
Wir erinnern uns an grölende Islamisten auf dem
Berliner Kudamm mit der Parole „Jude, Jude, feiges
Schwein – komm heraus und kämpf allein!“ Das lag
auf der gleichen Ebene wie das SA-Kampflied mit
dem Refrain „Und wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht’s nochmal so gut“. Und die
überforderte Polizei sah zu. In welchem Land leben
wir und welche Geschichte haben wir eigentlich in
diesem Land?
Willkommenskultur ist kein Schutzschild gegen
die hier möglicherweise heraufziehenden, von innen und außen beförderten Konflikte, zu denen in
einer intentionalen Allianz der Destruktion Dschihadisten und Rechtsextremisten das ihre beitragen.
Sie könnten den kulturellen und sozialen Frieden in
der Einwanderungsgesellschaft ernsthaft gefährden
und am Ende manche dazu führen, statt friedlicher
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interkultureller Kommunikation die Geheimdienste
mit ethnokulturellen Verdächtigungen zu bedienen.
Vieles hat in der Geschichte klein angefangen
und am Ende katastrophale Folgen gehabt. An die
erinnern dann Mahnmale, vor denen Spätgeborene
Kränze niederlegen und sich fragen, warum man
seinerzeit den Anfängen nicht mutiger entgegengetreten ist.
Denkbar wäre das, frei nach Koselleck, auch
beim Rückblick aus der Zukunft in jene Vergangenheit, die heute unsere Gegenwart ist; denn die Anfänge sieht man bekanntlich immer schärfer, wenn
man das Ende schon kennt. Aber erkennbar sind
diese potentiellen Anfänge, fürchte ich, auch heute
schon.
10 Schlussthesen
Willkommenskultur ist ein wichtiger und nötiger
Spurwechsel im politischen und öffentlichen Diskurs. Jenseits von konkreten und erfolgserprobten
Diversity-Konzepten für Unternehmen, Verwaltungen und Behörden (Willkommenstechnik) ist Willkommenskultur als gesellschaftspolitisches Konzept aber noch ein wolkiger Orientierungsrahmen
mit unklaren Konturen und erheblichem Verbesserungs- und Ergänzungsbedarf:
1. Willkommenskultur ist ein politisch gewolltes, top
down gestiftetes Elitenkonzept (F. Heckmann).
Bottom up aber wächst Kultur- und Fremdenangst, die durch Willkommenskultur geschönt,
aber nicht aufgefangen werden kann.
2. Willkommenskultur ist ein demo-ökonomisch
motiviertes Zuwanderungskonzept und ölt als
solches in erster Linie die bedarfsorientierte, d.h.
arbeitsmarktorientierte, d.h. vorwiegend arbeitgeberorientierte Eingliederungsmaschinerie für
qualifizierte Neuzuwanderung.
3. Willkommenskultur kommt meist nicht über
Willkommenstechnik mit freundlichen Eingliederungshilfen für erwünschte Neuzuwanderer
hinaus, abgesehen von begrenzten kommunalpolitischen Initiativen und zur Zeit erst erprobten
amtlichen, aber über die behördliche Dimension
hinausgreifenden Konzepten (z.B. „Anerkennungs- und Willkommenskultur“-Großprojekt
des BAMF).
4. Die politische Inszenierung von Willkommenskultur hat sogar eine indirekt gruppenbezogene
Selektionsfunktion: Sie macht unausgesprochen klar, das Gruppen wenig oder gar nicht erwünscht sind, die nicht zu den Adressaten von
Willkommenskultur zählen und anstelle von Willkommensgrüßen mit einseitigen Anpassungsforderungen konfrontiert werden.
-- Die politische Inszenierung von Willkommens-

Politik unterrichten

kultur richtet sich zum Beispiel dezidiert nicht
an explizit unwillkommene, aber aus europarechtlichen Gründen ebenfalls zu akzeptierende Zuwanderer wie etwa die sogenannten ‚Armutswanderer’ aus Südosteuropa.
-- Die politische Inszenierung von Willkommenskultur richtet sich - trotz einzelner Verbesserungen der insgesamt nach wie vor bewusst
abschreckenden Lebensbedingungen - erst
recht nicht an die Adresse von Asyl oder doch
Schutz suchenden Flüchtlingen, abgesehen
von einzelnen bevorzugten Gruppen oder
Kontingenten, im Gegensatz zu der breiten,
aus der Bürgergesellschaft kommenden Bewegung zur Flüchtlingshilfe.
5. Willkommenskultur für Neuzuwanderer geht
aber auch an der schon mehrere Generationen
im Land lebenden Einwandererbevölkerung vorbei und kann dort sogar als weiterer Beitrag zur
Zurücksetzung und Benachteiligung erfahren
oder doch empfunden werden.
6. Willkommenskultur hilft zugleich wenig gegen
angstgeborene Abwehrhaltungen gegenüber
Zuwanderern und Asylsuchenden in der Mehrheitsbevölkerung; denn Mentalitäten ändert man
nicht durch freundlichere Umgangsformen.
7. Konzepte für Willkommenskultur operieren, wie
appellativ formulierte sozialtechnologische Konzepte der Integrationspolitik („Integrationsland“),
im Vorfeld der für die Einwanderungsgesellschaft
nötigen teilhabeorientierten Gesellschaftspolitik
für alle, d.h. mit wie ohne den sogenannten Migrationshintergrund.
8. Trotz insgesamt verhalten zunehmender Akzeptanz von Zuwanderung und kultureller Vielfalt fehlt in der Einwanderungsgesellschaft ein
konsensuales und inklusives Selbstbild mit
kollektiven Erinnerungen („Narratio“) an kulturelle Herkunft und Zusammenwachsen von
Mehrheitsbevölkerung und Einwandererbevölkerungen und mit Visionen für die gemeinsame
Zukunft (N. Foroutan). Willkommenskultur als
Elitenkonzept von oben ist kein Ersatz dafür.
9. Ohne teilhabeorientierte Gesellschaftspolitik für
alle und ohne ein konsensuales und inklusives
Selbstbild der Einwanderungsgesellschaft könnte
-- in Kreisen der Einwandererbevölkerung, insbesondere unter jüngeren Menschen, das verbreitete und begründbare Gefühl unzureichender Akzeptanz und Teilhabechancen ebenso
weiter wachsen wie
-- in Kreisen der Mehrheitsbevölkerung die
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-- Angst, „Fremde im eigenen Land“ zu sein, die
Anlass werden kann, sich aggressiv gegen
vermeintliche „Überfremdung“ zu wenden.
Daraus resultierende Spannungen könnten zusammen mit zusätzlichen, von innen („Islamkritik“) und von außen („Islamischer Staat“) geförderten Sozial- und Kulturängsten den sozialen
und kulturellen Frieden in der Einwanderungsgesellschaft gefährden.
10. Wir könnten auf der diskursiven Suche nach einer inklusiven konsensualen „Narratio“ mit dem
französischen Kulturphilosophen Vincent Cespedes über den Verlust unserer Fähigkeit nachdenken, „Kollektive zu bilden“. Vielleicht sollten

wir mit ihm von afrikanischen Kulturtechniken
lernen und versuchen, den „Zaubertrank“ zu
finden, mithilfe dessen man das kollektive „Wir“
wiederfinden kann. Cespedes meint damit das
afrikanische „Große Palaver“: Es kann sehr lange dauern, muss aber mit konsensualen und
inklusiven Leitorientierungen enden. Die stehen
dann für alle Beteiligten nicht mehr zur Disposition - bis vielleicht ein neues „Großes Palaver“
andere Leitorientierungen bringt. Um das „Große Palaver“ ergebnisorientiert und nachhaltig
zu strukturieren, könnte auf der Bundesebene
eine Leitbild-Kommission oder die von der Jungen Islam Konferenz ins Gespräch gebrachte
Enquete-Kommission nützlich sein.

Prof. Dr. Klaus J. Bade, geb. 1944, ist Migrationsforscher, Publizist und Politikberater. Er lehrte bis 2007
Neueste Geschichte an der Universität Osnabrück und lebt seither in Berlin. Er war u.a. Begründer des
Osnabrücker Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS), des bundesweiten
Rates für Migration (RfM) und bis 2012 Gründungsvorsitzender des Sachverständigenrates deutscher
Stiftungen für Integration und Migration (SVR) in Berlin. Bade hatte, zum Teil mehrfach, Fellowships /
Gastprofessuren an den Universitäten Harvard und Oxford, an der Niederländischen Akademie der
Wissenschaften (NIAS) sowie am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Er hat zu Migration und Integration in
Geschichte und Gegenwart viele Forschungsprojekte geleitet, einige Dutzend Bücher und zahlreiche
kleinere Arbeiten veröffentlicht. Für sein Engagement in Forschung und kritischer Politikbegleitung hat
er diverse Auszeichnungen erhalten u.a. das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse (www.kjbade.de).
Letztes Buch: Kritik und Gewalt. Sarrazin-Debatte, „Islamkritik“ und Terror in der Einwanderungsgesellschaft, Schwalbach i. T. 2013 (3. Aufl. als eBook 2014). Siehe Anzeige Umschlagseite dieser Ausgabe!

Lobbyismus an Schulen zurückdrängen

Initiative für Transparenz und Demokratie

L o b b y is m u s
an Schulen
Ein Diskussionspapier über
Einflussnahme auf den Unterricht
und was man dagegen tun kann.

Lobbyismus macht auch vor dem Klassenzimmer
nicht halt. In den letzten Jahren haben Lobbyisten
Schülerinnen und Schüler als Ziel von Meinungsmache entdeckt. Sie erstellen Unterrichtsmaterialien, veranstalten Schulwettbewerbe oder bilden
Lehrer fort.
Wie Lobbyisten bei ihren Aktivitäten vorgehen, haben wir in einem Diskussionspapier öffentlich gemacht. Es zeigt: Der Weg in die Schulen wird professionell organisiert. Unternehmen und Verbände
drängen in die Schulen und werben für ihre Interessen und Produkte. Spezialisierte Agenturen bieten
die Beeinflussung von Kindern und Jugendlichen
und Werbung im Schulumfeld als Dienstleistung an.
Das Problem: Die Inhalte werden an den Zielen
der Lobbyisten ausgerichtet und sind entsprechend
einseitig. Schulen werden für die Meinungsmache
einzelner Interessengruppen instrumentalisiert. Es
ist höchste Zeit zu handeln. Unsere Forderung: Die
Politik muss wirksame Maßnahmen gegen Meinungsmache an Schulen ergreifen! Zugleich liegt
es an Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen, die
Aktivitäten an Schulen kritisch zu hinterfragen.

https://www.lobbycontrol.de/schwerpunkt/lobbyismus-an-schulen
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Denkweisen der Globalisierung
Florian Fischer / Sebastian Fischer /
Malte Kleinschmidt / Dirk Lange
1. Einleitung
In der politischen Bildung und im sozialwissenschaftlichen Unterricht haben ökonomische Themen deutlich an Bedeutung gewonnen. Das Tempo
dieser Entwicklung ließ wenig Zeit für eine ausreichende fachdidaktische Vorbereitung und wissenschaftliche Begleitung. Wirtschaftsunternehmen,
Stiftungen und Interessensverbände produzierten
Bildungsmaterialien, welche etwa hinsichtlich der
im Beutelsbacher Konsens formulierten Kontroversitätsanforderungen aufgrund von einseitigen
inhaltlichen Schwerpunktsetzungen fragwürdig erscheinen müssen (vgl. Hedtke 2008).
Aus didaktischer Perspektive ist der Gegenstand Globalisierung geeignet, verschiedene ökonomische, soziale und politische Lernfelder zusammenzuführen. In ihm bündeln sich zentrale Themen
wie etwa der Wandel der Arbeitswelt mit seinen
vielfältigen lebensweltlichen Implikationen, Veränderungen von Kommunikationsformen, ökologische
Fragen, Prozesse kultureller Identitätsbildung, bis
hin zu allgemeinen Fragen gesellschaftlicher Partizipationsmöglichkeiten.
Welche Vorstellungen haben Schülerinnen und
Schüler neunter Klassen mit unterschiedlichem
sozioökonomischem Hintergrund über den Begriff
Globalisierung ausgebildet? Welche didaktischen
Schlüsse lassen sich aus den Befunden ableiten?
Diesen Fragen gingen wir im Zeitraum von September 2012 bis September 2014 mit Unterstützung der
Hans-Böckler-Stiftung und verschiedener Schulen
im Raum Hannover nach. Aufbau, Resultate und
didaktische Implikationen der Studie sollen hier vorgestellt werden.
2. Leitende Fragestellung und Herangehensweise
Das Anliegen unserer Studie war es, im Rahmen einer didaktischen Rekonstruktion (vgl. Lange 2007)
die Seite der Rezipienten innerhalb der Lehr-Lernbeziehung zu beleuchten: Was verbinden Schüler1
der 9. Klasse mit dem Begriff Globalisierung, welchen Einfluss hat eine unterschiedliche sozioökonomische Lage auf die Wahrnehmung des Phänomens? Welche Hinweise geben die Resultate
bezüglich der Vermittlung globalisierungsrelevanter
Inhalte an die unterschiedenen Adressaten?
Der theoretische Hintergrund des Forschungsvorhabens besteht in der Annahme verschiedener
sozialer Welten mit jeweils unterschiedlichen Vorstellungen über den Prozess der Globalisierung.
Die in den verschiedenen Schichten anzutreffenden
Vorstellungen können als „soziale Repräsentation“

gefasst werden (vgl. Moscovici 1973; 1988). Soziale
Repräsentationen sind zu
verstehen als „ein System
von Werten, Ideen (…) mit
zweifacher Funktion; erstens eine Ordnung zu schaffen, die Individuen in die
Lage versetzt, sich in ihrer
materiellen und sozialen
Welt zu orientieren und sie
zu meistern; und zweitens
Kommunikation unter den
Mitgliedern einer Gemeinschaft zu ermöglichen, indem es diesen einen Kode
zur Benennung und zur
eindeutigen Klassifikation
der verschiedenen Aspekte
ihrer Welt und ihrer individuellen Geschichte und ihrer
Gruppe liefert“ (Moscovici
1973, S.XVII).
Die Operationalisierung
der differierenden sozioökonomischen Lage konnte
über die schultypenbasierte Auswahl der Untersuchungspopulation erfolgen:
101 Hauptschüler und 109
Gymnasiasten wurden per
offenem Fragebogen über
ihr Begriffsverständnis, über
ihre Ursachenzuschreibung
und ihre Bewertung der
„Globalisierung“ befragt.
Verschiedene Untersuchungen belegen den postulierten
Zusammenhang
zwischen dem sozialen Hintergrund eines Schülers und
dem erreichten Schulabschluss (vgl. Adamy 2009,
S. 11; ABE 2008, S. 88).
So wechseln gerade einmal
12 Prozent der Kinder aus
Familien, die von Einkommensarmut betroffen sind,
nach der Grundschule auf
ein Gymnasium (vgl. Gie-
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1

