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Editorial

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

wir begehen in diesen Tagen einen bemerkenswerten Jahrestag. Vor zehn Jah-
ren beendete die damalige Landesregierung die Arbeit der Niedersächsischen 
Landeszentrale für politische Bildung. Seitdem ist die Politische Bildung im Land 
ohne einen festen, mit Mitteln und MitarbeiterInnen ausgestatteten Ansprech-
partner. Vieles muss daher von den einzelnen Trägern, von den Lehrerinnen 
und Lehrern und von zivilgesellschaftlichen Organisationen aufgefangen wer-
den. Die aktuelle Landesregierung hat zwar Abhilfe versprochen; die Schritte, 
die getan werden, sind aber aus unserer Sicht nicht ambitioniert genug. Wir 
fordern weiterhin die Wiedereinrichtung einer Landeszentrale, wie es sie in al-
len anderen Ländern und im Bund sehr funktionsfähig weiterhin gibt. Solange 

wir nicht erfolgreich sind mit unserer Forderung, müssen wir wohl zunächst selbst unsere Angelegenheiten organi-
sieren. So wie wir es mit dem 22. Tag der Politischen Bildung in Hannover im September, mit Unterstützung aus dem 
Kultusministerium, sehr erfolgreich getan haben. 

Die Beiträge im Themenkomplex „Medienbildung“, diesem wichtigen Bestandteil der Politischen Bildung, sind in die-
sem Heft versammelt. Besonders die diskursiven Vorträge von Frau Professor  Besand und Frau Professor Kneuer 
wirkten nachhaltig auf viele der rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Beide Beiträge beleuchteten aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln die Praxisfragen zur Nutzung digitaler Medien. Sie reflektierten auch die Gesellschaft der 
ins Netz gegangenen Bürger_innen sowie die Konsequenzen für die Theorie der Politischen Bildung in Bezug auf den 
Beutelsbacher Konsens. Der Nachmittag war geprägt durch die diesmal sehr interaktiven Workshops. Allen Beteiligten 
sprechen wir unseren Dank aus! Die Arbeitsergebnisse der Workshops sind ebenfalls in diesem Heft und zum Teil 
ausführlicher noch unter www.dvpb-nds.de zu finden und stellen sicher einen guten Fundus für die Arbeit in Schulen 
und außerschulischen Einrichtungen dar. 

Das Heft bietet aber noch mehr! Zwei Beiträge befassen sich mit unserem Tagungsthema: Andreas Eis problematisiert 
die Politische Medienkompetenz und Demokratiebildung in der digitalen Raum-Zeit-Matrix. Die beiden Autoren Marc 
Motyka und Mario Zeh stellen Computerspiele für den Politikunterricht vor. Weitere Anregungen für die Unterrichtspra-
xis bieten die Beiträge von Michael Görtler: „Wird Strom zum Luxusgut?“ und Frédéric Falkenhagen, der Ideen zur 
Verbesserung des Rollenspieleinsatzes vorstellt. Judith Lehner diskutiert in ihrem Beitrag die Folgen zunehmender 
Ungleichheit in Bezug auf Bildungsprozesse bei Jugendlichen in Europa. Sebastian Fischer stellt in seinem hoch aktu-
ellen Beitrag zentrale Ergebnisse seiner empirischen Untersuchung vor, mit der er Vorstellungen von Schülerinnen und 
Schülern zum Themenkomplex Rechtsextremismus erfasst hat. Die Ergebnisse verweisen darauf, dass bei der Ent-
wicklung von Strategien gegen die „neue Rechte“ der Blick vom Rand der Gesellschaft auf ihre Mitte gerichtet werden 
muss. Sven Rößler hat sich in einer ausführlichen Anmerkung mit Tonio Oefterings Dissertation auseinandergesetzt: 
„Das Politische als Kern der politischen Bildung. Hannah Arends Beitrag zur Didaktik des politischen Unterrichts.“

In diesem Heft haben wir eine aktualisierte Fassung der Stellungnahme der Fachgruppe BBS abgedruckt. Eine erste 
Fassung erschien bereits in der letzten Ausgabe. Den Abschluss bilden wieder die Buchbesprechungen von Gerhard 
Himmelmann und der von Dietrich Zitzlaff und Jürgen Walther erstellte Literaturservice.   

Bitte beachten Sie auch die Ankündigungen der folgenden Veranstaltungen: 

• Mittwoch, 28. Januar in Göttingen: „Europäische Idee in der Krise? Extremismus, Populismus und die Potenziale 
europäischer Bindekraft“ (Seite 43)

• Mittwoch, 4. Februar bis Freitag 6. Februar in Aurich: „Planspiele in der Politischen Bildung: Der EU auf der Spur!“ 
(3. und 4. Umschlagseite)

Im Namen des Landesvorstandes wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute für 2015.

Mit kollegialen Grü0en
Ihr

Markus W. Behne
1. Vorstizender
DVPB e.V.
Niedersachsen

P.S.: Selbst wenn wir zeitnah mit einem deutlichen Fortschritt in Sachen 
Landeszentrale rechnen dürfen: Der Tag der Politischen Bildung bleibt na-
türlich das zentrale Netzwerktreffen durch den Landesverband der DVPB in 
Niedersachsen. Die nächste Tagung findet am 24. September 2015 wieder 
im Leibnizhausin Hannover statt! Haben Sie Wünsche und Vorschläge für 
die thematische Gestaltung der Tagung oder ReferentInnen sowie die Work-
shops? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 

dvpb-nds@t-online.de
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Grußwort des

Präsidenten des Niedersächsischen Landtages

Bernd Busemann MdL

zum  
22. Niedersächsischen Tag der Politischen Bildung 

am 25. September 2014 
im Leibnizhaus in Hannover

Sehr geehrter Herr Behne,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

sehr gern nutze ich die Gelegenheit, heute beim 22. Tag der Politischen Bildung zu Ihnen zu sprechen. Beson-
ders begrüßen möchte ich die den Bundesvorsitzenden der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung, Herrn 
Professor Dirk Lange von der Leibniz Universität Hannover sowie die heutigen Referentinnen, die Professorinnen 
Anja Besand von der TU Dresden und Marianne Kneuer von der Universität Hildesheim.

Dem antiken Gelehrten Aristoteles wird der Satz zugeschrieben: "Die nützlichsten [... ] Gesetze sind zwecklos, 
wenn die Bürger nicht an die Verfassung gewöhnt und in ihr erzogen sind." Ich denke, das gilt so bis heute. Die 
Politische Bildung hat zwar seither einen langen Weg genommen und wird seit der Französischen Revolution 
gern auch von allen weltanschaulichen Interessengruppen für sich vereinnahmt. Inzwischen sind wir uns aber 
wohl alle einig, dass Politische Bildung heute bedeutet, Meinungsvielfalt und Toleranz zu schulen, offene Debat-
ten zu führen und Parlamentarismus und Demokratie voranzubringen.

"Die Demokratie ist die beste aller schlechten Staatsformen", lautet ein bekanntes Zitat, welches die schon immer 
gehegten	Zweifel	an	dem	schwierigen	Prozess	der	Willensbildung	und	Entscheidungsfindung	in	der	Vielfalt	der	
unterschiedlichen Interessen beinhaltet. Manchen erscheint die Demokratie heute nicht mehr gut genug. Wahlbe-
teiligungen von 50 Prozent oder sogar noch darunter, machen unruhig. Das Wort von der "Politikverdrossenheit" 
geistert durch das Land. Das Ansehen der Politikerinnen und Politiker, egal welcher Partei sie angehören, ist 
wenig freundlich.

Aber Politikerinnen und Politiker sind natürlich auch keine "Helden und Heilige", die alle gesellschaftlichen Prob-
leme im Handumdrehen lösen könnten. In der Demokratie gibt es keine einfachen Lösungen, sonst wäre es keine 
mehr.