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden
auf eine geschlechtersensible Schreibweise verzichtet.
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ring et al. 2005, S. 5). Insbesondere die Ergebnisse der PISA-Studien zeigen, dass sich Schüler
der Hauptschule durchschnittlich in einer deutlich
schlechteren sozioökonomischen Lage als Schüler
des Gymnasiums befinden (vgl. PISA-Konsortium
Deutschland 2004). Die Schichtzugehörigkeit hat
demnach einen wesentlich stärkeren Einfluss auf
die besuchte Schulform als die faktisch erbrachten
Schulleistungen (ebd.). Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse erscheint die hier vorgenommene
Operationalisierung tragfähig zu sein.
Im Vorfeld wurde diese schulformspezifische
Differenz durch die Auswahl der Schulen verstärkt,
wobei Stadtteile auf Basis verschiedener Indexprofile hinsichtlich ihres sozioökonomischen Niveaus
analysiert wurden (Landeshauptstadt Hannover
2011: Strukturdaten der Stadtteile und Stadtbezirke
2011).
Die erhobenen Fragebögen wurden mittels einer
aus der Sozialpsychologie adaptierten Version der
Logographie ausgewertet, um dadurch einen Überblick über das Vorstellungsfeld der jeweiligen Schulformpopulation zu erhalten (vgl. Laucken/Mees
1987; Schmitt 1996; Schmitt/Laucken/Mees 2001).
Im Anschluss an diese Auswertung folgte eine informierte Auswahl von je 20 Interviewpartnern pro
Schulform, bei der sowohl die Zentren als auch die
Ränder des in den Fragebögen vorgefundenen Vorstellungsfeldes Eingang fanden. Die Interviews zielten darauf ab, diese Vorstellungen tiefergehend zu
untersuchen.
3. Ergebnisse der Fragebogenstudie
Auswertung und Ergebnisse der Fragebogenerhebung
Das durch die Fragebögen erhobene Datenmaterial
umfasste alle erwartbaren Bereiche des Alltagsdiskurses über Globalisierung. Der Großteil der Vor-

stellungsaspekte bezog sich auf Klima- oder Umweltthemen, viele verwiesen in ihren Antworten auf
den ökonomischen Bereich, auf den Bereich Politik, ein geringerer Anteil der Schüler verwies auf
Aspekte der Kultur, der Kommunikation oder stellte
das Moment der technischen Entwicklung oder des
Fortschrittes in den Vordergrund der schriftlichen
Darlegung. Die Kategorie „Sonstiges“ umfasste
Aussagen, die explizit das Unwissen über den Gegenstand Globalisierung zum Ausdruck brachten,
und solche, die über eine lose Assoziation mit Begriffen wie Welt, Erde keine einschlägig gegenstandrelevanten Inhalte aufwiesen.
Der Geltungsbereich dieser Hauptkategorien
wurde definiert, mit einem Ankerbeispiel versehen
und mit entsprechenden Kodierregeln konturiert.
Die Auswertung wies folgende Verteilung in Bezug
auf die Hauptkategorien auf: s. Abbildung 1
Schultypenvergleich
Auf den ersten Blick wird sichtbar, dass Globalisierung von mehr als der Hälfte der Schülerschaft
beider Schultypen als ein Klima/Umweltphänomen
gedacht wird (Hs: 55,5%; Gym:53,2%). Auffällig ist
weiterhin, dass die Gesamtnennungen von kategorienrelevanten Globalisierungsaspekten an Gymnasien wesentlich höher ausfallen als an den
Hauptschulen. Multithematische Vorstellungen sind
tendenziell eher an Gymnasien zu finden, die Wahrscheinlichkeit einer monothematischen Vorstellung
ist an Hauptschulen höher. Auch die Kategorie
„Sonstiges“ ist an den Hauptschulen deutlich stärker besetzt. Technik, die technologische Entwicklung oder Modernisierung werden nur von einem
einzigen Hauptschüler als Vorstellungsmerkmal
benannt, an den Gymnasien waren es 18. Die Kategorie der Kommunikation, in Zeiten des Internets
eine lebensweltlich naheliegende und subjektiv erfahrbare, ist ansatzweise gleich verteilt zwischen
den Schultypen, jedoch
auch insgesamt recht
schwach besetzt. Noch
seltener wird die Dimension Kultur genannt. Einen Überblick über die
Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung geben die folgende Graphik
und die anschließende
Darstellung der Hauptkategorien. Eine ausführliche Darstellung der
Ergebnisse findet sich in
Fischer et al. 2014.
Klima-Umwelt-Natur

Abb.1: Absolute Nennungen Hauptkategorien differenziert nach Schultypen
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Jeweils über die Hälfte
(Hs:55,5% ; Gym:53,2%)
der befragten Schüler ver-
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band mit „Globalisierung“ eine Umwelt- bzw. Klimathematik. Hier waren Aussagen anzutreffen, welche a) neutral eine Verbindung von Globalisierung
und ökologischen Themen darlegten, ohne diese
im Sinne der folgenden Subdifferenzierungen auszuführen (20 von 56 Hs ; 7 von 58 Gym), b) mit
diesen eine klare Bedrohung verbanden (16 von
56 Hs ; 39 von 58 Gym), c) die Verursachung eines ökologischen Problems mit gesellschaftlichen
Faktoren verbanden (Verkehr, Industrie, Abgase,
Müll, Ressourcenverschwendung – 30 von 56 Hs ;
44 von 58 Gym) und d) die Darlegung ökologischer
Probleme mit einem Appell verbanden, diese Probleme zu bearbeiten (9 von 56 Hs ; 18 von 58 Gym).
Schülerinnen waren in dieser Kategorie auffällig stärker vertreten als Schüler. Dieser Unterschied
war an den Gymnasien noch deutlicher als an den
Hauptschulen: 39,6% der Gymnasiasten standen
hier 64,4% Gymnasiastinnen gegenüber, während
49% der Hauptschüler und 65% der Hauptschülerinnen Vorstellungselemente der Kategorie KlimaUmwelt-Natur aufwiesen.
Ökonomie
1. Ebene: Filter Aussagentiefe
Im Bereich der ökonomischen Nennungen unterschied sich das Material zunächst einmal hinsichtlich der Aussagentiefe. Darstellungen, die das
Niveau einer kategorischen Assoziation des Ökonomischen mit Globalisierung nicht überstiegen
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(Hauptschule acht von 16, Gymnasium elf von 47),
wurden von weiter reichenden Aussagen (Hauptschule acht von 16, Gymnasium 36 von 47) unterschieden. Letztere Gruppe von Aussagen, die auf
den internationalen Handel, auf eine weitergehende Distribution eines Produktes, einer Marke oder
eines ökonomischen, bzw. wirtschaftspolitischen
Prinzips zielten, wurden im Folgenden einer genaueren Analyse unterzogen.
2. Ebene: Bewertungen innerhalb der Gruppe der
komplexen Aussagen
Die tiefergehende Analyse der Aussagengruppe,
welche der anspruchsvolleren Definition gerecht
wurde, bezog sich zunächst auf die in ihnen vorfindbaren Bewertungen, wobei zwischen eindeutigen Befürwortern (die beschriebene Entwicklung
wird ohne wesentliche Einschränkungen als positiv
bewertet), Kritikern (die beschriebene Entwicklung
wird ohne wesentliche Einschränkungen als negativ bewertet), Abwägend-Kontroversen (es werden
sowohl Vor- als auch Nachteile wertend in der Darstellung zum Ausdruck gebracht) und Wertungsfreien (es findet sich kein bewertendes Moment in der
Darlegung der Entwicklung) unterschieden wurde.
Die stärkste Gruppe bildete dabei jene der Befürworter mit 16 von 36 Gymnasiasten und fünf von
acht Hauptschülern. Die zweitstärkste Gruppe bildeten die Abwägenden mit 14 von 36 Gymnasiasten und zwei von acht Hauptschülern, weit vor der
Gruppe der Kritiker, die mit drei Gymnasiasten und
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einem Hauptschüler vergleichsweise gering besetzt
war. Drei Darlegungen an den Gymnasien konnten
keine wertenden Aussagen in Bezug auf die ökonomische Entwicklung entnommen werden.
3. Ebene: inhaltliche Bezüge der Aussagen
Auf einer weiteren Analyseebene standen die inhaltlichen Bezugnahmen zentral. Was wurde als
Positivum der ökonomischen Globalisierung herausgestellt, was als Negativum?
Die Gymnasiasten nennen als positive Merkmale der ökonomischen Globalisierung etwa gleich
häufig die Völkerverständigung (die beschrieben
Entwicklung führe zu besserer Völkerverständigung, bzw. weniger Konflikten - Gym sechs), Fortschritt (die beschriebene Entwicklung führe zu Fortschritt - Gym sechs), eine sinnvolle internationale
Kooperation (die Sinnhaftigkeit der Entwicklung
wird betont - Gym fünf), nationale Vorteile (die beschriebene Entwicklung bringe Vorteile für das eigene Land, globales Wirtschaftshandeln decke sich
mit nationalem Interesse - Gym fünf, Hs ein) und
Konsumvorteile (Vorteile auf der Konsumebene
werden betont - Gym fünf , Hs drei).
Sechs Gymnasiasten sprechen als negativen
Aspekt der ökonomischen Globalisierung die Benachteiligung einzelner Länder an, fünf schädliche
Folgen für Mensch und Natur, drei bemängeln eine
Produktion von Überfluss und erwähnen teilweise
das Entstehen einer Kultur der Nichtwertschätzung
von Dingen. Lediglich zwei Gymnasiasten benennen negative Folgen für Arbeitnehmer. Dieser Aspekt wird auch nur von einem von immerhin acht
Hauptschülern genannt. Angesichts des unmittelbar
bevorstehenden Übergangs in die Berufswelt ist die
hier zu konstatierende mangelnde Relevanz dieses
Aspektes sicher überraschend.
Hinsichtlich der Geschlechtsspezifik war innerhalb der Kategorie Ökonomie ein leichtes männliches
Übergewicht zu verzeichnen: 17,7% der Hauptschüler standen 12,5% der Hauptschülerinnen gegenüber, bei den Gymnasien deutlichere 52,1% männliche Schüler gegenüber 35,6% der Gymnasiastinnen.
Politik
Vorstellungen über internationale Zusammenarbeit
bis hin zu internationaler Vereinigung bildeten bei
den Gymnasiasten den stärksten Vorstellungsfundus (16 von insgesamt 49 Nennungen der Gymnasiasten in der Kategorie Politik). Machtpolitische oder
Elemente der politischen Egalität bildeten bei ihnen
zusammen mit wirtschaftspolitischen Elementen
die beiden zweitstärksten Subkategorien (zehn von
49). Darauf folgten entwicklungspolitische Vorstellungselemente (sechs von 49). Eine sehr geringe
Rolle spielte sowohl innerhalb der Population der
Gymnasiasten als auch in jener der Hauptschüler
die Perspektive der Arbeitnehmer (vgl. Subkategorie Ökonomie). Wenn Schüler über Globalisierung
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nachdenken und sich diese im Bereich der Politik
vorstellen, dann scheint ihre eigene sozioökonomische Rolle als zukünftige Arbeitnehmer nur geringe
Aufmerksamkeit zu erfahren. An den Hauptschulen
waren bevölkerungspolitische Elemente zusammen
mit solchen der Subkategorie internationale Zusammenarbeit/Vereinigung am stärksten besetzt (jeweils fünf von 21 Nennungen der Hauptschüler im
Bereich Politik), gefolgt von Elementen der macht-/
demokratiepolitischen Perspektive.
Männliche Schüler waren auch hier stärker vertreten als weibliche: 21,6% der Hauptschüler standen hier 10% der Hauptschülerinnen gegenüber,
39,6% der Gymnasiasten standen 23,6% der Gymnasiastinnen gegenüber.
Technik, Modernisierung, Fortschritt
Die Darlegungen im Bereich dieser Kategorie waren charakterisiert durch eine normativ bewertende
Tendenz. Die Mehrheit drückte eine ausnahmslos
positive Haltung zu Fortschritt und Modernisierung
aus (neun von 18 Gymnasiasten). Einige, darunter
auch der einzige Hauptschüler, der sich in dieser
Kategorie äußert, schränken diese grundsätzlich
positive Haltung jedoch zumeist mit dem Hinweis
auf negative ökologische Folgen ein (fünf von 18
Gymnasiasten, ein Hauptschüler). Nur ein kleiner
Teil der Schüler steht der technischen Entwicklung
klar ablehnend gegenüber oder betrachtet sie ausdrücklich als Risiko oder Gefahr (drei von 18 Gymnasiasten).
Kommunikation
Im Bereich Kommunikation konnten einerseits
Vorstellungen unterschieden werden, die Globalisierung mit Kommunikationstechniken und deren
Entwicklung in Zusammenhang brachten. Eine
andere identifizierbare Gruppe bildeten Vorstellungen über Informations- und Wissensaustausch
sowie über den Informationsstand von Menschen.
Während die Hauptschüler der Kategorie „Kommunikation“ im Bereich der Kommunikationstechnik
stärker vertreten waren (sechs von insgesamt neun
Nennungen der Hauptschüler gegenüber vier von
zehn Nennungen der Gymnasiasten), waren die
Gymnasiasten im Bereich Informiertheit stärker repräsentiert (sechs von zehn Nennungen der Gymnasiasten gegenüber drei von neun Nennungen der
Hauptschüler).
Kultur
Acht Gymnasiasten und drei Hauptschüler verbanden die Darlegung ihrer Vorstellung von Globalsierung mit Elementen aus dem Bereich Kultur. Vier
der acht Gymnasiasten sahen in der Globalisierung
eine Gefahr oder Bedrohung für kulturelle Eigenheit, zwei konstatierten eine Bereicherung durch
wechselseitige kulturelle Einflüsse und zwei brach-
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ten sowohl positive wie negative kulturbezogene
Aspekte zum Ausdruck. Eine Hauptschülerin sah
Globalisierung als kulturelle Bereicherung, zwei
Hauptschüler erwähnten Kultur beiläufig ohne weitere kategorienrelevante Ausführungen. Hinsichtlich
einer Geschlechtsspezifik fiel hier trotz der geringen
Fallzahl das Übergewicht männlicher Gymnasiasten auf: Sieben Gymnasiasten standen hier einer
Gymnasiastin gegenüber.
4. Ergebnisse der Interviewstudie
21 Hauptschüler und 23 Gymnasiasten wurden
eingehender in Bezug auf ihre Vorstellungen zur
Globalisierung befragt. Hier waren in einigen Untersuchungsbereichen deutliche schichtspezifische
Unterschiede festzustellen, während sich in anderen Bereichen eine auffällige Übereinstimmung
zwischen den Vorstellungen der Schüler in beiden
Schultypen zeigte.
4.1 Internationale Arbeitsteilung
Hier konnte bei allen interviewten Schülern ein
mehr oder weniger umfangreicher und komplexer
Wissensbestand beobachtet werden. Verbreitet waren Wissenselemente wie die flexible Produktion an
geeigneten Orten (Auslagerung, Profit, Lohnniveau
der Produktion, Arbeitsbedingungen, etc. waren hier
einschlägige Elemente) oder des Importes in profitable Märkte (Gewinn, ausgleichende Versorgung,
d.h. globale Regionen und globaler Handel führen
zu einer überall vorhandenen Produktpalette). Das
eigene Konsumverhalten bildete dabei sehr oft den
Ankerpunkt der Ausführungen und auch den Ausgangspunkt für kritische Reflexionen. Die Verfügbarkeit günstiger Produkte konkurrierte dabei gegen das
Wissen um schlechte Arbeitsbedingungen der Produzenten, Vor- und Nachteile wurden abgewogen.
Analytisch wurden die Aussagen der Schüler in
entwicklungs- und dependenztheoretische Elemente unterteilt. Erklärungen der globalen Ungleichheit,
welche auf Entwicklungsdefizite oder imaginierte
Rückständigkeit verwiesen, standen solchen gegenüber, die die globale Ungleichheit als Resultat
von Prozessen wie Kolonialismus, Imperialismus,
der gegenwärtigen ökonomischen Hierarchien oder
von Abhängigkeiten und struktureller Benachteiligung auswiesen. Es dominierten dabei klar die
entwicklungstheoretisch ausgerichteten Erklärungsansätze, wobei die häufigste Begründung in
defizitären politischen Systemen der betreffenden
Staaten lag, während spiegelbildlich eine Lösung in
von außen kommender entwicklungspolitischer Hilfe gesehen wurde. Neben diesen Erklärungen gab
es auch solche, welche auf den Zustand der betreffenden Kulturen rekurrierten, auf klimatische Gegebenheiten oder auch vereinzelt auf evolutionäre
Entwicklungsdefizite der dort lebenden Menschen.
Auch waren Vorstellungen anzutreffen, wie etwa die
zirkuläre Erklärung der verbreiteten Armut durch die
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Abwesenheit von Arbeitsplätzen. Dependenztheoretische Sichtweisen sozialer Ungleichheit waren
dagegen marginal, etwa als Verweis auf den Kolonialismus oder die Sklaverei, und oft vermengt mit
entwicklungstheoretischen Elementen.
4.2 Politik/Wirtschaft
Das weit verbreitete Wissen um unhaltbare Arbeitsbedingungen an Standorten der globalen Produktion steht relativ zusammenhangslos im Verhältnis
zu der Tendenz vieler Schüler, bei wirtschaftlichen
Betrachtungen eine unternehmenszentrierte Perspektive einzunehmen. Diese Tendenz war an den
Gymnasien bei der Mehrheit der Interviewten anzutreffen und ungefähr bei der Hälfte der Hauptschüler. Das Unternehmensziel Profit bildete hierbei den
Referenzpunkt, von dem aus Niedriglöhne ihre Legitimation erfuhren, der aber auch das entscheidende Kriterium für das Ausmaß und die Grenzen von
wirtschaftspolitischer Regulation war - die Grenze
ist dort, wo der Profit in Gefahr gerät.
Bezüglich des Politikverständnisses lässt sich
konstatieren, dass eine sehr enge, institutionelle
Sichtweise dominiert, wobei Politik als neutrale Instanz mit gesellschaftlichem Verbesserungspotential
begriffen wird, etwa als Moderator gesellschaftlicher Interessenskonflikte. Nur eine Minderheit der
befragten Schüler stellt diese Sichtweise in Frage,
attestiert der Politik eine Ignoranz gegenüber sozialen Problemen oder betrachtet sie generell als
korrupt.
Interessant sind vor diesem Hintergrund die Äußerungen in Bezug auf die Wirtschaftskrise, die zur
Zeit der Erhebung eine hohe mediale Präsenz aufwies und auch das Denken der Schüler merklich erreichte. Die dominierende Erklärung für diese Krise
war das wirtschaftliche Fehlverhalten der entsprechenden Länder, während die Rolle der Finanzwirtschaft nahezu unerwähnt blieb. Im krassen Gegensatz zu den recht oberflächlichen Erklärungen
standen vehemente Bewertungen der sogenannten
„Hilfspakete“, wobei sich auch ein deutlicher Unterschied zwischen Gymnasiasten und Hauptschülern
zeigte: Eine Tendenz der Befürwortung von Hilfspaketen war bei ersteren deutlich stärker, sie betrachteten sie als Investition in den „eigenen“ volkswirtschaftlichen Wohlstand, während eine ablehnende
Tendenz bei den Hauptschülern deutlicher war und
sich vorwiegend in der Forderung manifestierte,
dass erst Probleme im eigenen Land gelöst werden
sollten, bevor Geld in andere Länder fließe.
4.3 Partizipation
Der Staat oder große privatwirtschaftliche Akteure
nehmen im Denken der Schüler über das globale
Geschehen eine zentrale Stellung ein. Sie gestalten
und bestimmen den Ablauf des Prozesses. Andere
Akteursebenen, auch die eigene persönliche Rolle,
scheinen unbedeutend und tauchen erst im weite69
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ren Gesprächsverlauf auf. Anschluss für eigene Gestaltungspotentiale bietet auch hier ein Selbstverständnis als marktwirtschaftlicher Akteur, wobei der
eigene Handlungsradius sich vor allem auf das individuelle Konsumverhalten bezieht. Wenn möglich,
so der Tenor der hier einschlägigen Äußerungen,
sollte es vermieden werden, Produkte zu erwerben,
welche unter schlechten Arbeitsbedingungen hergestellt wurden. Auf der Ebene zivilgesellschaftlicher
Einflussmöglichkeiten beherrschen Vorstellungen
von Wohltätigkeit das Bild. Finanzstarke Zivilakteure hätten die Möglichkeit, mit ihrer Wohltätigkeit
Dinge zu verbessern. Diese Charityvorstellung birgt
die Gefahr einer Unterbelichtung staatlicher Verantwortung und verbriefter sozialer Rechte und fördert
eine Abhängigkeit von der Gunst privater Potentaten. Die hohe Verbreitung des Wissens um derartige Wohltätigkeit erklärt sich wohl auch aus dem Ziel
von Charityaktionen selbst: der Popularisierung des
Geldgebers und seiner Handlung.
Auffällig, gerade im Hinblick auf die Hauptschüler, welche kurz vor dem Eintritt in das Berufsleben stehen, war das geringe Wissen über
Gewerkschaften und ihre gesellschaftliche Rolle.
Auf Nachfrage zeigte sich, dass 8 von 21 Hauptschülern und 10 von 23 Gymnasiasten keine, bzw.
unsichere Kenntnisse hatten und lediglich 4 Hauptschüler und 9 Gymnasiasten umfassendere Kenntnisse von Gewerkschaften und deren Funktionen
besaßen. Insgesamt zeigte sich eine prinzipiell
positive Haltung gegenüber der Rolle von Gewerkschaften. Auffällig war auch, dass die Bekanntheit
der Namen medial präsenter Einzelgewerkschaften (Verdi, IG-Metall) wesentlich verbreiteter war
als die Kenntnis des Oberbegriffs. Eine intensivere gewerkschaftlich ausgerichtete Bildung in der
Schule scheint gerade im Falle der Hauptschüler
angeraten, die Bewertung der Gewerkschaften
zeigt, dass diese durchaus als positiver sozialer
Akteur wahrgenommen werden und ihnen eine
wichtige Funktion zugeschrieben wird. Es mangelt
ihr nur auffällig an Bekanntheit im Wissensbestand
der Schüler, bietet aber nach wie vor das Potential für eine breite gesellschaftliche Partizipation.
Auch die Möglichkeiten von politischen Aktionen
wie Protesten und Demonstrationen werden nicht
aktiv von den Schülern vorgebracht. Das Wissen
um lokale oder nationale Aktionen war gegenüber
medial präsenteren Erscheinungen (etwa zum Zeitpunkt der Erhebung der sogenannte „arabische
Frühling“) marginal. Der Sinn von Protesten wurde
dabei vor allem als ein appellativer gesehen: Die
Entscheidungsträger sollten in eine gute Richtung
bewegt werden, während die Entscheidungsstrukturen selbst nicht als Gegenstand von Protesten
angeführt werden.
4.4 Migration
In den Betrachtungen der interviewten Schüler
dominierte in diesem Bereich das Thema Flucht
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und Flüchtlinge. Die Integration der sogenannten
„Gastarbeiter“ etwa tritt im Vergleich dazu in den
Hintergrund. Dabei war grundsätzlich eine verständnisvolle Haltung gegenüber den Flüchtlingen
sichtbar, wobei viele Aussagen in einer Rhetorik
des „Zu-viele“ agierten (zehn Gymnasiasten und
vier Hauptschüler), da eine zu hohe potenzielle oder
bereits reale Anzahl sich ihrer Meinung nach zum
Nachteil der eigenen Nation auswirke. Während
Gymnasiasten eine restriktive Einwanderungspolitik im Sinne des herrschenden Migrationsregimes
für gut heißen und teils eine „staatstragende Haltung“ einnehmen, sahen sich der Tendenz nach die
Hauptschüler eher in Opposition zur herrschenden
Migrationspolitik und kritisierten eine vermeintlich
zu liberale Einwanderungspolitik mit Verweisen auf
Sozialmissbrauch, auf einen erhöhten Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt, „Ausländerkriminalität“
oder auch auf den Verlust „eigener“ Identität.
4.5 Kultur
Die Frage nach Veränderung „der Kultur“ im Zuge
der Globalisierung brachte aufgrund ihrer Abstraktheit weniger Material als die konkretere und lebensweltlich nähere Frage nach der Bewertung des entstehenden multikulturellen Zusammenlebens vor
Ort. Es konnten demnach Aussagen mit explizit globalem Bezug und solche mit eher konkret lokalem
Bezug unterschieden werden. Beim ersten Aussagentypus dominierte ein Bild des progressiven
Wirkens einer globalen, meist westlich gedachten
Kultur, die mit Begriffen wie Freiheit, Menschenrechte, Wohlstand, Bildung und technologischer
Innovativkraft beschrieben wurde. Komplementär
zu dieser Vorstellung verhielt sich die häufig vorgebrachte Ansicht, dass regionale, traditionelle oder
religiös geprägte Kulturen durch den Einfluss der
Globalisierung unter Druck geraten. Die Mehrheit
der Schüler betrachtete dies als eine Bedrohung für
die Eigenständigkeit von Kulturen oder betonte den
Wert kultureller Selbstständigkeit und Vielfalt. Eine
„globale Einheitskultur“ wird von fast allen Schülern abgelehnt, ein stückweit jedoch als zu zahlender Preis für Fortschritt und Freiheit akzeptiert.
Bei den konkreteren Betrachtungen zum Verhältnis verschiedener Kulturen vor Ort konnte folgendes Vorstellungskontinuum identifiziert werden. Das Spektrum setzte bei Vorstellungen der
Verschlossenheit, der Bedrohung, Abwehr und
„Reinhaltung“ an, verlief über Vorstellungen des
duldsamen Miteinanders unter bestimmten Anpassungsbedingungen hin zum Pol der Vorstellung der
Bereicherung, des Potentials zur Begründung einer
„neuen multikulturellen deutschen Kultur“.
5. Didaktische Implikationen
Eine Gefahr bei der Vermittlung des Themenbereichs Globalisierung muss in der möglichen fachlichen Isolierung bestimmter Aspekte gesehen wer-
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den. Eine einseitige Betrachtung rein ökonomischer
Aspekte etwa ist nicht geeignet, soziale, politische
und ökologische Verwerfungen, die Teil des globalen Zusammenhangs sind, in das Bewusstsein der
Lernenden zu tragen. Vielmehr liefe dies auf eine
Vertiefung der ohnehin schon festgestellten Abspaltung von neoliberalen Gesetzmäßigkeiten und Erfordernissen und deren soziokulturellen und ökologischen Konsequenzen hinaus. Eine Sichtweise die
deutlich unterkomplex wäre und die Handlungsfähigkeit des mündigen Bürgers in gefährlicher Weise
einschränken würde. Eine Priorisierung des Ökonomischen - hier reduktionistisch verstanden als
die ehernen Gesetze der Marktwirtschaft und der
Profitmaximierung - zeigte sich bei vielen Schülern, etwa als Relativierung von Überlegungen zu
unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Niedriglohnländern. Zwar wurden diese in der Regel abgelehnt, es wurde auch häufig die Idee angesprochen, durch den eigenen Konsum Einfluss darauf
zu nehmen, ein Zusammenhang mit der globalen
kapitalistischen Wirtschaftsweise wurde jedoch in
den seltensten Fällen hergestellt. Dagegen wurde
häufig der eigene Konsumvorteil ins Feld geführt,
der Widerspruch zwischen Ablehnung der entsprechenden Arbeitsbedingungen und der attraktiven
Möglichkeit, günstige Produkte zu erstehen, blieb
oft unaufgelöst bestehen. Als Grenze für eine mögliche Verbesserung der Produktionsbedingungen in
Niedriglohnländern wurde häufig „der gesunde Profit“ genannt. Auch gingen sehr viele Schüler in ihren
Darlegungen davon aus, dass Erfolge „deutscher
Unternehmen“ auch ihnen selbst zugute kämen.
Eine ungerechte Verteilung der global erwirtschafteten Profite spielte dagegen eine marginale Rolle
im Denken der Schüler.
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cherlich das ausgeprägte ökologische Problembewusstsein innerhalb der untersuchten Population.
Vielen Schülern ist die gefährliche Entwicklung
für Mensch und Natur bekannt, die globalökonomischen Verursachungszusammenhänge sind es
jedoch weniger. Es wird dann zumeist vage auf
Industrie, Verkehr oder Massentierhaltung verwiesen. Eine Handlungsempfehlung wie etwa die
Vermeidung logistisch-ökologischen Irrsinns (etwa
die Einfuhr von Kartoffeln aus Ägypten) durch eine
möglichst regionale Lebensmittelerzeugung und einen auf die Region zentrierten Vertrieb werden von
den Schülern höchstens vage angedeutet. Es überwiegt dagegen eher die Begeisterung über weltweiten Warenvertrieb, über eine grenzenlos verfügbare
Produktpalette und Reisemöglichkeiten. Die Schüler sollten darin unterstützt werden zu verstehen,
warum etwa Kartoffeln aus Ägypten kommen, dass
entfesseltes Profitstreben eine ökologische und
ökonomische Bedrohung darstellt.
Fazit
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Lerngegenstand Globalisierung nicht auf vermeintlich rein
ökonomische Betrachtungen beschränkt werden
darf und die Wirtschaft als gestaltbar und nicht als
von quasi natürlichen Gesetzen vorbestimmt gesehen werden sollte, wenn es darum geht Schüler in
die Lage zu versetzen als gesellschaftliche Subjekte gegenüber diesem komplexen Phänomen handlungsfähig zu werden.