Das Abwägen, das Diskutieren, das Finden von Kompromissen gehört zum politischen Prozess, ist aber in einer 
schnelllebigen, von Medien dominier ten Zeit nur schwer vermittelbar. Die "Häppchen-Berichterstattung",  2,5 
Minuten mit Antexter im Fernsehen, macht das nicht leichter. Da zählen dann die Inszenierung und die Selbstdar-
stellung oft mehr als die immer komplizierter werdenden Inhalte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

das Jammern allein bringt uns nicht weiter. Deshalb bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich heute eines The-
mas annehmen, dessen Brisanz nicht zu verleugnen ist. Die digitalen Medien - vor kurzem haben wir sie noch 
„Neue Medien“ genannt - haben unsere Gesellschaft in hohem Maße verändert und verändern sie weiter.

Nicht nur die junge Generation nutzt das Internet statt Zeitungen oder Bücher zur schnellen Information. Einer 
ganzen Generation scheint das Smartphone fast an der Hand festgewachsen zu sein, und der Entzug dieses Ge-
räts ist für manche eine schlimmere Strafe als drei Wochen Hausarrest. In den sogenannten „Sozialen Medien“ 
kommunizieren wir mit virtuellen „Freunden“, die wir persönlich noch gar nicht kennen gelernt haben. „Gezwit-
scherte“ Botschaften in Form eines einzelnen Satzes können ungeahnte Debatten auslösen. Auch die Kommu-
nikationsformen verändern sich, wenn man sich per Tastatur unterhält, statt sich von Angesicht zu Angesicht 
gegenüberzusitzen.

Es sei in diesem Zusammenhang auch daran erinnert, dass noch vor gut zwei Jahren eine Partei Furore machte, 
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die sich die Nutzung der digitalen Medien als Demokratieprinzip zum Programm gemacht hatte. Heute ist es eher 
still geworden um diese Gruppierung, die offenbar feststellen musste, dass manches in der Realität ganz anders 
abläuft als in der virtuellen Welt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

nicht nur für die Bundeskanzlerin, sondern auch für viele andere Menschen, die mit Papier und Bleistift statt Bild-
schirm und Tastatur groß geworden sind, ist das „Neuland“, vielleicht auch für einige von Ihnen. Umso wichtiger 
finde	 ich,	dass	Sie	sich	des	Themas	annehmen	und	der	Frage	nachgehen,	wie	die	digitalen	Möglichkeiten	für	
unsere Demokratie nutzbar gemacht werden können, wie wir mehr Beteiligung an den demokratischen Abläufen 
sicherstellen können und wie wir Verständnis für die oft langwierigen und schwierigen Wege zur Entscheidungs-
findung	erreichen.

Lösungen und Kochrezepte kann auch ich nicht anbieten. Schließlich bin ich auch nur Politiker. Aber die Themen 
der Vorträge und Workshops Ihrer heutigen Tagung habe ich mit großem Interesse wahrgenommen. Ich wünsche 
Ihnen anregende Diskussionen, neue Erkenntnisse und dem heutigen Tag einen guten Verlauf. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Prof. Dr. Anja Besand 

Prof. Dr. Marianne Kneuer Eröffnung der Tagung - Prof. Dr. Dirk Lange
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Schülerin für hervorragende Leistung von der DVPB geehrt!

Henrik Peitsch - Geschäftsführer der DVPB Niedersachsen, Frederike Groß, Landtagspräsident Bernd Busemann, und 
Markus W. Behne, 1. Vorsitzender der DVPB Niedersachsen

Frederike Groß, Abiturientin des Graf Stauffenberg Gymnasiums in Osnabrück, erhielt im Beisein von Land-
tagspräsident Bernd Busemann im Leibnizhaus der Universtät Hannover aus der Hand des 1. Vorsitzenden 
der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung, Markus W. Behne, einen Büchergutschein und einen Blu-
menstrauß. Sie hatte in ihrer Abiturklausur im Fach Politik-Wirtschaft zum Thema „Politische Ungleichheit in 
der Bürgergesellschaft“ in allen Anforderungsbereichen eine hervorragende Leistung erbracht. Mit dieser Aus-
zeichnung möchte die DVPB Niedersachsen auch in Zukunft besonders gute Leistungen von Schülerinnen und 
Schülern würdigen. 

2014 – Ein Weltkrieg wird 100 – Eine mahnende Revue“
Ein beeindruckendes literarisches und musikalisches Szenario boten die beiden Künstler Burkard Sondermeier 
und Ulrich Raue am 16.10. im Leibnizhaus der Universität Hannover. Zu dieser Veranstaltung hatte der Lan-
desverband eingeladen. 

Burkhard Sondermeier trug eine wohl inszenierte Variation nachdenklich stimmender als auch heiterer Gedich-
te, Lieder und Textpassagen u. a. von Kurt Tucholsky, Karl Kraus, Matthias Claudius und Erasmus von Rotter-
dam vor. Ulrich Raue umrahmte die Rezitationen am Flügel und begleitet ihn musikalisch bei den gesanglichen 
Einlagen. 

Auszüge aus Kriegstagebüchern von belgischen und französischen Frontsoldaten vermittelten einen authenti-
schen Blick in die heute unvorstellbaren Leiden und auch die von den Frontsoldaten empfundene Widersinnig-
keit dieses Krieges. Passagen aus dem Essay des Erasmus von Rotterdam „Dulce bellum inexpertis“,  „Süß 
scheint der Krieg den Unerfahrenen“, aus dem Jahre 1515, eine der ersten Antikriegsschriften, erinnerte die 
Anwesenden nicht nur an die weiterhin aktuelle Aufforderung „Nie wieder Krieg“. Einhundert Jahr nach Beginn 
des	Ersten	Weltkrieges	(„Urkatastrophe	des	20.	Jahrhunderts“)	stimmen	die	aktuellen	kriegerischen	Konflikte	
eher nachdenklich und verführen vielleicht auch zur Hoffnungslosigkeit.   

Nur schade, dass nicht sehr viele Gäste den Weg ins Leibnizhaus gefunden hatten, um diese ernsthafte und 
doch auch heitere Revue zu hören und zu sehen. Diese Revue zeigte auch, dass sie ein lehrreicher und nicht 
zu unterschätzender Zugang zu historisch-politischen Ereignissen nicht nur für den Politikunterricht sein kann. 
Im kommenden Jahr werden beide Künstler eine Revue über Erich Mühsam präsentieren (Kontakt: Ulrich 
Raue, Juck 42, 51429 Bergisch Gladbach, Tel.: 02204-585763, ulrich.raue@gmx.de)                               hepe
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„2014 – Ein Weltkrieg wird 100 – Eine mahnende Revue“  
Ulrich Raue und Burkard Sondermeier am 16.10. im Leibnizhaus der Universität Hannover

Erich Mühsam, ein Reigen!
Er war ironischer Bohemien und unerbittlicher Rebell, er scherzte und 
spielte unnachahmlich mit seiner Poesie, er war satirisch zupackend wie 
kaum ein anderer, und er hatte großen Humor in schwierigen Zeiten...

Erich Mühsam war Außenseiter im Reich des Kaisers, blieb es in der 
Weimarer Zeit, im Reich des Führers wurde er von dessen Schergen 
ermordet, und heute hier bei uns haftet ihm weiter der „Makel“ des Anar-
chisten an.

Im Mittelpunkt des Programms steht der Textzyklus mit dem Titel „Die Psychologie der Erbtante“. Erich Mühsam 
sammelte Texte von 25 Erbtanten für seine Tantologie - eine für jeden Buchstaben des Alphabetes, von Amalie bis 
zu Zerlinde. Die reiche Erbtante: Synonym der Hoffnung auf ein sorgenfreies Leben. Doch kein einziger Neffe, keine 
einzige Nichte der Tanten kommt wirklich in den Genuß der Erbschaft – weil der Begriff der Erbtante eine Vorspie-
gelung falscher Tatsachen ist! Das beweist diese höchst amüsante Untersuchung. Für unseren „Reigen“ wählten wir 
einige Tanten aus.

Außerdem werden zeitkritische politische Texte vorgetragen, welche die Umbruchszeit der Weimarer Republik und 
der folgenden NS-Herrschaft beleuchten. Sie zeigen Erich Mühsam als einen einfühlsamen Zeitgenossen, der sehr 
früh das kommende Unheil der nahenden NS-Diktatur vorausahnte und dafür dann nach der Machtergreifung Hitlers 
ermordet wurde.