Ökologisches Problembewusstsein
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Neuerscheinung im Prolog-Verlag
Reihe „Erfahrungsorientierter Politikunterricht“
Hrsg. Prof. Dr. Bernd Overwien / Prof. Dr. Klaus
Moegling
Band 8
Dietrich Karpa/ Bernd Overwien / Oliver Plessow
(Hrsg.):
Außerschulische Lernorte in der politischen und
historischen Bildung
205 S., ISBN 978-3-934575-70-7, 25.80 €
Außerschulische Lernorte stellen eine wichtige
Lerngelegenheit für eine erfahrungsorientierte Politik- und Geschichtsdidaktik dar. Die Begegnung mit
dem historisch und gesellschaftlich Fremden sowie
die Möglichkeit, das schulische Unterrichten in der
Schule mit Erfahrungen an unbekannten und zur
Erforschung herausfordernden Orten zu verbinden,
machen den Reiz und den Wert außerschulischen
Lernens aus. Erkundungen und forschendes Lernen in Rathäusern, Museen, Archiven, Gedenkstätten, Industrieunternehmen, an einem Flusslauf oder
in einem Einkaufszentrum bieten Erfahrungen und
Reflexionsmöglichkeiten, die in Verbindung mit der
sorgfältigen Vor- und Nachbereitung im Politik- oder
Geschichtsunterricht zu einem deutlich erweiterten
Weltzugang der Lernenden führen können.

Mit den Beiträgen von:
Christine Bänninger, OStR Theresia Brandt, Oliver Emde, Maria Grüning, Stefanie Gysin, StD Markus
Müller-Henning,, Patrick Isler-Wirth, Dr. Dietrich Karpa, StD Hans-Peter Klein, Dr. Nils Köhler, Prof. Dr.
Klaus Moegling, Prof. Dr. Bernd Overwien, Prof. Dr. Oliver Plessow, Dr. Gunnar Richter, Mirjam Schmid
MA, Dr. Anna Schnädelbach, Dr. Sabrina Schude, Dr. Susanne Urban
http://www.prolog-verlag.de
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DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR POLITISCHE BILDUNG NIEDERSACHSEN
IN ZUSAMMENARBEIT MIT VER.DI E.V.

B ILDUNGSREISE NACH B RÜSSEL
VOM 15. BIS 18. N OVEMBER 2015
W IE FUNKTIONIERT DIE EU?
In den vergangenen Jahren ist immer deutlicher geworden, welchen Einfluss „DIE in
Brüssel“ auf unser Leben vor Ort haben. Zeit sich gemeinsam selbst einmal in Brüssel umzusehen und die Gelegenheit zum direkten Austausch mit Abgeordneten,
NGO und niedersächsischen Landesvertretern zu nutzen.
Neben Grundinformationen darüber ,wie Europa „funktioniert“, werden wir uns mit
verschiedenen Gesprächspartnern darüber austauschen, was aktuell ansteht (Freihandelsabkommen, Finanz- und Wirtschaftspolitik), wohin die Entwicklung gehen
wird und wer wie Einfluss ausübt.
ZU DEN THEMEN GEHÖREN:
Struktur der EU
Lobbyismus

Arbeit von NGO
NAT0

Freihandelsabkommen
VORLÄUFIGE PLANUNG:
Eigene Anreise

KOSTEN:
164 Euro

Begrüßung der Teilnehmenden – Willkommensrunde
Stadtführung unter sozialpolitischen Gesichtspunkten

	
  

Besuch der EU-Kommission zum Thema Handelspolitik
Besuch im Europaparlament und Teilnahme an einer Ausschusssitzung
Gesprächstermin mit MdEP Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses
Besuch der Niedersächsischen Landesvertretung1
Unterbringung in DZ (ggf. EZ) mit Frühstück im Motel One
LEITUNG: Jochen Rödiger (DVPB) und Anja Kramer (bildungswerk ver.di)
VERANSTALTER: Bildungswerk ver.di in Niedersachsen e.V.
in Kooperation mit dem Europabüro Bernd Lange

EINE BEANTRAGUNG ALS SONDERURLAUB FÜR BEAMTE IST VORGESEHEN.
Verbindliche Anmeldungen bis spätestens 30.7.2015
Mail: lueneburg@bw-verdi.de
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Walter-Jacobsen-Preis verliehen!

Karl-Peter Fritzsche, Susann Gessner, Dirk Lange, Sibylle Reinhardt, Birgit Kassovic, Sabine Achour, David Salomon, Sara Alfia Greco und Andreas Eis – Jessica Schattschneider konnte leider nicht an der Preisverleihung
teilnehmen. Wir gratulieren hier nun an dieser Stelle für die Auszeichnung.
(Foto: Henrik Peitsch)

Die DVPB verwaltet seit 1976 den "Forschungsfonds Psychologie der politischen Bildungsarbeit"
im Sinne seines verstorbenen Anregers und Sinnstifters Dr. Walter Jacobsen. Der Fonds dient dem
Zweck, notwendige psychologische Forschungsarbeiten der Politischen Bildung zu initiieren und ihre
Durchführung zu unterstützen. Dabei ist folgende Leitfrage maßgeblich: Wie kann erreicht werden,
dass sich Jugendliche zu selbstständigen Persönlichkeiten mit politischer Urteilskraft entwickeln und in
erhöhtem Maße bereit sind, sich in Staat und Gesellschaft verantwortlich und engagiert einzusetzen?
Im Rahmen der Preisverleihung werden in der Kategorie „Innovation" eine bedeutsame Forschungsleistung, in der Kategorie „Promotion" eine herausragende Dissertation und in der Kategorie „Schatzkiste" eine anwendungsbezogene Studie honoriert. Die Auszeichnungen sind mit 1.500 € (Innovation),
1.000 € (Promotion) und 500 € (Schatzkiste) dotiert.
Nach Beratung von Jury und Kuratorium wurden folgende Personen mit dem Walter-Jacobsen-Preis
ausgezeichnet:
1. In der Kategorie „Innovation“ wurden Prof. Dr. Andreas Eis und Dr. David Salomon für die Aktualisierung von Fragestellungen einer kritisch-emanzipatorischen Politikdidaktik ausgezeichnet.
2. Der Preis in der Kategorie „Promotion“ wurde geteilt und je zur Hälfte an Dr. Sabine Achour für ihre
Dissertationen mit dem Titel „Bürger muslimischen Glaubens – Politische Bildung im Kontext von
Migration, Integration und Islam" und an Dr. Susann Gessner für ihre Promotionsarbeit „Politikunterricht als Möglichkeitsraum - Perspektiven auf schulische politische Bildung von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund“ vergeben.
3. In der Kategorie „Schatzkiste“ wurde Jessica Schattschneider für ihre Zweite Staatsexamensarbeit
„Concept Maps als diagnostisches Instrument – exemplarisch untersucht in einem 9. Jahrgang am
Gymnasium im Fach Politik / Wirtschaft“ ausgezeichnet.
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Auszeichnung von Facharbeiten durch die
Deutsche Vereinigung für Politische Bildung in Niedersachsen 2015
Die DVPB Niedersachsen schreibt in diesem Jahr wiederum einen Wettbewerb für Oberstufenschülerinnen
und -schüler der Gymnasien in Niedersachsen aus.
Im Rahmen des Seminarfachs werden immer wieder hervorragende Arbeiten mit einem Schwerpunkt im Fach
Politik/Wirtschaft erstellt, die u.E. durch einen Preis des Fachverbandes der Politiklehrerinnen und -lehrer gewürdigt werden sollten.
Wir bitten unsere Fachkolleginnen und -kollegen in Niedersachsen, uns Arbeiten in digitaler Form mit den entsprechenden Gutachten zuzuschicken.
Selbstverständlich werden die Informationen nur für Entscheidungen im Wettbewerb verwendet.

Der Einsendeschluss ist der 1.9.2015
Bitte senden Sie nur Facharbeiten ein, die 2015 angefertigt worden sind.
Eine Jury, einberufen von der DVPB in Niedersachsen, wird die Arbeiten begutachten. Die drei besten Arbeiten
sollen mit einem Geldpreis und einer Urkunde prämiert werden.
Als Anregung für unsere Fachkolleginnen und -kollegen sowie für die interessierte Öffentlichkeit möchten wir
die drei ausgezeichneten Arbeiten auf unserer Homepage präsentieren.
Senden Sie die Arbeiten bitte per Mail an
Hans-Joachim Rödger
hjroediger@gmx.de
oder an
Manfred Quentmeier
manfred.quentmeier@online.de
Call for Papers:
Brauchen wir den Beutelsbacher Konsens?

Die Akademie für politische Bildung „Haus am Maiberg“ wird am 19./20.10.2015 gemeinsam
mit dem Bundesausschuss für politische Bildung (bap), der Bundeszentrale für politische
Bildung (BpB) und der Deutschen Vereinigung für politische Bildung (DVPB Landesverband
Hessen) eine Diskurstagung mit dem Thema „Brauchen wir den Beutelsbacher Konsens?“
durchführen.
Im Vorfeld der Tagung rufen wir interessierte Kolleginnen und Kollegen aus der Politischen Bildung (Wissenschaft, Schule,
Jugend- und Erwachsenenbildung) dazu auf, einen kurzen Essay zum Thema einzureichen, der im Vorfeld der Tagung in
einem Tagungsreader allen Teilnehmern/innen zur Verfügung gestellt werden soll.
Die Veranstalter wünschen sich pointierte und kritische Kommentare zu einem ausgewählten Aspekt des Beutelsbacher
Konsens. Das können Stellungnahmen nicht nur zur grundlegenden und/oder zeitgerechten Interpretation und Bedeutung
einzelner oder aller drei Grundsätze des Beutelsbacher Konsens, sondern auch zur Geschichte, zur Wirkung, zum Stellenwert in der Politischen Bildung sowie zur Bedeutung für die Lehre und die Praxis der Politischen Bildung sein.
Die eingereichten Beiträge sollen eine Länge von 15.000 Zeichen nicht übersteigen und sollen bis zum 15.09.2015 eingereicht werden an: b.widmaier@haus-am-maiberg.de .
Wir erwarten ein sehr großes Interesse an der Tagung. Kolleginnen und Kollegen, die einen schriftlichen Beitrag eingereicht
haben, werden deshalb bevorzugt zur Tagung eingeladen.
Mit Rückfragen wenden Sie sich gerne an: Benedikt Widmaier, Haus am Maiberg, Ernst-Ludwig-Straße 19, 64646 Heppenheim, Tel.: 06252 – 930611
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Demokratiedidaktik in der Ukraine – ein Seminar-Erfahrungsbericht
Markus W. Behne

Die Situation in der Ukraine ist seit den Tagen
des Euro-Majdan nicht zur Ruhe gekommen. Der
Konflikt, der weniger zwischen ethnischen als zwischen ideologischen Grundverständnissen verläuft,
scheint auf einer Moskau oder Brüssel-Orientierung
zu beruhen. Die moderne ukrainische Gesellschaft
hat ganz grundsätzlich mit einer Transition zu tun,
wie wir sie in Mittelosteuropa und auf dem westlichen Balkan, aber auch beispielweise in der Türkei
und den südlichen Mittelmeeranrainern gesehen haben oder sehen. Wenn diese Transition nicht scheitern soll, müssen die EU-Staaten pro-demokratisch
und zivilgesellschaftlich stabilisierend aktiv werden.
Sie setzten sich dabei dem Vorwurf auf, sich „einzumischen“ und in „russischem“ Einflussbereich aktiv
zu werden. Sie müssen diesen Vorwurf aber gleich
zurückweisen: Es geht um die freie Entscheidung
einer Gesellschaft, mit anderen zu kooperieren und
gemeinsam zu lernen. Seit der Mitte des letzten
Jahres sind eine ganze Reihe diesbezüglicher Initiativen gestartet worden.
Im November und Dezember 2014 führte das
CIVIC-Institut für internationale Bildung im Auftrag
und in Kooperation mit dem Institut für Auslandsbeziehungen (IfA) für das Auswärtige Amt in Georgien
und der Ukraine mehrere Seminare in Hochschu-

StudentInnen in Charkassy - Foto: Markus W. Behne
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len durch. Ziel war die Vermittlung demokratischen
Handlungswissens und demokratischer Bildungsmethodik. Einem zweitägigen Seminar für jeweils
rund 25 Studierende folgte jeweils ein eintägiges
Seminar für Dozentinnen und Dozenten unterschiedlicher Fachbereiche. Zwei Veranstaltungen
(eine in Poltava und eine in Cherkassy) leitete ich
zusammen mit dem Kollegen Simon Weiss von der
Universität Heidelberg.
Ansätze zu einer auf Partizipation ausgerichteten, pluralistischen Gesellschaftsverfassung werden in der Ukraine seit der Revolution im Februar/
März 2014 deutlich sichtbar. Zum einen wurden in
vielen Städten der mittleren Ukraine die stets noch
vorhandenen Lenin-Statuen in volksfest-ähnlichen
Aktionen vom Sockel gerissen. Wichtiger aber ist
der Austausch leitender Personen in Verwaltung
und Wirtschaft. In den Universitäten sind beispielweise vielfach Lehrende aus der zweiten Reihe in
die administrativ entscheidenden Positionen gesetzt worden, um zum Beispiel das zuvor vorhandene System des beleglosen Zahlens als Prüfungsvoraussetzung zu beenden. In Cherkassy hat die
neue Dekanin des kooperierenden Fachbereichs,
die mehrfach Erfahrungen mit westlichen und deutschen Universitäten hatte, den neuerdings frei
gewählten StudentInnen-Vertretern einen Raum
zur Verfügung gestellt, damit sie sich organisieren
können – inklusive Kaffee-Maschine. Diese Maßnahmen sind allesamt keine Katapulte in eine freie,
demokratische Gesellschaft. Aber sie sind basisdemokratische und korruptionspräventive Einzelmaßnahmen, die Unterstützung rechtfertigen.
Unsere Aufgabe bestand darin, die Studierenden
und die DozentInnen mit Methoden auszustatten,
die eine weniger hierarchisch-direktive Bildungsarbeit ermöglichen. Da wir die Methoden aus den
Bereichen Thinking Skills und Planspiele selbst und
zum Teil speziell für die Ukraine und Georgien entwickelt haben oder wie die Methoden aus Bezafta
seit langem in Transitionsländern anwenden, ist die
Wirkung mit Sicherheit nachhaltig. Problematisch
aber ist es allemal, einem ganz anderes sozialisierten Lehrenden- und Lernendenkreis etwas „mitzubringen“. Daher stand das Selbst-anwenden-lassen
und Ermutigen zum Anpassen an die eigenen Bildungsherausforderungen im Vordergrund.
Mit bedacht werden muss in vielen osteuropäischen Gesellschaften auch eine andere Geistesgeschichte (vgl. http://www.dw.de/orthodoxe-kirchengespaltenes-verhältnis-zur-demokratie/a-2240476,
zuletzt 19.3.2015). Anders als etwa Polen, das durch
seine katholische, weltkirchliche Verbindung nie
vom westlichen Diskurs ausgeschlossen war, sind
viele orthodoxe Gesellschaften seit Jahrzehnten
und länger einen anderen Weg gegangen. Dies hindert Menschen nicht daran, liberal, pluralistisch, de-
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mokratisch zu denken und zu handeln, setzt sie und
ihre Meinung aber einem anderen Deutungsmuster-Kontext aus, als in Westeuropa. Die vorhandene, ungebrochene Tradition „Mystischen Wissens“
gehört sicher in diesen Kontext. In Osteuropa ist es
nicht unüblich – wie hier mal wieder geschehen –
von einer Institutsleiterin einer agrarwissenschaftlichen Hochschule ein Blatt vom Ginko-Baum des
Innenhofes zugesteckt zu bekommen, da es im
Portemonnaie aufbewahrt dafür sorge, dass auch
immer Geld vorhanden ist. Oder, dass in einer Diskussion um die Bedeutung von Normen für die Gesellschaft - so geschehen in Poltava in einer Reflexion zu einer Einheit über Gesellschaftsvertrag,
Basic Law und konstitutionelle Grundregeln – eine
Teilnehmerin das abergläubische „Nie kreuzen beim
Hände geben“ zu ebenso notwendigen Normen
zählt wie eine Verfassung. Gottlob geschieht so etwas nicht mehr ohne Widerspruch aus der Gruppe.
Transitionsprozesse sind in Mittel- und Osteuropa leider keine Garantie gegen Nationalismus. Vielleicht gilt diese Aussage aber auch generalisierend.
Ich habe in Osteuropa (anderswo wird man aber
auch nicht ständig nach sowas gefragt!) noch nie
gesagt: „Ich bin stolz auf Deutschland.“ Das mag
eine persönliche Marotte sein, typisch deutsch –
nur den Niederländern wird ja ein noch nüchterner
Umgang mit der eigenen Nation attestiert – oder
historisch bedingt. In Osteuropa ist diese gewollte
Nicht-Aussage aber immer ein Schock.
Ein Teilnehmer der Multiplikatorenschulungen,
der sich nur wenig äußerte, aber in der Reflexion mit
schwierigem Englisch einige wichtige Lernaspekte
für ihn wie „Nachdenken über Demokratie“ hervorhob, kam mit einer typischen Kosaken-Frisur aus
dem 16. Jahrhundert in die Veranstaltung. Viele Ukrainer tragen ihren Nationalstolz nach außen. Sie sind
deshalb aber ganz und gar nicht ausländerfeindlich
, undemokratische und sexistisch. Oft im Gegenteil.
Ich verteidige keinen Nationalismus hier. Nationalismus ist schädlich und deshalb müssen auch derartige Vorwürfe ernstgenommen werden. Wer aber
in Ost- oder Südosteuropa demokratiepädagogisch
aktiv sein will, muss ein weit offeneres Konzept von
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StudentInnen Poltava - Foto: Markus W. Behen

Vorstellungen mitbringen, als dies in Deutschland
notwendig oder auch sinnvoll wäre. In Deutschland
sind Nationalisten in der Regel eben nicht an Demokratie, freiem Meinungsaustausch und Völkerverständigung interessiert. Eine Ausflucht in Begriffseuphemismen wie Patriotismus oder dergleichen
macht es nicht besser.
Kann man Demokratie lernen! Ja, kann man.
Aber dafür braucht es: Institutionen, die dies ermöglichen; Menschen, die andere nicht belehren,
sondern ausprobieren lassen, sowie ökonomischsoziale Stabilität und Sicherheit, um lernen zu können. Die Ukraine und andere sind auf dem Weg. Wir
sollten sie auf ihrem Weg unterstützen.

Funkkolleg Philosophie - Was können wir wissen, was sollen wir tun?
Warum sollte ich mich eigentlich einmischen, wenn jemand in der U-Bahn angepöbelt wird? Zählt es als Arbeit, wenn ich
mein Baby wickele? Ist Liebe ein aussterbendes Gefühl? Solche Fragen stellen sich uns immer wieder. Und die Nachrichten drängen uns weitere auf: Gibt es einen gerechten Krieg? Dürfen wir die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen
weltweit hinnehmen, können wir für Geld wirklich alles kaufen? Schlagzeilen über Fortschritte in der Hirnforschung verschärfen die Diskussionen um den freien Willen. Und die Entwicklung neuer Technologien lässt fragen: Ab wann wird der Mensen
zum Sklaven der Informationstechnik?
Hinter vielen aktuellen Debatten, wie hinter ganz persönlichen
Problemen, verbergen sich die uralten Fragen der Philosophie,
die Fragen nach dem Guten und Gerechten, nach Toleranz und
Demokratie, nach Wahr
heit und Wilensfreiheit. Hier setzt das
Funkkolleg Philosophie an. Die Beiträge sind als podcast verfügbar:
www.funkkolleg-philosophie.de
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Europa auf der Spur. Planspieltagung im Europahaus Aurich
vom 4.-6. März 2015.
Markus W. Behne

Das Europahaus Aurich ist als deutschniederländische Heimvolkshochschule eine
typisch niedersächsische Einrichtung. Seit
2014 ist es der Austragungsort der norddeutschen „EU-Planspiel-Gipfel“ der Bundeszentrale für politische Bildung in Kooperation
mit der Deutschen Vereinigung für Politische
Bildung e.V. Landesverband Niedersachsen.
Gefördert wurde die diesjährige Praxistagung vom Niedersächsischen Kultusministerium.
17 Lehrerinnen und Lehrer berufsbildendender Schulen und anderer Schulformen
sowie von non-formalen Bildungsträgern
aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Brandenburg, Berlin und Hamburg setzten
sich drei Tage lang mit der Methodik und
zwei Praxisbeispielen auseinander. Für einige TeilnehmerInnen war die Planspielmethodik neu und sie waren gezielt zu der VerDie Europäische Kommission - Foto: Markus W. Behne
anstaltung gefahren, um zukünftig bei ihren
europapolitischen Bildungsherausforderungen damit zu arbeiten. Andere hatten zum Teil schon im
Studium, zum Beispiel an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, mit europapolitischen Planspielen gelernt und nahmen nun neu entwickelte Planspiele des CIVIC-Instituts für internationale Bildung mit. Zwei EU-Planspiele aus der Reihe SimEUPol standen auf dem Programm: Zum
einen das Planspiel „Asyl- und Flüchtlingspolitik“, welches zurzeit in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg erscheint. Dieses Planspiel richtet sich eher an Jugendliche und SchülerInnen ab der 10. Klasse. Es thematisiert die schwierige, da in diesem Politikfeld neue,
EU-Rechtsetzung nach dem Mitentscheidungsverfahren (ordentliche Gesetzgebung). Hintergründe sind
die sehr unterschiedlichen Interessen und
politischen Ziele der EU-Staaten und EPFraktionen unter Maßgabe der im EU-Vertrag
festgeschriebenen Werte und Menschenrechte und die humanitäre Herausforderung
durch den weiter wachsenden Flüchtlingsstrom nach Europa. Zum anderen wurde
das Planspiel „Caesar und Cleopatra“ der
niederschwelligen SimEUPol danxi-Version
vorgestellt. Anders als das Asyl-Planspiel,
das schon einige Male in Schulen und nonformalen Bildungsmaßnahmen eingesetzt
wurde, ist „Caesar und Cleopatra“ erst wenige Male in der europapolitischen Schulung
für Erasmus+ BBS-PraktikantInnen verwendet worden. Es thematisiert eine haushaltspolitische Diskussion über die Verwendung knapper EU-Mittel für Bildungszwecke
Reflexionsphase - Foto: Markus W. Behne
zur eher allgemeinen Austauschförderung
oder zur gezielten Berufsvorbereitung. Umfang und Konfliktlinien sind so weit elementarisiert, dass auch
schon SchülerInnen ab der 8. Klasse bzw. jüngere Jugendliche damit EU-Rechtsetzung am eigenen Handeln
erleben können.
Ergänzt wurde die Tagung durch Klein- und Mittelmethoden zum EU-Lernen, mit zum Teil überraschenden
inhaltlichen Lernerfolgen bei den MultiplikatorInnen selbst, und eine sehr intensive Diskussion zur Planspieltheorie.
Es ist geplant, die norddeutschen Planspiel-Gipfel jährlich durchzuführen. Der nächste wird vom 29. Februar bis 2. März 2016 wieder im Europahaus Aurich stattfinden. Sie können sich den Termin schon vormerken.
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Buchbesprechungen
Retzmann, Thomas / Grammes, Tilmann (Hrsg.):
Wirtschafts- und Unternehmensethik. 15 Unterrichtsbausteine für die ökonomische und gesellschaftspolitische Bildung. Schwalbach/Ts.
2014. Wochenschau Verlag, 309 S. 29 Euro
Das vorliegende Buch in DIN A4-Format entstand
als „ethos-Projekt“ unter der Regie der HamburgerStiftung für Wirtschaftsethik und der Deutschen Stiftung für Warenlehre. Es enthält 15 vornehmlich für
die Sekundarstufe II konzipierte, in sich geschlossene Unterrichtsbausteine. Das ethos-Projekt
selbst erhielt 2012 den Max-Weber-Preis für Wirtschaftsethik in der Kategorie Schule/Lehrbuch. Unter Leitung von Thomas Retzmann, Duisburg, und
Tilman Grammes, Hamburg, fanden sich erfahrene
Berufspädagogen und Didaktiker aus Schulen und
Universitäten zusammen. Die Unterrichtskonzepte
wurden in der Schulpraxis erprobt, überarbeitet und
evaluiert.
Inhaltlich handelt es sich um thematische Einzelfälle, die ethische Problemlagen aktuell und praktisch aufgreifen. Es sind Streitfälle, die Schülerinnen und Schüler interessieren sollten. Die Schüler
werden aus der Perspektive als Akteure, Adressaten, Beobachter oder Bürger angesprochen. Die
Streitfälle stehen unter den didaktischen Prinzipien
der Kontextualität, der Historizität, der Komplexität und der Kontroversität. Die Aufarbeitung erfolgt
multiperspektivisch und handlungsorientiert. Vorangestellt sind jeweils eine Problemanalyse und eine
fundierte Sachanalyse. Im Sinne der Akteursperspektive überwiegt neben ordnungsethischen und
unternehmensethischen Perspektiven die individualistische Ausrichtung i. S. einer moralischen Urteilsbildung.
Sachlich werden folgende Inhaltsaspekte abgehandelt: Wirtschaftsethik als fachdidaktisches
Konzept, Aussagekraft von Umwelt- und Sozialsiegel, ethisches Investment zwischen Rendite
und Moral, Belästigung durch unerwünschte Telefonwerbung, Versicherungsbetrug als Volkssport,
Whistleblowing, Corporate Social Responsibility,
Ombudsmann-Verfahren und Compliance-Management, Wirkung des Deutschen Werberates, Experimente zum Widerspruch von Eigennutz und Gemeinwohl, Produkt- und Markenpiraterie, Probleme
des Patentrechts, Handel mit illegalen Drogen und
Kampagnen für „Saubere Kleidung“. Abschließend
wird der Ansatz von Corporate Social Responsibility selbst noch einmal auf den ethischen Prüfstand
gestellt.
Die einzelnen Bausteine können einzeln oder im
Gesamtkontext bearbeitet werden. Ein besonderer
Vorteil dieses Sammelbandes liegt darin, dass die
Lehrkräfte sich entweder einen Baustein aussuchen können oder einzelne Sachanalysen für sich
nutzbar machen können. Sie haben Gelegenheit,