Dazu erklingen Lieder u.a. nach Texten von Erich Mühsam „Das Mädchen mit den krummen Beinen“ und von Kurt 
Tucholsky/Friedrich Hollaender wie „Fang nie was mit Verwandtschaft an“, welche das Thema „Erben“ humoristisch 
präsentieren. In einer „klassischen Note“ ergänzen wir dieses Programm mit klassischen Werken von Komponisten 
wie L. v. Beethoven, F. Schubert und F. Chopin, welche den verschiedenen Erbtanten symbolsch zugeeignet wurden.

Dieses Programm der beiden Künstler Burkard Sondermeier (Rezitation, Gesang) und Ulrich Raue (Klavier) kombi-
niert auf eine abwechslungsreiche Weise gesprochene Texte mit vorgetragenen Chansons.

Lassen Sie sich von diesen literarisch-musikalischen Facetten in eine ungewöhnliche Zeit versetzen.

Kontakt: Ulrich Raue, Juck 42, 51429 Bergisch Gladbach, Tel.: 02204-585763, ulrich.raue@gmx.de
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Politische Bildung im Web 2.0 – Neue Wege 
der Politikvermittlung 
Anja Besand

Web 2.0, Social Media, Sozia-
le Netzwerke, Mitmach-Internet, 
Social Web usw.  – die kommu-
nikative Entwicklung des Inter-
nets während der letzten Jahre 
kennt viele Namen für das Netz 
als Interaktionsraum. Dieser In-
teraktionsraum wird nicht nur 
als digitale Jugendkultur (vgl. 
Hugger 2010) oder grenzenlo-
se Cyberwelt beschrieben (vgl. 
Kompetenzzentrum Informelle Bil- 
dung 2007), sondern auch die 
Jugendlichen, die dieses Netz 
nutzen, haben in diesem Zusam-
menhang ein Etikett abbekom-
men: Sie sind die Digital Natives. 
Als Digital Natives werden Ju-
gendliche oder junge Erwach-
sene bezeichnet, die nach 1980 
und damit nach der Verbreitung 
des Computers auch im Home- 
und	Homeoffice-Bereich	geboren	
wurden (vgl. Besand et al. 2014). 
Diese Altersgruppe macht heute 
über 60% der Internetnutzer aus 
(vgl. Social Media Effects 2010). 
Die Digital Natives sind dabei die 
Träger eines gesellschaftlichen 
und kulturellen Prozesses, de-
ren Folgen noch nicht absehbar 
sind und der unsere Gesellschaft 
grundlegend verändern wird. 
Denn die Informationsströme, die 
traditionell Informationen (auch 
politische) von einigen wenigen 
Sendern an viele Empfänger 
verteilen konnten (traditionelles 

Sender-Empfänger-Modell, sie-
he Abb. 1), werden durch das 
Web 2.0, in dem jeder mit jedem 
kommunizieren kann, grundsätz-
lich aufgebrochen (siehe Abb. 
2). Jeder kann jetzt gleichzeitig 
Sender (Produzent) und Empfän-
ger (Konsument) von Informatio-
nen sein und das immer und fast 
überall, weltweit und in Echtzeit. 
Das ist eine gravierende Verän-
derung, deren Folge wir heute 
noch nicht in Gänze überblicken 
können. 

Doch was heißt das für Ju-
gendliche, für die Digital Natives? 
Bereits im Jahr 2011 war jeder 
deutsche Haushalt durchschnitt-
lich mit 2,7 Computern und 1,6 
Internetanschlüssen ausgestat-
tet. 65% der Jugendlichen hatten 
bereits damals einen eigenen 
Computer. Wenn von „überall“ 
die Rede ist, heißt das allerdings 
nicht nur, dass viele Jugendliche 
zu Hause und weitgehend un-
beobachtet Zugang zu digitalen 
Informationen	 finden,	 sondern	
auch über mobile Zugänge wie 
eigene Laptops oder Handys 
verfügen. Etwa 15% der Jugend-
lichen besitzen einen eigenen 
Laptop (vgl. mpfs 2011, 8), 14% 
ein Smartphone und 80% ein in-
ternetfähiges Mobiltelefon (vgl. 
ebd., 55). Wenn man weiter von 
„jedem“ spricht, der Sender und 
Empfänger ist, bedeutet dies für

Abb. 1: Traditionelles Sender-Empfänger-Modell Abb. 2: Web 2.0
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Jugendliche, dass ca. 90% das 
Internet mindestens mehrmals 
pro Woche zur Freizeitgestaltung 
nutzen (vgl. mpfs 2011, 8ff). 

Aber was machen Jugendli-
che im Netz? Das Internet dient 
Jugendlichen zur Unterhaltung, 
zum Spielen und als Informati-
onsquelle, hauptsächlich jedoch 
zur Kommunikation (vgl. Besand 
et al. 2014). Hierin zeigt sich vor 
allem das Wesen des Web 2.0: 
Es ist ein mehrdimensionaler 
Raum für Interaktion, Kommuni-
kation und Selbstdarstellung. In 
diesem Raum werden zahlreiche 
Angebote genutzt. Dazu zählen 
Video- und Fotoplattformen, wie 
YouTube und flickr, auf denen 
man seine privaten oder kom-
merziellen Bilder und Videos der 
Öffentlichkeit zugänglich machen 
kann. Ebenfalls werden in Blogs 
in Form von digitalen Internet-
tagebüchern oder als Informati-
onsblog Themen dargestellt oder 
auch mit anderen diskutiert. Es 
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werden Foren, Twitter oder Chat-
programme genutzt, um zu kom-
munizieren (vgl. mpfs 2011, 30f). 
Insbesondere soziale Netzwerke 
werden von mehr als 70% der 
Jugendlichen täglich oder mehr-
mals wöchentlich genutzt. Sozi-
ale Netzwerke bieten in einem 
virtuellen Raum im Netz die Mög-
lichkeit,	sich	ein	Profil	anzulegen	
und davon ausgehend soziale 
Beziehungen zu anderen Benut-
zern aufzubauen, Meinungen öf-
fentlich zu machen, zu interagie-
ren und zu kommunizieren (vgl. 
Schmidt 2009, 23). Sie haben in 
den vergangenen Jahren einen 
immensen Zulauf erfahren. An 
ihrer Spitze steht die Plattform 
Facebook. 

Was aber fasziniert Jugend-
liche gerade am Web 2.0? Ne-
ben den bereits erwähnten 
Bedürfnissen nach Kommuni-
kation, Spielen, Informationen 
oder Unterhaltung bietet das 
Web 2.0, wie neuere Studien zei-
gen, auch Identitätsräume (vgl. 
Grünwald et al. 2010, 12f). Bei 
sozialen Netzwerken kann man 
sogar von interaktiven digitalen 
Freundschaftsbüchern sprechen 
(vgl. Hasebrink/Lampert 2011, 
5), in denen Jugendliche über 
ihre	Profile	 einerseits	 darstellen,	
wer sie sind, andererseits, wer 
sie gerne sein wollen. Die Ju-
gendlichen erfahren im Web 2.0 
also eine Identitätsgenese durch 
eine Selbstauseinandersetzung: 
die Erfahrung mit eigenen Wün-
schen, Hoffnungen und Vorstel-
lungen, mit Gegenwarts- und Zu-
kunftsszenarien zum Selbstbild, 
mit Möglichkeiten des Selbstaus-
druckes und der Selbstrepräsen-
tation (Schmidt et al. 2009, 265). 
Gleichzeitig kommt es zum Auf-
bau von sozialen Beziehungen. 
Dabei sind diese Beziehungen 

zumeist nicht rein digital, sondern 
bestehen auch im Realen (vgl. 
Hasebrink/Lampert 2011, 5). Man 
kann also konstatieren, dass sozi-
ale Netzwerke von Jugendlichen 
als Werkzeug genutzt werden, 
um Entwicklungsaufgaben zu be- 
wältigen, die jede Generation 
Jugendlicher bewältigen muss. 
Der Unterschied zu vorangegan-
genen Generationen besteht je-
doch darin, dass diese Aufgaben 
nicht mehr nur im privaten, son-
dern in einem öffentlichen Raum 
ausgetragen werden. Dies ist 
der Ursprung des oben genann-
ten gesellschaftlichen Transfor- 
mationsprozesses. Der öffent-
liche und der private Raum ver-
schwimmen zunehmend.