Beispiele zum Unterrichtsverlauf zu adaptieren oder konkrete Materialbeispiele, Arbeitsaufträge, Problemtexte
und Rollenspielmuster für sich zu entdecken. So lohnt
sich die Lektüre allemal, auch die intensive Arbeit mit diesem Sammelband in der Schule insgesamt. Er bietet ein
gutes Beispiel für die Kooperation ökonomischer und politikdidaktischer Perspektiven. Die konkrete Unterrichtsorientierung verhindert die oft unverständlich bleibenden,
abstrakten Theoriediskurse zu den Themen Politik und
Ökonomie, die man anderweitig so oft finden kann.
Gerhard Himmelmann
Fischer, Andreas / Zurstrassen, Bettina (Hrsg.): Sozioökonomische Bildung. Hrgg. Von der Bundeszentrale für Politische Bildung. Schriftenreihe Bd. 1436,
Bonn 2014, 413 S. Bereitstellungspauschale 4,50
Euro.
Seit mehr als 15 Jahren beherrscht der Themenkomplex
Politik – Wirtschaft – Politische Ökonomie oder Sozioökonomie die Diskussion um die Fortentwicklung der
einseitig empfundenen Politischen Bildung. Angestoßen
wurde diese Debatte durch Vertreter der Ökonomie bzw.
der Ökonomischen Bildung mit dem Anspruch, die Hälfte
des Stundendeputats der bisherigen Politischen Bildung
in der Schule für die Ökonomische Bildung zu reservieren. Weitergehende Begehrlichkeiten zielen auf die
Etablierung eines eigenen Faches für die Ökonomische
Bildung neben bzw. auf Kosten der Politischen Bildung.
Die Realisierung dieser Ansprüche läuft auf eine weitgehende Zurückdrängung der Politischen Bildung aus dem
Lehrplan insgesamt hinaus.
Bisher haben Vertreter der Politischen Bildung in unterschiedlicher Weise die Position vertreten, das Ökonomische sei in verschiedenen Varianten „immer schon“ ein
Teil der Politischen Bildung gewesen.
Mit dem hier zu besprechenden Buch melden sich
nun Vertreter einer integrativen Fachrichtung „Sozioökonomische Bildung“ zu Wort. Es handelt sich um einen
Berichtsband zu einer Tagung mit dem Thema „Was ist
Sozio-Ökonomie? Was ist Sozio-Ökonomische Bildung?“
im September 2012 in Bielefeld. Hier hat sich vor allem
die Bundeszentrale für Politische Bildung engagiert eingebracht. Sie hat die Veröffentlichung der 17 Beiträge in
der Schriftenreihe der Bundeszentrale möglich gemacht.
Es handelt sich bei den Autoren um Vertreter der Erziehungs- und Bildungswissenschaft, der Berufspädagogik, der Didaktik der Sozialwissenschaft, der Arbeitslehre,
der Ökonomie und der Politischen Bildung: z. B. Bettina
Zurstrassen und Reinhard Hedtke (Bielefeld), Birgit Weber (Köln), Tim Engartner und Dieter Kahsnitz (Frankfurt)
und Gerd-E. Famula (Flensburg) u. a.
Hauptthema ihrer Beiträge ist die Problematik der
Wissenschaftsorientierung diesen neuen Faches: Neoklassische Volkswirtschaftslehre, Soziologie, Politik
oder Sozialwissenschaft? Der mono-disziplinären Prägung wird von verschiedenen Autoren immer wieder die
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Interdisziplinarität und die Multiperspektivität entgegen
gestellt. Der fachwissenschaftlichen Zielbestimmung
wird die allgemeinpädagogische Ausrichtung entgegen gestellt. Eine wissenschaftliche Mystifizierung soll
vermieden und stattdessen die Handlungs- und Problemorientierung, die normative Subjektorientierung sowie die Erfahrungs- und Verantwortungsorientierung
gepflegt werden. Statt des „homo oeconomicus“ soll
der „homo culturalis“ als Gegenmodell herangezogen
werden. Es gelte, über die ökonomisch geprägten Lebenssituationen reflexiv-vergleichend, auch normativsozialkritisch aufzuklären. Neben der ökonomischen
Rationalität komme es auf die Pflege von Solidarität,
Gerechtigkeit, Gleichheit und Nachhaltigkeit an. Im Unterricht solle sodann auf die Ebenen des Haushalts, des
Unternehmens, des Staates und der Welt eingegangen
werden. Die verschiedenen Perspektiven von Arbeitnehmern, Verbrauchern und Zivilbürgern sollen einbezogen werden.
Insgesamt bietet dieser Sammelband eine Fülle von
Anregungen und eine kompakte Übersicht zum Themenkomplex der sozio-ökonomischen Bildung. In der
Beurteilung der verschiedenen Ansätze und Anforderungen muss aber immer auch die unterrichtliche Handhabbarkeit sozio-ökonomischer Themen beachtet werden. Bei dem Versuch, die Domäne Sozio-Ökonomie zu
definieren und auch einzugrenzen, werden die Lehrkräfte wohl vor allem auf ihre eigene Fantasie, auf ihre eigene Flexibilität und auf ihre thematische Beweglichkeit
angewiesen sein.
Immerhin liegt hier ein gelungenes Werk im Gegenzug zu einer vorwiegend neo-klassisch geprägten Ökonomischen Bildung vor, das allen Politiklehrerinnen und
Politiklehrern nur wärmstens zur Beachtung empfohlen
werden kann.
Gerhard Himmelmann
Harles, Lothar / Lange, Dirk (Hrsg.): Zeitalter der
Partizipation. Paradigmenwechsel in Politik und
Politischer Bildung? Schriftenreihe der DVPW.
Schwalbach/Ts. Wochenschau Verlag 2015. 268 S.,
22,80 Euro.
Der vorliegende Sammelband enthält die Beiträge einer
gemeinsamen Tagung des Bundesausschusses Politische Bildung und der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung in Verbindung mit der Bundeszentrale für
Politische Bildung. Der Berichtsband behandelt aktuelle
Probleme und Entwicklungslinien der politischen Beteiligung in den modernen Demokratien.
Der erste Themenblock präsentiert Arbeiten zuden
theoretischen Perspektiven (7 Beiträge). Es schließt
sich ein zweiter Block zur Didaktik der Politischen Bildung an (6 Beiträge) und es folgt ein ausführlicher
Block zur Praxis der Politischen Bildung (14 Beiträge).
Den Ausgangspunkt der sehr variantenreichen
Diskussionsbeiträge bildet Colin Crouch mit seiner
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bekannten These von der „Postdemokratie“. Sie
besagt, dass wichtige politische Entscheidungen
zunehmend aus den offiziellen demokratischen
Institutionen herauswachsen und sich in anonyme
Kanäle, inoffizielle Gremien, außerstaatliche Verbände und Organisationen oder in informelle Zusammenschlüsse verlagert haben, die außerdem
oft eine eigene supra-nationale Ebene bilden und
globale Unternehmensstrukturen abbilden.
Ray Hebestreit und Karl-Rudolf Korte explizieren im Gegenzug die gewandelten Praxen der
spontanen und unkonventionellen politischen Beteiligungsformen sowie die daraus wiederum folgenden Schwierigkeiten eines klaren, vorausschauenden politischen Planens und Entscheidens.
Ein eigenständiges Problem spiegelt sich in
der Problematik Gleichheit/Ungleichheit. Sinkende
Wahlbeteiligung verschärft diese Problematik noch,
da offizielle und alternative Partizipationsformen
zeigen, dass das untere Einkommensdrittel nur
noch rudimentär zur Wahl geht und auch in den alternativen Politikformen stark unterrepräsentiert ist.
Die soziale Ungleichheit spiegelt sich hier in einer
ungleichen Beteiligungsbereitschaft und Einflussgewinnung.
Brigitte Geißel präsentiert in ihrem Beitrag: „Mitwirkung für alle?“ die angesprochene Problematik
erneut, indem sie auf die sozial ungleiche Herkunft
der politischen Repräsentanten verweist. Sigrid Baringhorst lenkt die Aufmerksamkeit auf die OnlinePartizipation, die ähnlich ungleiche soziale Strukturen aufweist.
Wolfgang Geiser und Martina Gille behandeln
wiederum das wichtige Thema der frühen Einübung
einer Partizipationskultur für Kinder und junge Heranwachsende. Empirische Ergebnisse zeigen hier
einen Wandel in den Bereichen Familie und Schule
an, wodurch sich ein Trend zur Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung verstärke. Hier zeige
sich, dass soziales und politisches Urteilsvermögen
nicht zu schärfen sei, „ohne dass praktisches partizipatives Handeln wirklich ermöglicht wird“ (S. 111).
Der Praxisteil dieses Sammelbandes versammelt viele Beispiele und Lehrstücke intensiver Partizipation. Das beginnt bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung, setzt sich fort in der praktischen
Umweltbildung und in neuen Unterrichtsverfahren
in der Schule (z. B. Klassenrat). Sie verbreitert sich
durch Modelle der demokratischen Schulkultur,
durch Wahlexperimente in den Schulen, durch neuartige Netzwerkbildungen zwischen Schülerinnen
und Schülern und zwischen Schulen national und
international. So bietet der vorliegende Sammelband eine Fülle von Problemstellungen, aber auch
eine Fülle von Anregungen zur intensiven Auseinandersetzung mit den verschiedensten Beteiligungsmöglichkeiten.
Gerhard Himmelmann

Himmelmann, Gerhard, Prof. i.R. Dr., Politische Wissenschaft und Politische Bildung Technische Universität Braunschweig,
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Prof. Dr. Sabine Achour
Otto-Suhr-Institut der Freien Universität
Berlin

„Politische Bildung im Kontext von Migration, Integration und Islam“

13:00 bis 14:00 Uhr Mittagspause

11:45 bis 13:00 Uhr

11:15 Uhr Kaffeepause

Coskun Canan
Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) an
der Humboldt-Universität Berlin

tisch. Einstellungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Gesellschaft,
Religion und Identität“

10:00 bis 11:15 Uhr „Deutschland postmigran-

Frauke Heiligenstadt, MdL
Niedersächsische Kultusministerin

Prof. Dr. Dirk Lange
Bundesvorsitzender der DVPB
AGORA Politische Bildung
Leibniz Universität Hannover

1. Vorsitzender der DVPB e.V.
Landesverband Niedersachsen

Markus W. Behne, MA

9:15 bis 10:00 Uhr Eröffnung und Grußworte

ab 8:30 Uhr Anmeldung – Empfang
Besuch der Schulbuchausstellung
verschiedener Verlage

Programm

16:30 Uhr
Mitgliederversammlung mit
Vorstandswahlen

Referent: Malte Kleinschmidt, MA
AGORA – Politische Bildung Leibniz Universität Hannover

Didaktische Implikationen der empirischen
Studie „Denkweisen der Globalisierung“.

„Migrationspolitische Bildung und
Schülervorstellungen.“

Workshop III

Referent: Markus W. Behne, MA
Civic Institut für internationale Bildung Düsseldorf

„Mobil in Europa? – Ein Planspiel zur
Migration im EU-Binnenmarkt"

Workshop II

Referent: Dr. Götz Nordbruch
Georg-Eckert-Institut Braunschweig
Projekt Zwischentöne

„Diversität als Normalfall. Das Projekt Zwischentöne – Materialien für
das globalisierte Klassenzimmer“

Workshop I

14:00 bis 16:00 Uhr Workshops

Roland Freitag
Altenhäger Str. 75
31558 Hagenburg
Tel.: 05033/7895
freitag.ur@t-online.de

Bitte denken Sie daran, dass die Parkmöglichkeiten
sehr begrenzt sind und die Innenstadt als Umweltzone ausgewiesen ist.

Lageplan und Anfahrtskizze
finden Sie unter: http://www.unihannover.de/de/universitaet/organisation/
einrichtung/leibnizhaus

Informationsanfragen richten Sie bitte an:
Henrik Peitsch
dvpb_nds@t-online.de

oder bei:

www.dvpb-nds.de

Sie können sich auf der Website online anmelden

17. September 2015

Anmeldung spätestens bis Montag,

Bitte stellen Sie Ihren Antrag auf Sonderurlaub rechtzeitig bei Ihrer Schulleitung.
o Die Tagungsgebühr beträgt für DVPB-Mitglieder
5,00 €, für Nichtmitglieder 15,00 €, für Auszubildende 5,00 €, für Student_innen: 0,00 €.
o Bitte zahlen Sie diesen Betrag an der Tageskasse
am 24. September 2015
o Im Hannah-Arendt-Saal (Untergeschoss) können
Sie in der Mittagspause einen Imbiss einnehmen.
Die Kosten hierfür sind in der Teilnahmegebühr
enthalten.
o Nichtmitglieder können bei der Online-Anmeldung die Aufnahme in die DVPB beantragen.