Web 2.0 als Chance und Her-
ausforderung für die politische 
Bildung 

Warum sollte gerade ein öffent-
licher Raum Ort politischer Bil-
dung sein? Reichen die Angebo-
te zur politischen Bildung an der 
Schule nicht aus und sind wir in 
der politischen Bildung wirklich 
gut beraten, das Web 2.0 als 
Instrument für unsere Ziele ein-
zusetzen? Lassen sich Medien 
überhaupt für Zwecke der poli-
tischen Bildung nutzen? Diese 
Fragen sind nicht leicht zu be-
antworten. Gleichzeitig belegen 
Studien, wie beispielsweise die 
von Dekker und Nuus, bereits 
seit geraumer Zeit, dass Gesprä-
che mit Freunden, Familie oder 
TV-Sendungen über politische 
Themen	 viel	 eher	 Einfluss	 auf	
politische Bildung haben als der 
Politikunterricht an der Schule 
(vgl. Dekker/Nuus 2007, 38; 40). 
Politische	 Bildung	 findet	 oftmals	
in einer außerschulischen Erfah-
rungswelt statt. Hier entstehen 

jedoch neue Herausforderungen: 
Will die politische Bildung auch 
außerhalb der Schule bei Ju-
gendlichen ankommen, müssen 
Angebote entwickelt werden, die 
die Konkurrenz mit anderen Frei-
zeitmöglichkeiten ertragen kön- 
nen (Toyka-Seid 2007, 275). Da- 
bei sollte es nicht nur darum ge-
hen, mit Freizeitangeboten zu 
konkurrieren, sondern Teil von 
Freizeitangeboten zu werden.

Wo ist nun dieser Ort, an dem 
Freizeit nicht mit politischer Bil-
dung konkurriert, sondern ver-
schmelzen kann? Die Jugendfor-
schung untersucht seit den 40er 
Jahren hierzu sogenannte Street 
Corner Societies, Treffpunkte 
Jugendlicher, an denen sie durch 
Abgrenzung eigene Identität er-
fahren und dazu gleichzeitig ei-
nen eigenen kulturellen Raum in 
Anspruch nehmen (vgl. Grünwald 
et al. 2010, 12f). Eben dies sind 
die Räume, in welche politische 
Bildung vordringen muss, wenn 
sie näher an jugendliche Lebens-
welten herantreten möchte. Denn 
nur so kann das Politische Teil 
von Interesse und Interaktionen 
Jugendlicher werden. In den 80er 
Jahren entstanden sogenann-
te Street Corner Societies als 
Szenetreffpunkte, Musikfestivals 
und Ähnliches. Zunehmend wer-
den jedoch auch solche Räume 
durch die Massenvermarktung 
von jugendkulturellen Symboli-
ken	 oder	 Events	 als	 Identifika-
tions- und Distinktionsraum für 
Jugendliche unbrauchbar. Dem-
nach suchen Jugendliche nach 
neuen Räumen. Mit der Ent-
stehung des Internets steht Ju-
gendlichen gegenwärtig neuer 
unbegrenzter Raum zur Verfü-
gung (ebd., 14), wobei das Web 
2.0 die gleichen Anforderungen 
erfüllt wie einst die Straßenecke: 

Abb. 3: Kampagnenplakat der Digitalen Gesellschaft e.V. 2012
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Sichtbarkeit, Interaktionsmöglich- 
keiten und Provokationsraum 
(vgl. ebd.). Hinzu kommt, dass 
Räume im Internet weit weniger 
von der Erwachsenenwelt ver-
regelt oder kontrolliert werden 
(können), als dies in anderen Re-
präsentationsräumen möglich ist.

Es wurde aufgezeigt, dass 
das Web 2.0 zu einem bedeu-
tenden Teil jugendlicher Lebens-
welten geworden ist. Es hat sich 
für Jugendliche zu einem Inter-
aktions-,	 Identifikations-	 und	 In-
formationsraum entwickelt. Ver- 
folgen wir nun den oben aufge-
führten Ansatz, dass politische 
Bildung da sein muss, wo Ju-
gendliche sind, dann lässt sich 
ableiten: Politische Bildung muss 
ins Netz (Muuß-Merholz 2010, 
92). Eine absolute Mindestfor-
derung besteht darin, dass wir 
uns in der politischen Bildung mit 
dem Internet – und das bedeutet 
heute: mit dem Web 2.0 – ausei-
nanderzusetzen haben. 

Das Web 2.0 in der schulischen 
politischen Bildung 

Die schulische politische Bildung 
tut sich allerdings noch immer 
schwer mit der Integration des 
Web 2.0 (vgl. Besand/Sander 
2010). Viele Lehrerinnen und 
Lehrer – quer durch alle Alters-
gruppen – schrecken vor einer 
echten Integration sozialer Medi-
en zurück. Das hat verschiedene 
Gründe. Zum einen wirken sich 
unzureichende Datenschutzbe-
stimmungen in sozialen Netzwer-
ken nicht gerade förderlich auf 
eine schulische Integration und 
damit auch auf die Thematisie-
rung sozialer Medien in institutio-
nellen Kontexten aus. Zum zwei-
ten verfügen Lehrerinnen und 
Lehrer oft selbst über sehr gerin-
ge Erfahrungen in der Nutzung 
sozialer Medien. Dazu kann fol-
gender Selbsttest hilfreich sein:

Während die Fragen auf der 
rechten Seite eher für ein traditi-
onelles Medienverhalten stehen 
– verweisen die Fragen auf der 
linken Seite auf zeitgenössisches 
verbreitetes Nutzungsverhalten. 
Nun mag es viele gute Gründe ge-
ben, sich in sozialen Netzwerken 
eher zurückhaltend zu verhalten. 
Im Hinblick auf die Ausbildung 
junger Menschen, die sozia-
le Medien heute bereits nutzen 
und auf zukünftige mediale Er-
scheinungen vorbereitet werden 
müssen, ergeben sich in diesem 
Zusammenhang allerdings nicht 
unerhebliche Herausforderun-
gen. Denn wie können Lehrerin-
nen und Lehrer mit Schülerinnen 
und Schülern über die medialen, 
sozialen und auch politischen 
Herausforderungen diskutieren, 
die sich durch die Nutzung sozi-
aler Medien ergeben, wenn sie 
nicht über eigene Erfahrungen 
mit diesen Medien verfügen? 
Reicht es aus, Warnungen aus-
zusprechen? Kann die Debatte 
tatsächlich aus der Perspekti-
ve von Artikeln und Berichten in 
etablierten Medien wie Fernseh-
sendungen und Zeitungsartikeln 
nachvollzogen werden – obwohl 
diese Medien von den Entwick-
lungen selbst stark betroffen sind 
und nicht selten eine eigene de-
zidierte Position vertreten? Diese 
Fragen sind als offene Fragen zu 
verstehen. Es gibt keine einfa-
chen Antworten. Nichtsdestotrotz 
werden die Problemstellungen in 
diesem Zusammenhang deutlich. 
Im Rahmen schulischer Angebo-
te zur politischen Bildung scheint 
das Problem weniger darin zu 
bestehen, dass Lehrerinnen und 
Lehrer zu unbedacht mit Medien 
(und hier insbesondere mit sozia-
len Medien) umgehen. Das Pro-
blem scheint vielmehr zu sein, 
dass soziale Medien – jenseits 
von ausgesprochenen Warnun-
gen – eher selten im Unterricht 

Haben Sie eine Tageszeitung abon-
niert? Besitzen Sie einen Tabletcom-
puter? Nutzen Sie ein Smartphone? 
Lesen Sie Zeitungen online? Sehen 
Sie Filme online? Haben Sie einen 
Streaming Dienst abonniert? Lesen 
Sie regemäßig Blogs? Haben Sie eine 
Armbanduhr? Nutzen Sie Facebook? 