Veranstaltungshinweise
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PuLs XV (2015) POLITIK unterrichten Literaturservice (Nr. 422–432)
Eine Auswahl von Titeln der Bundeszentrale für politische Bildung/BpB, erstellt von Dietrich Zitzlaff
(Kampstr. 12, 23714 Bad Malente; Tel. 045 23/65 84) mit technischer Unterstützung von Jürgen Walther
(Berlin), übersichtlichen Bestellens wegen in Bestellnummernfolge geordnet, ergänzt durch Informationen
und Meinungen. Der Erarbeiter (D. Z.), der die neue Auswahl wieder gern und dankbar vorstellt, fragt: Ist
es im Interesse der Besteller möglich, sie ausführlicher – etwa in einer bpb:magazin-Beilage – zu präsentieren? Vom Titel lässt sich oft nicht ausreichend genug auf den Inhalt schließen. Beachten Sie bitte die
„Geschäftsbedingungen“; im bpb:magazin07 (422) auf S. 49! Sie können sich beim www.bpb.de/shop oder
beim BpB-Publikationsversand, PF 501 555, 18155 Rostock orientieren oder telefonisch 018 06/00 01 58)
beraten lassen (montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr und freitags bis 15 Uhr).
* = Bibliografie; *SR = Sammelrezension/Literaturbericht; wLiA = wichtige Literatur in Anmerkungen // kls.
= kostenlos // La = Lizenzausgabe eines (genannten) Verlages
●● Diesmal 8 ausgesuchte Titel aus der „Schriftenreihe“ der BpB
423 W. S. in seiner „Einführung“ (S. 11f.): Alle in früheren Auflagen bereits enthaltenen Beiträge seien
aktualisiert worden; man habe einige Neugewichtungen vorgenommen und auf Fachentwicklungen
der letzten 10 Jahre reagiert; in Kapitel I seien Beiträge zu wissenschaftlichen Grundlagen deutlich
erweitert und differenziert worden; die Kompetenzorientierung werde in zahlreichen Beiträgen angesprochen; das Handbuch beziehe sich auf den Fachdiskurs im gesamten deutschsprachigen Raum
– dafür habe man mehrere Autor(inn)en aus der Schweiz und Österreich gewonnen; das Kapitel VII
zur politischen Bildung im internationalen Vergleich habe man deutlich ausgeweitet; der von CAROLE
L. HAHN / ADRIANNE PINKNEY (USA): „Civic Education in the United States“ gebe zusätzlich einen Überblick über aktuelle Forschungen, deren Ergebnisse über die USA hinaus von Interesse sein
könnten. – W. S. verfasste zudem: Geschichte der pB; S. 15–30 (*10 Titel 1892–2012): Kein KURT
GERHARD FISCHER, kein WOLFGANG W. MICKEL … – der Erarbeiter hört auf, aufzuzählen. Und
W. S.: Wissenschaftstheoretische Grundlagen politischer Bildung; S. 77–89 (27 Titel 1974–2012) und:
Kompetenzorientierung als Forschungs- und Konfliktfeld der Didaktik der pB; S. 113–124 (*29 Titel
1971–2012) und: PB im gesellschaftswissenschaftlichen Lernbereich und in Integrationsfächern; S.
194–202 (*10 Titel 1991–2010) und: Friedenserziehung; S. 383–391 (*10 Titel 1984–2013):
Best.-Nr. 1420 WOLFGANG SANDER (Hg. / Prof. f. Didaktik der Sozialwissenschaften an der JustusLiebig-Univ. Gießen): Handbuch politische Bildung, 4., völl. überarb. Aufl. 2014 (La Wochenschau
Verl., Schwalbach / Ts.); 623 S. / 4.50 Euro (Personenreg. mit 298 Namen; S. 609–613 / Stichwortreg.
S. 615–618) 53 Autor(inn)en; S. 619–623 // Hauptteile: ,I. Wissenschaftliche Grundlagen‘ (S. 13–124);
,II. Institutionen‘ (S. 125–174); ,III. Praxisfelder‘‚ (S. 175–238); ,IV. Didaktische Prinzipien‘ (S. 240–
292); ,V. Inhaltsbezogene Aufgabenfelder‘ (S. 293–412); ,VI. Methoden und Medien‘ (S. 413–538);
,VII. PB im internationalen Vergleich‘ (S. 539–608): Österreich, Schweiz, EU, mittel-, ost- und südosteuropäische Transformationsgesellschaften, USA, Asien (letztere zwei Beiträge in Englisch / „Asien“:
S. 599–608 / *S. 606–608). // Oft wird die Neuauflage positiv gewürdigt: Es sei ein bündiges, auf aktuelle Stände gebrachtes Werk; bzgl. Letzterem sind manche Besprechungen euphorisch.
Der Erarbeiter nennt erst einmal die, die nach (423) als niedersächsisch Tätige aufgeführt sind (– bei
ihnen stehen auch mit ihnen zusammenwirkende „Nicht-Niedersachsen“): ANDREAS EIS (Juniorprof.
Univ. Oldenburg): PB in der Europäischen Union – Ansätze und Entwicklungstrends; S. 560–571 (*S.
570f.: 21 Titel von 2006–2013) – SEBASTIAN FISCHER (Wiss. Mitarb. d. Professur f. Didaktik der
PB Univ. Hannover); zusammen mit DIRK LANGE: Qualitative empirische Forschung in der Politikdidaktik; S. 90–101 (*S. 99–101: 43 Titel 1988–2011); D. L. (Prof.): Historisches Lernen als Dimension
politischer Bildung; S. 321–328 (*S. 327f.: 15 Titel 1972–2004) – JOHANNES GREVING (Lehrer,
Delmenhorst) / JOHANNES STRELOW (Gymnasiallehrer Politik-Wirtschaft u. Geschichte): Methoden
des Beginnens: Unterrichtseinstiege u. Anfangssituationen; S. 424–432 (*S. 431 9 Titel 1958–2012) –
MIRKA MOSCH (Wiss. Mitarbeiterin Georg-Eckert-Institut, Braunschweig): Methoden der Diagnostik:
Vorstellungen und Vorwissen erfassen; S. 415–423 (*S. 421–423: 23 Titel 1993–2013) – DAGMAR
RICHTER (Prof. f. Didaktik des Sachunterrichts TU Braunschweig): Geschlechtsspezifische Aspekte
politischen Lernens; S. 359–365 (*18 Titel 1996–2013) – JESSICA SCHATTSCHNEIDER (Studienrätin Politik-Wirtschaft u. Informatik, Gifhorn) / mit MICHAEL MAY (Prof. Didaktik der Politik, Univ. Jena):
„Klassische“ didaktische Theorien zur pB; S. 31–41 (*S. 40f. 32 Titel 1956–2013 / mit einer Abb.) –
CH. KÜHBERGER s. nächster Abschnitt. – Der Erarbeiter, der das Wirken der früheren niedersächsischen LpB aufmerksam wahrnahm und hoch einschätzt, ist sich sicher, dass ein Neubeginn ihres
Wirkens viele qualifizierte Unterstützer fände.
Er bittet um Nachsicht, dass er aus Platzgründen an dieser Fortsetzungs-Stelle kurz bleibt: Autoren
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wie z. B. REINHOLD HEDTKE, INGO JUCHLER, ARMIN SCHERB, CHRISTINE ZEUNER, PETER
HENKENBORG, BENNO HAFENEGER, KLAUS-PETER HUFER, ANDREAS PETRIK, TILMAN
GRAMMES (Kontroversität; S. 266–274 / *23 Titel von 1972–2004), SIBYLLE REINHARDT, PETER
MASSING, HEINRICH OBERREUTER, BERND OVERWIEN, ANNETTE SCHEINPFLUG, HANSWERNER KUHN, LOTHAR SCHOLZ, JOACHIM DETJEN (Forschend Lernen: Recherche, Interview,
Expertenbefragung; S. 493–500 / *10 Titel 2004–2012 / in PuLs XV als Niedersachse mitgezählt),
PAUL CIUPKE (Reisend lernen: Studienreise und Exkursion; S. 501–509 / *18 Titel von 1978–2013),
CARL DEICHMANN, HELLE BECKER empfand der Erarbeiter besonders interessant; er weist darauf
hin, dass CHRISTOPH KÜHBERGER (Privatdozent f. Neuere u. Neueste Geschichte u. ihre Didaktik
an der Univ. Hildesheim u. Vizerektor f. Sozial- u. Gesellschaftswissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Salzburg) bibliografische Angaben in den Text von „Unterstützungsstrukturen der
politischen Bildung: Verbände, Förderer, Materialien u. Onlineangebote“; S. 165–174; sein 2. Beitrag:
Individualisiertes Lernen: Methoden der Differenzierung in der politischen Bildung; S. 433–441 (*!S.
433–441). – JOHANNES SCHILLO befand „unverwüstlich“, W. S. habe den außerschulischen Bereich man könne sagen „pflichtgemäß“ berücksichtigt; mehr Gewicht habe der in der Neuauflage nicht
gewonnen (Journal politische Bildung 3/2014; S. 81).
Sie sehen, (423) wird in PuLs XV etwas umfassender eingebracht als andere Titel. Vornan unter den
Gründe: Viele „niedersächsisch“ Tätige als Mitwirkende und: Die Neuauflage ist jedes Mal ein besonderes Ereignis. Und – gleichwohl: Der Erarbeiter ist nachdenklich, hat Fragen und Anregungen: Reicht –
bei den erreichten Literatur-Ständen – aus, was WOLFGANG SANDER in seinen Beiträgen „Geschichte
der politischen Bildung“ und zur „Friedenserziehung“ schreibt? – Oder: Warum sind die Personen- und
Stichwortgesamtregister so kurz geraten? – Besteht die Gefahr, dass hochanzusetzende „Wissbarkeiten“ in Vergessenheit geraten (und „Pioniere“)? – Hätte sich das Wirken der „zeitschrift für didaktik der
gesellschaftswissenschaften“ stärker im Sinne fächer-kooperative Beiträge auswirken können? (Zeitgeschichte, Sozialgeografie …) – Ist dem Werk ein Zukunftsteam von gleichberechtigten Herausgebern zu
wünschen? // Wochenschau Verlag und BpB gebühren Dank für zentrale Ein- und Überblicke.
424 Im Abstract der letzten Umschlagseite heißt es: „Seit ... 2006 wird in Deutschland auf fast alle Getränkedosen Pfand erhoben. Was in erster Linie als ökologische Maßnahme gedacht war, hat eine neue
Sozialfigur im Bild der Städte verankert …“:
Best.-Nr. 1463 SEBASTIAN J. MOSER (Mitarbeiter des Centre Max Weber, Lyon): Pfandsammler.
Erkundungen einer urbanen Sozialfigur (2014 /La Hamburger Edition HIS Verlagsgesellschaft, Verlag des Hamburger Instituts f. Sozialforschung); 270 S. / 4,50 Euro (*S. 257–268). Im 1. Teil: ,Zur
Phänomenologie des Pfandsammelns‘ (S. 41–62); ,Sammeln: Objektive Bedingungsstrukturen‘ (S.
63–82); ,Pfandsammeln als Krisenlösung‘ (S. 83–122). Im 2. Teil: ,Ökonomische Wohltat: Wohltätige
Ökonomie?‘ (S. 123–163); ,Die Ambivalenz von „Drecksarbeit“‘ (S. 164–193); ,Die Aufteilung des
öffentlichen Raums‘ (S. 194–216); ,Grenzen sozialer Anerkennung‘ (S. 217–255). S. J. M., der die Kriterien einer wissenschaftlichen Arbeit rundweg erfüllt, hält auch uns Lehrenden und Lernenden einen
Spiegel vor: wir sollten bei der Lektüre voll durchhalten: „… In der Perspektive von Theorien der funktionalen Differenzierung wären der speziale Wissenssammler und der Lumpensammler Positionen im
gesellschaftlichen Gesamtgefüge … Für eine Kritische Theorie der gegenwärtigen Gesellschaft wäre
das Nebeneinander … Indikator dafür, dass mit den Verhältnissen etwas nicht stimmt“ (S. 255).
425 Der Schluss-Satz der Autoren: „Wir haben die Erde von niemandem geliehen, sie ist uns in Obhut
gegeben. Welch wunderbares Geschenk – und was für eine Verpflichtung“ (S. 243):
Best.-Nr. 1467 ARMIN RELLER (Prof. f. Ressourcenstrategie, Univ. Augsburg) / HEIKE HOLDINGHAUSEN (taz-Redakteurin): Der geschenkte Planet. Nach dem Öl beginnt die Zukunft, BpB 2014 (La
Westend Verl., Frankfurt/M.); 255 S. / 4,50 Euro (*S. 252–255). – Unter 10 Kapiteln: ,(1) Ein reich beschenkter Planet‘ (S. 9–19); ,(2) Öl – Dallas kommt nicht wieder‘ (S. 20–37); ,(6) Holz ein kunstvoller
Stoff‘ (S. 103–125); ,(9) Bakterien – die Zelle lebt‘ (S. 157–175); ,(13) Ressourcen für die Rohstoffwende‘ (S. 234–243).
In einer „Welt aus den Fugen“ (PETER SCHOLL-LATOUR) sind A. R. / H. H. auch kurz vor dem
o. g. Schluss-Satz sehr zukunftsfroh: „Wir verfügen mit dem ganzen Instrumentarium der starken
Zivilgesellschaft in einem pluralistischen, die Kulturdiversität stützenden demokratischen Staat über
das Mittel, den angemessenen Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu organisieren …“ (S. 242f.)
– Allzu optimistisch?
426 Sie haben sicherlich auch Berichte über das Buchthema gehört, gesehen, gelesen? Immerhin, MUHAMMAD YUNUS, Bangladesch, wurde 2006 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, und es
gibt auch heute lobende Artikel über das Konzept der Mikrokredite in Entwicklungsländern. in diesem
Buch, das z. T. Ergebnis einer kritischen Fachtagung im August 2013 ist, wird umfassend berichtet
und hart kritisiert:
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Best.-Nr. 1483 GERHARD KLAS (Journalist, Buchautor, Rundfunk-Mitarbeiter, mehrere themabezogene Reisen nach Südostasien) / PHILIP MADER (Doktorarbeit zu Mikrofinanzen u. der Finanzialisierung der Armut, wiss. Mitarbeiter am Basler Universitätsinstitut f. Soziologie) sind die Herausgeber:
Rendite machen und Gutes tun? Mikrokredite und die Folgen neoliberaler Entwicklungspolitik, BpB
2014 (La Campus Verl., Frankfurt/M.); 277 S. / 4,50 Euro (** nach den Beiträgen / 17 Autoren / 3
Buchteile: ,Versprechen und Realitäten der Mikrofinanz‘; S. 37–90); ,Neue Entwicklungen und falsche Alternativen‘ (S. 93–140); ,Schulden und die neoliberale Kolonialisierung von Lebenswelten‘ (S.
143–199).
Am Ende des Textteils: ,Mikrofinanz: Fragen und Antworten‘ (F.A.Q. / S. 202–*211 mit 2 Schaubildern):
„… Es ist genug Reichtum da, mit dem der Sumpf der Armut trockengelegt werden könnte, doch Kredite bewirken das Gegenteil. Sie verstärken die Spaltung zwischen Arm und Reich. Sie entziehen den
Armen Ressourcen zugunsten von Investoren, Großkonzernen und Mikrofinanzinstitutionen“ (S. 210).
427 In seiner ,Danksagung‘ (S. 600–602) dankt J. H. vielen, die bei der Erstellung des Buches halfen; er
nennt die Fritz-Thyssen-Stiftung, ein gemeinschaftliches Projekt des Instituts für Russische Geschichte der Russischen Akademie der Wissenschaften und des Deutschen Historischen Instituts in Moskau
und nennt viele Helfer mit Namen; ein Beispiel: „… Swetlana Markowa hat viele hundert Seiten aus
den Protokollen abgetippt“; ein vollständiges Team habe sich einmal in Moskau zusammengefunden;
er habe auch Erinnerungen Stalingrad-Beteiligter einbringen können und Verbesserungsvorschläge,
sehr habe auch ein Sabbatical der Rutgers University geholfen; das Moskauer Verlagshaus „Neue Literarische Rundschau“ bereite gegenwärtig eine russische Fassung seines Buches vor. – Im Abstract
der letzten Umschlagseite heißt es, J. H. lege eine Auswahl aus 215 Gesprächsprotokollen vor, die
eine Moskauer Expertenkommission noch während der Kampfhandlungen fertigte; deutsche Leser
erhielten „erstmals eine authentische und unmittelbare Sicht auf die sowjetische Wahrnehmung der
Schlacht …“:
Best.-Nr. 1493 JOCHEN HELLBECK (Studium der Geschichte u. Slawistik in Berlin, Leningrad, Bloomington; er lehrt an der Rutgers University): Die Stalingrad-Protokolle. (Frankfurt/M. 2012 / Fischer
Taschenbuch 2014); 608 S. / 4,50 Euro (Anhang mit 3 Karten, Angaben über Archive u. die Bildquellen
/ wLiA / Register S. 603–608).
Die Hauptteile mit einigen Zwischenüberschriften: ,Einführung‘ (S. 9–108 / u. a. ,Entscheidungskampf‘; ,Deutungen der Schlacht‘; ,Revolutionsarmee‘; ,Armee und Partei im Krieg‘; ,Nahaufnahme‘;
,Die Helden-Strategie‘; ,Gute und schlechte Soldaten‘; ,Historiker der Avantgarde‘; ,Quellenauswahl
und editorische Prinzipien‘). – Im Buchteil ,Der soldatische Chor‘ (S. 109–316) u. a.: ,Das Schicksal
der Stadt und ihrer Einwohner‘; ,Die Küchenarbeiterin Agrafena Posdniakowa‘; ,Die Gefangennahme
von Feldmarschall Paulus‘. – Im Buchteil ,Neun Erzählungen vom Krieg‘ (S. 317–481) u. a.: ,Armeegeneral Wassili Tschuikow‘; ,Krankenschwester Vera Gurowa‘; ,Der Geschichtsdozent: Hauptmann
Nikolai Axjonow‘; ,Scharfschütze Wassili Saizew‘. – „Parteilichkeit“, „Offizielle Prägungen“ – ja, aber
nicht nur; J. H. legte ein sehr bewegendes Buch vor; er ist kein Propagandist; er dokumentiert. – Im
Buchteil ,Die Deutschen sprechen‘ (S. 493–522): ,Die gefangenen Deutschen im Februar 1943‘ und
,Ein deutsches Tagebuch aus dem Kessel‘ – Der Schlussteil: ,Krieg und Frieden‘ (S. 523–535). – Der
Erarbeiter stand bei PuLs XV vor der Frage, wieder einmal: In PuLs XV Vieles nur knapp aufzählen?
Er bittet Sie um Verständnis für die gefundene Mischform (– gleichwohl: Knappe Information über
diesen und jenen Titel soll nicht die Einschätzung „von minderer Qualität“ bedeuten); die BpB bietet
viel bewegende Qualität.
428 „Den Männern und Frauen aus Mali, die vor Europas Küste ihr Leben verloren“ (S. 5). Im Kapitel
,Ausblick‘ letzter Satz: „Sich den Maßstäben der westlichen Welt nicht mehr unterzuordnen, wird ein
notwendiger Schritt auf dem Weg der Selbstheilung sein“ (S. 293). – Die landeskundige Autorin bekundet Sympathien:
Best.-Nr. 1495 CHARLOTTE WIEDEMANN (Auslandskorrespondentin u. politische Journalistin, Mitglied des PEN, Journalismus unterrichtend): – Mali oder das Ringen um Würde. Meine Reisen in
einem verwundeten Land, BpB 2014 (La Pantheon Verl., München); 303 S. / 4,50 Euro (*S. 303 /
Glossar; S. 295–298; von „Afrobarometer“ bis „Wahhabiten“ / Zeittafel 3. Jahrhundert v. d. Z. bis 2014;
S. 299–302). – Mit Fotos von CH. W.
Unter den 12 Kapiteln, die durch ein Foto eingeleitet werden. (1) ,Der stolze Sahel‘ (S. 15–47); (2)
,Bamako. Modern ohne Asphalt‘ (S. 49– 67); (3) ,Die falsche Demokratie. Eine Parabel‘ (S. 69–96);
(5) ,Macht für alle! Bauern und Hirten als Bürger‘ (S. 129–155); (6) ,Wo Kinder Fremde werden. Über
Schule, Sprache und Scham‘ (S. 157–176); (7) ,Der Wulibali. Sufis, Wahhabiten und die Frage der
Gleichheit‘ (S. 179–206); (8) ,Das Schuldenbuch. Ein Baumwolldorf und die Weltordnung‘(S. 209–
222); (9) , Kabaté–Paris. Traum und Trauma der Migration‘ (S. 225–239); (10) ,Das Gold der anderen.
Warum ist Mali arm?‘ (S. 241–247); (11) ,Falea. Über Uran, Angst und Gegenmacht‘ (S. 249–267);
(12) ,Die westliche Erzählung. Im Norden nach dem Krieg‘ (S. 263–289).
Als Zusatzinformation: Mali (1 240 192 km2 / 15 302 000 Einwohner / Bruttonationaleinkommen 2013
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je Einwohner 670 US-$) wird im „Fischer Weltalmanach 2015“ auf den S. 296–298 vorgestellt. Der
Abschnitt ,Chronik‘ enthält Angaben über Innenpolitik und kriegerische Auseinandersetzungen 2013–
Frühjahr 2014 / mit Karte. – Jeder neue Fischer-Jahresband enthält Fortschreibungen für alle Staaten
der Welt; für Mali sind sie vielfältig verdichtet. – Nr. 1495 ist ein Fakten-Zusatz-Teil mit Karte zu wünschen.
429 „Seit der Publikation des letzten Länderberichts China der BpB ... 2007 sind sieben Jahre vergangen.
In dieser relativ kurzen Zeit ist China weiter gleichsam unaufhaltsam zu einer Weltmacht aufgestiegen, die von der Peripherie ins Zentrum globaler Entwicklungen gerückt ist … Heute lässt sich keine
einzige globale Frage mehr ohne China und ohne die Mitwirkung Chinas lösen … (S. 9) ... Bis auf zwei
Texte wurden alle Aufsätze neu verfasst; viele Autoren und Themen sind hinzugekommen … Entwicklungen in Hongkong. Xinjiang und Tibet konnten leider nicht berücksichtigt werden …“ (Vorwort der
Hg.; S. 11).
Best.-Nr. 1501 (Hg.) DORIS FISCHER (Prof. f. China Business and Econonics Univ. Würzburg) /
CHRISTOPH MÜLLER-HOFSTEDE (BpB): Länderbericht China; BpB 2014; 1030 S. / 4,50 Euro
(Chronologie ca. 5000 v. Chr. – 2014; S. 973–*991) / Personenverz.; S. 993–1014 / Lit. u. Weblinks;
S.1014f. – Kartenteil; S. 1018–1027 / 28 Autor(inn)en mit E-Mail-Angaben; S. 1029f.) – Die Hauptteile: ,A. Materielle Grundlagen‘ (S. 13–142); ,B. Historischen Grundlagen‘ (S. 145–246); ,C. Politik
und Recht‘ (S. 249–292); ,D. Gesellschaft‘ (S. 394– 640); ,E. Wirtschaft‘ (S. 643– 802); ,F. China und
die Welt‘ (S. 805–971) / 27 Kapitel // „… Ziel des Länderberichts ist es, den jeweiligen Stand der Forschung in den fachlich längst ausgesprochen differenzierten und spezialisierten „Chinawissenschaften“ in einer Sprache wiederzugeben, die auch für ein nicht chinaspezifisch vorgebildetes Publikum
zugänglich sind …“ (S. 10).
430 JENS BISKY führte ein Gespräch mit HEINZ BUDE; es wurde in der Süddeutschen Zeitung Nr. 164
vom 29.9.2014 unter der Überschrift „Das Gefühl, im Grunde im Nichts zu stehen“ abgedruckt. H. B.
unter anderem: „... Denken Sie an Großbritannien, denken Sie an die USA, wo man den Eindruck
haben kann, es sind wieder Zwei-Klassen-Gesellschaften. Eine große Gruppe der Privilegierten und
eine noch größere Gruppe der Unterprivilegierten stoßen ohne Mitte aufeinander. Unsere Elterngeneration konnte zudem Gefahren mit dem Gefühl begegnen, das Schlimmste hinter sich zu haben. Dieses Gefühl ist ab dem Jahrgang 1964 nicht mehr da. Die sind heute überzeugt, dass das Schlimmste
noch kommen kann.“ – H. B. auf weitere Fragen: „… Es ist in Deutschland ein neues Proletariat entstanden, ein Dienstleistungsproletariat. Leute, die hart arbeiten, verantwortlich arbeiten und körperlich
gefordert sind.“ – J. B. anschließend:
„Kinder sind Opfer dieser sozialen Angst, sie werden von panischen Eltern durch ein Bildungssystem
gepeitscht, zu dem kaum einer Vertrauen hat.“ – H. B. knapp: „Die Kinder sind Empathieopfer. Sie
haben die Angst der Eltern verinnerlicht“:
Best.-Nr. 1503 HEINZ BUDE (Prof. f. Makrosoziologe an der Univ. Kassel; auch als Soziologe am
Hamburger Institut f. Sozialforschung tätig): Gesellschaft der Angst, BpB 2015 (La Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH. … 2014; 168 S. / 4,50 Euro (wLiA / **!S. 159–167 / Andere Titel von H. B.:
„Die Ausgeschlossenen“ (2008), „Bildungspanik“ (2011). – Unter den Kapiteln: ,Angst als Prinzip‘ (S.
11–27); ,Die Sehnsucht nach einer unkündbaren Beziehung‘ (S. 28–38); ,Wenn die Gewinner alles
nehmen‘ (S. 49–59); ,Die Statuspanik in der gesellschaftlichen Mitte‘ (S. 60–82); ,Alltägliche Kämpfe
auf der unteren Etage‘ (S. 83–90); ,Emotionsmacht‘ (S. 120–133); ,Die Verhaltenslehren der Generationen‘ (S. 144–158).
●● … aus der Reihe „Themen und Materialien“ (Großformat)
431 THOMAS KRÜGER (Präsident der BpB): „Der ... Band verdeutlicht an ausgewählten Beispielen das
Wechselverhältnis von Ökonomie und Gesellschaft. Er berücksichtigt hierbei gezielt auch alternative
ökonomische Paradigmen zum derzeit … dominierenden Handlungsmodell des homo oeconomicus
…“ (S. 7):
Best.-Nr. 2488 (kls. mitgeliefert: Ringordner u. DVD) Projektleitung HANS-GEORG LAMBERTZ (verantw.) / Konzeption BETTINA ZURSTRASSEN u. ANDREAS LUTTER (wissenschaftliche Gesamtltg.
B. Z.): Ökonomie und Gesellschaft. Zwölf Bausteine für die schulische u. außerschulische pB; BpBRedaktionsschluss Sept. 2014; 356 DIN-A4-S. / 7 Euro. – Unter den „Bausteinen“: B. Z. (Prof. f.
Didaktik der Sozialwissenschaften an der Fakultät f. Soziologie der Univ. Bielefeld): Die Krise der
Wirtschaftslehre: Fachdidaktische Konsequenzen für die politisch-ökonomische Bildung; S. 11–34
(*S. 33f. / „Baustein 1“) – „Baustein 2“: TIM ENGARTNER (Prof. f. Didaktik der Sozialwissenschaften
mit dem Schwerpunkt PB an der Goethe-Univ. Frankfurt/M.): Lobbyismus als „fünfte Gewalt“: „Hinterzimmerpolitik“ oder pluralistische Notwenigkeit?; S. 35–58 (*S. 40f.) – „Baustein 3“: INGO JUCHLER:
Die Finanzkrise im Dokumentartheater: ANDRES VEIELS: „Das Himbeerreich“; S. 59–98 (*S. 77f.)
– „Baustein 5“: REINHOLD HEDTKE: Preiss oder Qualität? Wie Märkte entstehen und bestehen;
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S. 141–171 (*S. 150f.) – „Baustein 11“: EGKARD D. STRATENSCIIULTE (Leiter der Europäischen
Akademie Berlin / Honorarprof. f. Politikwissenschaft an der FU Berlin): EU – die politische Wirtschaftsunion; S. 309–330 (*S. 318f.) – „Baustein 12“: BENJAMIN APELOJG (Dipl.-Kaufmann, vertritt
die Professur f. Grundschuldidaktik Wirtschaft, Technik u. Soziales an der TU Chemnitz) / BJÖRN
EGBERT (akadem. Mitarbeiter Department f. Lehrerbildung u. fachdidakt. Forschung Abt. Primarstufe
Univ. Potsdam): Afrika – Nigeria – Weltwirtschaft; S. 331–356 (*S. 336f.).
●●● … aus der Reihe „Zeitbilder“ (Großformat)
432. Auszug aus einem Zitat (GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG / 1742–1798); hier S. 3: „Es gibt
Leute, die gut zahlen, die schlecht zahlen, … die prompt zahlen, die nie zahlen …, die bar zahlen,
abzahlen, draufzahlen, heimzahlen – nur Leute, die gern zahlen, die gibt es nicht“:
Best.-Nr. 3973 CASPAR DOHMEN (Wissenschaftsjournalist, Süddeutsche Zeitung): Finanzwirtschaft. Wie alles zusammenhängt, BpB 2014 / gleichwohl: „1. Aufl. 2015“; 208 S. / 3 Euro (*S. 208
/ mit zahlr. Abb. / Glossar S. 202–205). – Unter den 8 Hauptteilen: (1) ,Geld – von Gold, Muscheln,
Papiergeld und Bonusmeilen‘ (S. 6–31); (2) ,Kredit – der Weg zum Wohlstand‘ (S. 32–59); (4) ,Akteure – von Banken, Börsen, Agenturen‘ (S. 76–129); (5) ,Finanzmärkte – ein komplexes Netzwerk‘
(S. 130–146); (6) Finanzkrisen – von der Tulpenmanie bis zur großen Depression‘ (S. 148–169); (7)
,Politik und Finanzmärkte – wie viel Kontrolle muss sein?‘ (S. 170–183); (8) ,Reformideen – von Geld
und wahren Werten‘ (S. 184–201).
Und ein kleines Nachwort des Erarbeiters, der in der Erstellungszeit von PuLs XV schwierige Ereignisse
zu bewältigen hat: Das Ende einer fast 17jährigen Zusammenarbeit mit HANNES S. MACHER in Forum
Politikunterricht, DVpB Bayern – er dankt H. S. M. auch an dieser Stelle für sein jahrzehntelanges uneigennütziges und einfallsreiches Wirken: PuLs XV soll H.S.M. g e w i d m e t s e i n .

Aufgaben
Die Entwicklung und Förderung des privaten
Rundfunks ist Aufgabe der Niedersächsischen
Landesmedienanstalt (NLM). Die NLM lizenziert private Radio- und Fernsehveranstalter
und beaufsichtigt die Programme, sorgt für die
Einhaltung des Jugendschutzes im Internet, fördert den Bürgerrundfunk, engagiert sich bei der
Digitalisierung der Rundfunktechnik, unterstützt
Projekte zur Stärkung von Medienkompetenz sowie Forschungsvorhaben und vergibt jährlich den Niedersächsischen Medienpreis.
Medienkompetenz
Durch die Förderung medienpädagogischer Projekte und Aktivitäten setzt die NLM Impulse für eine
nachhaltige Entwicklung und Stärkung von Medienkompetenz in Niedersachsen. Angesprochen werden
insbesondere Multiplikatoren, also Pädagogen, Eltern und in der Erziehung Tätige. Die NLM arbeitet eng
mit den Institutionen der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit zusammen.
Materialien für die medienpädagogische Arbeit
Die NLM hält eine Vielzahl von Materialien für die medienpädagogische Arbeit bereit, u.a.
•
•
•
•

Unterrichtsmaterialien zum Thema „Sicheres Internet“
„So starten Grundschüler sicher ins Netz“ - Neue Internet-ABC CD-ROM und Handbuch für
Lehrer/-innen
Info-Flyer „Sicher vernetzt“ Kinder und Jugendliche in Internet-Communitys
Info-Heft „Chatten ohne Risiko“- sicher kommunizieren in Chat, Messenger und Community

Niedersächsische Lehrerinnen und Lehrer, Pädagogen von außerschulischen Jugendeinrichtungen sowie Elternvertretungen können die Info-Flyer und Broschüren in kleinen Stückzahlen bei der NLM kostenlos anfordern (solange der Vorrat reicht) bzw. downloaden.
http://www.nlm.de/
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Klaus J. Bade

Kritik und Gewalt
Sarrazin-Debatte, ‚Islamkritik‘ und Terror
in der Einwanderungsgesellschaft
Die ‚Integrationsdebatte‘ nach Thilo Sarrazins Buch ‚Deutschland
schafft sich ab‘ offenbarte einen Widerspruch: eine wachsende Akzeptanz des kulturellen Pluralismus, besonders unter jüngeren Menschen, und zugleich massive kulturelle Ressentiments in Teilen der
Gesellschaft.

ISBN 978-3-89974893-2,
400 S., € 26,80
Auch als eBook
mit aktualisiertem Nachwort
zum neuen Sarrazin-Buch:
ISBN 978-3-7344-0000-1, € 24,20

Der renommierte Migrationsforscher und Politikberater Klaus J. Bade
beleuchtet Ursachen, Hintergründe und die bedrohlichen Folgen dieses Spannungsverhältnisses. Er konstatiert eine gefährliche Ersatzdebatte anstelle der notwendigen Diskussion um die neue Identität in
der Einwanderungsgesellschaft.
Vor dem Hintergrund der NSU-Morde beschreibt Bade diese Ersatzdebatte als ‚negative Integration‘: die Selbstvergewisserung der
Mehrheit durch die Ausgrenzung einer großen – muslimischen –
Minderheit. Politik verkennt die Brisanz dieser Situation, solange sie
‚Integrationspolitik‘ nicht als Gesellschaftspolitik für alle versteht.
Klaus J. Bade
Prof. Dr., ist Migrationsforscher, Publizist
und Politikberater. Er lehrte bis 2007 Neueste Geschichte an der Universität Osnabrück. Von Ende 2008 bis Mitte 2012 war
er Gründungsvorsitzender des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für
Integration und Migration (SVR) in Berlin.

„Eine lesenswerte Abrechnung mit Islamkritikern“
Süddeutsche Zeitung, 26.02.2013
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