Twittern Sie? Kaufen Sie Bücher bei 
Amazon? Zeichnen Sie online Petitio-
nen? Kommentieren Sie Zeitungsartikel 
online? Haben Sie schon einmal einen 
Film bei Youtube hochgeladen? Blog-
gen Sie? Haben Sie schon einmal einen 
Wiki erstellt?

vorkommen: Auch dazu noch ein-
mal	eine	Reflexionsaufgabe:

Haben Sie schon einmal im Unterricht 
über Facebook gesprochen? Nutzen 
Sie Youtubefilme, Blogs, Wikipedia im 
Unterricht?  Haben Sie schon einmal 
einen Youtubefilm mit Ihren Schüle-
rinnen und Schülern produziert, einen 
Expertenchat organisiert, einen Blog 
erstellt oder auf eine Onlinepetition 
hingewiesen?

 
Während Lehrerinnen und Leh-
rer üblicherweise in ihrem Un-
terricht über Facebook sprechen 
und auch hin und wieder auf eine 
Petition hinweisen, bleiben die 
anderen Nutzungsoptionen noch 
vielfach unberührt. Aus diesem 
Grund lohnt es sich, darüber 
nachzudenken, nach welchen 
Kriterien Medien für den politi-
schen Unterricht ausgewählt wer-
den. Denn unabhängig davon, ob 
wir die Veränderungen der me-
dialen Kommunikationsmöglich-
keiten letztlich eher als Chance 
oder eher als Gefahr bewerten, 
lässt sich die Frage, auf welche 
Weise sich geeignete Medien für 
den Einsatz im politischen Un-
terricht auswählen lassen, auf 
der Grundlage grundsätzlicher 
didaktischer Überlegungen be-
reits sehr gut beantworten. Als 
wesentlicher Grundsatz gilt:

Sobald politische Informationen, 
Debatten oder Aushandlungs-
prozesse vornehmlich über di-
gitale Medien vermittelt werden, 
kommen wir an digitalen Medien 
auch im Kontext der politischen 
Bildung nicht mehr vorbei. Das 
heißt nicht, dass Texte, Bücher, 
Zeitschriften oder auch analoge 
Filme oder Bilder unter diesen 
Bedingungen keine Bedeutung 
mehr hätten. Wenn die politi-
sche Bildung die Aufgabe aller-
dings ernst nimmt, Schülerin-
nen und Schüler im Hinblick auf 
die Vielfalt medialer Repräsen-
tationen von Politik kompetent 
zu machen, kann eine einseiti-
ge Fokussierung auf bestimm-
te Medien kaum gerechtfertigt 
werden.
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Notwendige Infrastruktur

Aber wie kann das geschehen? 
Ein zentral zu nutzender Com-
puterraum hilft für den Unter-
richt in der politischen Bildung 
oft nicht viel weiter. In der po-
litischen Bildung brauchen wir 
flexibel	 und	 mobil	 einsetzba-
re Medien(Technologien). Das 
heißt,	 gut	 gepflegte	 Schulbiblio-
theken, in denen Bücher, Filme 
u.a. für den Unterricht bereitge-
stellt werden, Zeitungsabonne-
ments, aber auch Internetzugän-
ge in jedem Klassenzimmer. Für 
eine	 flexible	 Nutzung	 digitaler	
Medien stellen Laptopklassen 
einen (wenn auch kostspieligen) 
Anfang dar. Mehr und mehr Schu-
len arbeiten heute aber auch mit 
Tablet-Computern, die sich für 
einen vielfältigen und gleichzei-
tig	transparenten	und	beiläufigen	
Medieneinsatz besonders eig-
nen. Auch Smartphones bieten 
sich für eine solche individuali-
sierbare und spontane Nutzung 
im politischen Unterricht an. Sie 
haben heute die Leistungsfähig-
keit von Kleincomputern. Mit ihrer 
Hilfe kann zu jeder Zeit nicht nur 
im Internet recherchiert werden, 
sondern es können auch Fo-
tos gemacht, Videos produziert 
und zumeist auch geschnitten 
werden oder Kommunikations-
dienste genutzt werden. Zudem 
entstehen in diesem Kontext kei- 
nerlei Anschaffungskosten für 
Schule und Schulträger. Die 
Schülerinnen und Schüler tragen 
in aller Regel freiwillig Sorge da-
für, dass die Geräte technisch auf 
dem	neusten	Stand,	gut	gepflegt	
und jederzeit einsatzbereit sind. 
Auch wenn diese Hinweise in 
einem Kontext wie diesem leicht 
ironisch klingen mögen, ist dieser 
Hinweis durchaus ernst gemeint. 
Systematisch betrachtet herrscht 
in schulischen Kontexten kein 
Mangel	 an	 gut	 gepflegter	 und	
jederzeit einsetzbarer medialer 
Technologie, es mangelt viel-
mehr an der Bereitschaft und 
dem Vertrauen, dass sich diese 
Medien im Unterricht sinnvoll nut-
zen lassen. 

Medien öffnen Lernprozesse

Ein zweites Problem wird sichtbar, 
wenn wir uns mit der Frage be-
schäftigen, welche didaktischen 
Konsequenzen die Nutzung von 
Medien gleich welcher Art im Un-
terricht mit sich bringt. Denn die 
Nutzung eines medialen Lernan-
gebotes, sei es die Recherche 
im Internet, die Arbeit an einem 
Videoclip, aber auch die vertief-
te Lektüre eines Buches oder 
die selbstbestimmte Entwick-
lung einer Broschüre, lässt sich 
kaum mit zentral gesteuerten 
lehrergeleiteten Unterrichtspro-
zessen vereinbaren, in denen 
(zumindest dem Anschein nach) 
alle Schülerinnen und Schüler 
zur selben Zeit mit der gleichen 
Tätigkeit beschäftig sind. Medi-
en öffnen Unterrichtsprozesse. 
Sie entlasten Lehrerinnen und 
Lehrer von ihrer Rolle als zent-
rale Informationsvermittler und 
eignen sich aus diesem Grund 
insbesondere dafür, binnendif-
ferenzierte Lernprozesse zu ge- 
stalten und individuelle Lern- 
wege für Schülerinnen und Schü-
ler zu unterstützen. Das ist eine 
große Chance. Wir müssen, um 
diese Chancen zu nutzen, die 
Steuerungsverluste, die damit 
einhergehen, aber auch zulas-
sen. Der Einsatz von Medien, 
das lässt sich in Anlehnung an 
Sander (2001) noch einmal mit 
Nachdruck sagen, ist aus diesem 
Grund	häufig	weniger	eine	 tech-
nische als eine didaktische Her-
ausforderung. 

Analysiert man didaktische 
Handreichungen im Hinblick auf 
die Frage, mit welchen Begrün-
dungen Medien im politischen 
Unterricht explizit eingesetzt 
oder in besonderer Weise er-
wähnt werden, steht ein Begriff 
allerdings	 häufig	 sehr	 weit	 im	
Vordergrund: die Motivation. Me-
dien – und hier insbesondere 
solche, die den Wahrnehmungs-
gewohnheiten und Vorlieben von 
Schülerinnen und Schülern ent-
sprechen – scheinen in diesem 
Zusammenhang nicht selten als 
so etwas wie ein Motivations- 
oder auch Geschmacksverstär-
ker, mit dessen Hilfe an sich tro-

ckene Unterrichtsstoffe attraktiv 
gemacht werden können. Aber 
Medien eigenen sich nicht als 
Motivationsverstärker und eine 
Nutzung, die lediglich auf die-
se Effekte hofft, greift zu kurz. 
Wenn es uns allerdings im poli-
tischen Unterricht darum geht, 
Schülerinnen und Schüler dabei 
zu unterstützen, kritisch mit politi-
schen Fragen, Phänomenen und 
Gegenständen umzugehen, die 
ihnen in ihrer alltäglichen (me-
dialen) Lebenswelt begegnen, 
kommen wir auch im Unterricht 
nicht an den Medien vorbei, über 
die sich unsere Schülerinnen und 
Schüler die Welt erschließen.

Auswahlkriterien für Medien in 
der politischen Bildung 

Im Hinblick auf die Auswahl und 
den begründeten Einsatz von 
Medien reicht es – wie sicht-
bar geworden sein sollte – nicht 
aus, auf einzelne Aspekte oder 
Fragen zu fokussieren.  Medien 
fordern die Orientierungsfähig-
keiten von Nutzerinnen und Nut-
zern zwar heraus, aber sie sind 
deshalb noch lange keine Ge-
fahr, sondern bieten sich für eine 
an Kontroversen interessierte 
Nutzung sogar an. Medien sind 
keine Motivationsverstärker und 
damit didaktische Zaubermittel, 
die helfen, trockene Unterrichts-
stoffe schmackhaft zu machen, 
aber sie können durchaus hel-
fen, Politik in der Lebenswelt 
von Schülerinnen und Schülern 
sichtbar zu machen. Die Frage, 
welche Medien sich in einem Un-
terrichtskontext sinnvoll nutzen 
lassen, muss aus diesem Grund 
immer zugleich mehreren Fragen 
gerecht werden. Als Leitfragen, 
die der Auswahl dienen – und 
die grundsätzlich in Kombination 
angewendet werden können – 
bieten sich dabei insbesondere 
folgende Fragen an (siehe nach-
folgende	Grafik):
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Der Blick auf das ausdifferen-
zierte Modell mit elf Selbstüber-
prüfungsfragen macht sichtbar, 
dass es sich bei diesen Kriterien 
keineswegs um neue Kriterien 
handelt, sondern dass in diesem 
Kontext bereits bewährte und ein-
geübte Prinzipien der politischen 
Bildung  eine große Rolle spielen. 
Im Hinblick auf die Auswahl von 
Medien stellen sich damit durch-
aus ähnliche Fragen wie an die 
Auswahl von Unterrichtsstoffen 
oder Themen allgemein. Immer 
geht es darum, inwiefern die aus-
gewählten Themen/Inhalte/Me- 
dien oder auch Methoden sich 
gemessen an fachlichen, sachli-
chen, methodischen und didak-
tischen Kriterien gut begründen 
lassen. 

Aber was heißt das nun kon-
kret für das Web 2.0?

Das Internet eignet sich beson-
ders für die niedrigschwellige 
Vermittlung politischer Fragen an 
junge Menschen, weil das Web 
2.0 Teil ihrer Unterhaltungskultur 
ist und folglich ein Zugangskanal 
auch zu politikfernen Schichten 
sein kann. Weiterhin besteht 
weniger die Gefahr, dass im  

Abb. 4: Ausdifferenziertes Modell mit elf Selbstüberprüfungsfragen

Web 2.0 durch eine zu starke 
Annäherung an die jugendliche 
Lebenswelt der politische Ge-
genstand verloren geht, denn 
das Web 2.0 ist bereits selbst ein 
politischer Gegenstand gewor-
den. Viele nutzen das Web 2.0 
und merken nicht, dass sie sich 
in einem makrogesellschaftlichen 
Raum bewegen. Durch das Ver-
schwimmen von privatem und öf-
fentlichem Raum entstehen neue 
Fragen im Umgang mit Informati-
onen im Netz. Die Antworten auf 
diese Fragen sind so umstritten, 
dass sie bereits große Teile der 
jugendlichen Internetwelt politi-
siert haben, wie die Entstehung 
der Piraten-Partei eindrucksvoll 
aufgezeigt hat. 

Aber auch darüber hinaus weist 
das Web 2.0 viele politisierende 
Elemente auf. Die Grundstruk-
tur des Mitmachens und Selbst- 
einbringens im Web 2.0 äh-
nelt stark der demokratischen 
Grundstruktur	 der	 Offlinegesell-
schaft.	 Im	 Gegensatz	 zur	 Offli-
newelt	 finden	 solche	 Prozesse	
online mit steigender Tendenz 
statt.  Das Web 2.0 kann also 
unter bestimmten Vorausset-
zungen tatsächlich Partizipati-
on und Mitbestimmung fördern  

(Schmidt et al. 2009, 282ff). 
Werkzeuge des Web 2.0 führen 
nicht durch ihre reine Verfügbar-
keit zur Partizipation (vgl. ebd.), 
sondern es müssen aus ihnen 
sichtbare Konsequenzen folgen. 
Beispielsweise können Entschei-
dungssituationen online gene-
riert und ausdiskutiert werden. 
Denkbar wären Abstimmungen 
in Kommunen, die im Netz durch-
geführt und vorher online dis-
kutiert werden. Über Onlinepe-
titionen oder -projekte könnten 
Selbstwirksamkeitserfahrungen 
gemacht werden. 

Weiterhin schafft das Web 2.0 
Kooperationsräume, in denen 
durch Selbstorganisation dyna-
misch neue Produkte entstehen. 
Beispiele sind Open-Source-Pro-
gramme wie Mozilla Firefox oder 
sogar ganze Betriebssysteme 
wie Linux, die kostenfrei von Ent-
wicklern zur Verfügung gestellt 
werden. Ein anderes und ähnlich 
beeindruckendes Beispiel ist die 
Wikipedia, die auch ohne kom-
merziellen Hintergrund von vielen 
Beteiligten betrieben wird. Man 
spricht bei der Entstehung sol-
cher dynamischen Produkte von 
der sogenannten Wikinomics, 
einer Form der Kooperation, bei
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der meist junge Menschen freiwillig, 
ohne Lohn und in interkultureller Ko-
operation Produkte erschaffen (vgl. 
Tabscott/Williams 2010). Dies ist ein 
gesellschaftliches Phänomen, das 
zeigt, dass das Web 2.0 nicht nur Werk-
zeug politischer Bildung sein könn-
te, sondern selbst Erscheinungswelt 

von gesellschaftlichen und politi-
schen Prozessen ist.  Das Web 
2.0 ist  also trotz seiner virtuellen 
Struktur  Teil von Wirklichkeit. Po- 
litische Bildung hat nicht nur die 
Chance, Teil dieser Wirklichkeit 
zu werden, sondern wird (mit 
tel- oder langfristig) nur dann auf

dieser Wirkeffekte zurückblicken 
können, wenn es sich diesem Teil 
der Wirklichkeit gegenüber nicht 
vollständig verschließt.
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13. Bundeskongress Politische Bildung –
Ungleichheiten in der Demokratie

Es	ist	wieder	soweit.	Die	Vorbereitungen	zum	nächsten	Bundeskongress	Politische	Bildung	sind	angelaufen.	Er	findet	

vom 19. bis 21. März 2015 

auf dem Uni-Campus Duisburg der Universität Duisburg-Essen statt und steht unter dem Titel "Ungleichheiten in der Demokra-
tie". Damit greift er ein Thema auf, das sich bereits wie ein roter Faden durch den letzten Bundeskongress ("Zeitalter der Partizi-
pation", 2012) gezogen und auf diese Weise danach verlangt hatte, ausführlicher diskutiert zu werden. Folgende organisatorische 
Eckpunkte stehen bereits fest:

•	 19. März 2015: Auftaktveranstaltung in der Gebläsehalle, Landschaftspark Duisburg-Nord
•	 Keynote: Benjamin Barber (Politikwissenschaftler, USA)
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Mehr Partizipation durch das Internet?
Marianne Kneuer

1 Siehe dazu auch Wilhelm, An-
thony G. 2000: Democracy in 
the Digital Age. Challenges to 
Political Life in Cyberspace. 
New York, London sowie Grun-
wald, Armin/Banse, Gerhard/
Coenen,Christopher/Hen- 
nen, Leonhard 2006: Netzöf-
fentlichkeit und digitale Demo-
kratie: Tendenzen politischer 
Kommunikation im Internet. 
Berlin.

1. Einleitung: Das Internet als 
Bereicherung oder Stress-
faktor für die Demokratie? 

Inmitten der Ermüdung, in die 
das repräsentative Demokratie-
modell in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten also nach Meinung 
vieler gekommen ist, erscheint 
das Internet wie ein Erfrischungs-
elexier, gar als neues Heilmittel, 
das mindestens zur Revitalisie-
rung, vielleicht sogar zur Erneu-
erung taugen mag. Insbesonde-
re in Bezug auf  die wachsende 
Forderung nach Mitsprache und 
Beteiligung wird den digitalen 
Medien und deren vielfältigen 
Möglichkeiten der Kommunikati-
on das Potenzial zugeschrieben, 
die repräsentative Demokratie 
wiederzubeleben und zu moder-
nisieren. 

Das politische, politikwissen-
schaftliche und mediale Interes-
se an dem Thema Internet hat 
insbesondere seit 2011 exorbi-
tant zugenommen, seit sich näm-
lich auf nationaler wie internati-
onaler Ebene herauskristallisiert 
hat, wie Bewegungen mit ganz 
unterschiedlichen Zielsetzungen 
das Internet sehr effektiv nutzen 
konnten. Beispiel dafür sind: die 
Entstehung der Piratenpartei, die 
mit netzpolitischen Forderungen 
relativ schnell und erfolgreich 
in Länderparlamente einziehen 
konnte; Aufstände in etlichen 
Ländern der arabischen Welt, 
die als Facebook- oder Twitter-
Revolution etikettiert wurden; die 
Heilsbotschaft einer neuen Trans-
parenz, die durch WikiLeaks 
verkündet wurde oder, um nur 
ein Beispiel zu nennen: die Ge-
setzgebung zu dem Handelsab- 
kommen ACTA, einem in jahre-
langer Abstimmungsarbeit ver- 
handelten internationalen Regel-
werk, das innerhalb kürzester 
Zeit durch eine Welle des trans-
nationalen Protests hinwegge-
fegt wurde. Es ist sicher nicht 
übertrieben zu sagen, dass im 
Lichte der vor allem durch die so-
zialen Medien, also Web 2.0 ge-

gebenen Kommunikations- und 
Verbreitungsmöglichkeiten eine 
Internet-Euphorie entstanden ist. 

Es verwundert daher nicht, 
dass das Internet nicht nur in 
seiner wirtschaftlichen und zwi-
schenmenschlichen, sondern 
auch in seiner politischen Di-
mension als Versprechen emp-
funden wird. Bereits die Web 
1.0-Technologie hatte eine Net-
zeuphorie ausgelöst, die auf der 
Hoffnung nach Revitalisierung 
der Demokratie basierte. Dem 
Internet wurde demokratisie-
rendes Potenzial zugeschrieben 
(Hindman 2009: 2ff). Vor allem 
die Anfang der 1990er Jahre in 
den USA entwickelten netzop-
timistischen Vorstellungen von 
Nicholas Negroponte, Howard 
Rheingold	oder	Alvin	Toffler	stell-
ten auf Verbesserungen in der 
politischen Partizipation ab1, 
also auf die Ergänzung repräsen-
tativer Verfahren auf direktde-
mokratische oder gar durch das 
überwiegende Ersetzen reprä-
sentativer Verfahren durch bür-
gerliche Selbstregierung. Insge-
samt, aber ganz besonders in der 
letzten Variante, kommt der akti-
ven und aktivierenden Zivilgesell-
schaft eine gewichtige Rolle zu. 
Das Internet solle, so die Mobi-
lisierungsthese etwa von Rhein-
gold vertreten, zu basisdemokra-
tischem politischem Aktivismus 
führen und den Austausch der 
Ideen anregen (Rheingold 1993). 
Das Internet könne ebenfalls die 
Befähigung des Bürgers fördern, 
sich auch in großem Umfang an 
politischen Prozessen zu betei-
ligen (net empowerment). Der 
entscheidende Beitrag des Inter-
nets aber wurde in der Verwirk-
lichung direkter Entscheidungen 
auf elektronischem Wege gese-
hen, also e-voting, e-petitions 
und e-referenda. Es wurde gar 
die Vision eines neuen Modells 
generiert: die cyber-democracy, 
eine virtuelle agora bzw. ekkle-
sia, mit der das athenische Ideal 
der Selbstregierung der Bürger 
verwirklicht werden könnte.

Der Euphorie über das demo-
kratiestärkende Potenzial des 
Internets folgten dann nicht nur 
pessimistische Sichtweisen, son- 
dern auch eine allgemeine Er-
nüchterung angesichts erster 
empirischer Befunde. Ein „zwei-
ter Blick“ auf die Rolle des Inter-
nets (Grunwald et al. 2006: 13) 
brachte differenziertere Zugänge 
hervor. Mittlerweile ist aber ein 
dritter Blick notwendig geworden, 
denn mit dem Aufkommen der 
Web 2.0-Technologie bekommt 
die Debatte um die Vitalisierung, 
Modernisierung oder Reform 
der repräsentativen Demokratie 
neue Nahrung: Die Dynamik der 
technischen Entwicklung (draht-
lose Netzwerke, internetfähige 
Mobiltelefone u.ä., Entwicklung 
von social software) und die ra-
sche Penetration durch neue 
Formen der Vernetzung (social 
media) bringen neue Aspekte 
hinsichtlich der sich eröffnenden, 
neuen und umfassenden Mög-
lichkeiten der Bürgerteilhabe ins 
Spiel. Web 2.0 beinhaltet neue 
technische Möglichkeiten wie die 
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interaktive many-to-many-Kom-
munikation, die (transnationale) 
Vernetzung in sozialen Gemein-
schaften, synchrone Echtzeit-
Kommunikation – auch Bild- und 
Ton-Wiedergabe. Zudem ist eine 
neue Rolle des Nutzers entstan-
den, nämlich der „content provi-
der“, d.h. der Nutzer, der selbst 
Inhalte generiert und verbreitet.

Die Aufstände in der arabi-
schen Region, auch Beispiele 
wie die Acampada- und Occupy-
Bewegung oder andere Bewe-
gungen sozialen Protestes haben 
verdeutlicht, dass die Wirkmäch-
tigkeit nicht nur weit über die 
schlichte Kommunikation hinaus-
geht, sondern dass soziale Me-
dien eine wichtige Rolle bei der 
Organisation und Mobilisierung 
von Kampagnen und Protesten 
spielen. Die sozialen Medien 
verändern nicht nur die Informati-
onsgewinnung, Informationswei-
tergabe und die Kommunikation 
im politischen Raum, sondern 
üben auch in vielfältiger Weise 
Einfluss	 aus	 auf	 politische	 Ent-
scheidungsprozesse und auf das 
Verhältnis zwischen Repräsen-
tierten und Repräsentanten. Die 
Parlamentarier und Regierungs-
mitglieder sind Kommunikations-
partner geworden, mit denen sich 
der Bürger direkt austauschen 
kann; beziehungsweise umge-
kehrt: Parlamentarier und Regie-
rungsmitglieder	 empfinden	 den	
Vorteil	 (oder	 die	 Verpflichtung),	
Twitter, Blogs, Facebook etc. zu 
nutzen, um so direkt mit dem 
Bürger in Kontakt zu kommen. 
Noch weiter gedacht nehmen 
die Implikationen der neuen IKT 
auch	Einfluss	auf	das	Verhältnis	
zwischen Staat und Gesellschaft. 
Die Gesellschaft trägt Erwartun-
gen an den Staat heran, insofern 
er ebenso von den Vorzügen 
des	 Internets	 profitieren	 (z.B.	
im Sinne des Netzzugangs) als 
auch von seinen Nachteilen ge-
schützt werden möchte (so etwa 
durch effektiven Datenschutz). 
Das Aufdecken der Abhörpraxis 
verschiedener westlicher Part-
nerstaaten wie den USA und 
Großbritannien hat diesbezüglich 
eine Sensibilisierung erreicht, die 
zuvor in Bezug auf die Verwen-

dung persönlicher Daten eher 
niederschwellig war (und in gro-
ßen Teilen der Bevölkerung wei-
terhin ist). „Datenschutz ist im 
Kommunikationszeitalter das, 
was Umweltschutz für die In-
dustrialisierung war.“ (Zeh 2013) 
Das Aufdecken der NSA-Abhör-
aktivitäten haben gleichwohl zu 
einer teils skeptischeren Haltung 
beigetragen und die Debatte um 
Datensicherheit und Datenschutz 
intensiviert. 

Ein Diskursstrang geht da-
von aus, dass das technische 
Potenzial des Netzes, vor allem 
sozialer Netzwerke, dazu in der 
Lage	 ist,	 Defizite	 im	 Funktio-
nieren der heutigen demokrati-
schen Systeme auszumerzen 
und Verbesserungen zu errei-
chen. Ein anderer Diskursstrang 
nimmt dagegen an, dass auf 
Grund der Funktionslogik sozi-
aler Medien Dysfunktionalitäten 
im demokratischen Gefüge ent-
stehen, die nicht nur einer Erneu-
erung der repräsentativen De- 
mokratie entgegenstehen, son- 
dern sogar konktraproduktive Ef-
fekte hervorbringen (siehe dazu 
Kneuer 2012 und 2013a, 2013b). 
Noch bieten empirische Studien 
keine ausreichend robuste Basis, 
um eine abschließende Einschät-
zung vornehmen zu können. Ein 
Ansatz, den ich vertrete, ist die 
zentralen demokratischen Kate-
gorien auf die möglichen Effekte 
von Online-Kommunikation und 
Interaktion zu prüfen, nämlich 
Transparenz, Partizipation, Re-
sponsivität und Legitimation. Ich 
werde mich hier auf den Aspekt 
der Partizipation konzentrieren.2

2. Die Nutzungsmöglichkeiten 
des Bürgers 

Vorausgeschickt werden muss, 
dass das Internet ein neutrales 
Medium ist, das aus sich her-
aus keine demokratisierende 
Wirkung entfalten kann. Zwei-
felsohne stellen digitale Medien, 
vor allem soziale Netzwerke, ein 
Instrument dar, dessen Wirkkraft 
alle bisherigen medialen Infor-
mations-, Mobilisierungs- und 
Vernetzungsmöglichkeiten über-
schreitet. Auf diese Wirkkraft 

2 Die Autorin hat dies an ande-
rer Stelle ausführlich darge-
stellt (Kneuer 2014, Kneuer 
2013a, Kneuer 2013b, Kneuer 
2012). 

können demokratische Gruppen 
zur Überwindung autokratischer 
Systeme jedoch ebenso zurück-
greifen wie nicht-demokratische 
Gruppen oder Autokratien, um 
Opposition und Protest zu kon-
trollieren,	 zu	 infiltrieren	 und	 zu	
unterminieren (Kneuer 2013a, 
Kneuer/Demmelhuber 2012). 
Das Internet ist per se weder de-
mokratiefreundlich oder -förder-
lich. Ob es eine demokratisieren-
de Kraft entfaltet oder eher zur 
repressiven Kontrolle demokrati-
scher Kräfte im Land eingesetzt 
wird; ob das Netz zur Bildung von 
neuartigen Foren der Deliberati-
on oder zur Initiierung von Kam-
pagnen oder Shitstorms genutzt 
wird; ob sich alternative Möglich-
keiten der Partizipation ergeben 
(elektronische Petitionen und 
Unterschriftenlisten), mit denen 
mehr Menschen und vor allem 
solche eingebunden werden 
können, die sonst eher von poli-
tischer Teilhabe ausgeschlossen 
sind, oder ob eher mehr Ungleich-
heiten entstehen, da letzteren 
entweder die hardware oder die 
Netzkompetenz fehlt; ob Politiker 
sich durch neue Wege der Bür-
geransprache responsiver zei- 
gen oder ob sie sich getrieben 
von dem Diktat der digitaler 
Online-Kommunikation fühlen – 
all diese hier etwas plakativ als 
Gegensätze konstruierten Mög-
lichkeiten hängen von mehreren 
Faktoren ab: nämlich a) in wel-
chen Kontexten, b) in welcher 
Form, c) mit welchen Botschaften 
und Zielen und d) von welchem 
Akteur solche Kommunikation 
oder Maßnahmen initiiert und 
durchgeführt werden.

Der Bürger nimmt jedenfalls 
in unterschiedlichen Kommuni-
kationskontexten unterschiedli-
che Rollen ein. Das drückt das 
nachfolgende umgekehrte Drei-
eck aus: Die größten Möglichkei-
ten – dies galt bereits für Web 1.0 
– hat der Bürger hinsichtlich der 
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Informationsbeschaffung und 
des Informationskonsums. Eine 
weitere Rolle des Bürgers ist in-
zwischen, dass er via Internet 
Ansprechpartner von Politikern, 
Parteien oder Interessengruppen 
geworden ist (Allokution). Auch 
der Dialog zwischen Politiker, 
Parteienvertreter oder Vertreter 
von anderen Organisationen auf 
der einen und Bürgern auf der 
anderen Seite ist möglich. Dies 
kann vom Politiker ausgehen 
(Konsultation), dann nutzt dieser 
den Dialog mit dem Bürger, um 
dessen Meinung, Interessen und 
Wünsche zu erfahren. Oder der 
Bürger tritt aus eigenem Antrieb 
in einen Diskurs mit den Politi-
kern. Dies ist möglich über sozia-
le Netzwerke (z.B. Facebook und 
Twitter) im Sinne eines horizon-
tal vernetzten Online-Diskurses. 
Eine andere Rolle kommt dem 
Bürger zu, wenn es um Trans-
aktionen geht (Online-Steuerer-
klärung, Online-Kfz-Anmeldung 
etc.). Hier handelt der Bürger 
als Verbraucher und Politik oder 
Verwaltung als Dienstleister. Die 
höchstwertige Rolle von Bürgern 
besteht letztlich in der Beteiligung 
an politischen Entscheidungen, 
entweder bei Wahlen (e-voting) 
oder in Abstimmungsprozessen 
(e-referenda); ebenfalls gibt es 
Beispiele für deliberative Ent-
scheidungsprozesse (Town Mee-
tings, Deliberative Polling, Bür-
gerhaushalte etc.). 

Wie aber sieht die Online-Nut-

Abb. 1: Netzbasierte Nutzungstypen von Bürgern. (Eigene Darstellung)

zung dieser Möglichkeiten aus? 
Nimmt man die weltweite Ent-
wicklung der Nutzungsvorausset-
zungen in den Blick, so offenba- 
ren sich erhebliche Unterschie-
de. Die Vereinten Nationen mes-
sen seit 2011 die sogenannten 
„E-Government“-Entwicklung an-
hand dreier Indikatoren, nämlich 
der technischen Infrastruktur, der 
von den Staaten online zur Ver-
fügung gestellten Dienste und 
der Bildung (UN E-Government 
Survey 2014). Es ist kein über-
raschendes Ergebnis, dass hier 
die Länder mit hohem Einkom-
men einen klaren Vorteil haben 
und eine höhere E-Government-
Entwicklung aufweisen. Des Wei-
teren aber machen die Daten und 
Rangfolgen der neuesten Studie 
der UN deutlich, welche Dy-
namik insbesondere in diesem 
Bereich liegt. Während insbeson-
dere Länder Südostasiens und 
Ozeaniens (Australien, Japan, 
Singapur) in den letzten Jahren 
stark aufgeholt haben und nun 
neben den Spitzenreiter Südko-
rea herangerückt sind, haben die 
vormals traditionell gut aufge-
stellten skandinavischen Länder 
deutlich verloren. Deutschland 
nahm bislang ohnehin keinen 
Platz in der Spitzengruppe ein, 
rutschte aber ebenfalls etwas ab, 
auf Platz 24. 

Die entwicklungsoptimistische 
Lesart der Vereinten Nationen 
impliziert, dass e-government 
von Regierungen zugleich ge-

nutzt werden kann, um Bürger 
zu befähigen und am politischen 
Leben zu beteiligen durch einen 
besseren Zugang zu Informati-
onen, zu Dienstleistungen und 
durch die Möglichkeit, ihre Inter-
essen hörbar zu machen gegen-
über politischen Entscheidungs-
trägern. Angestoßen durch die 
neuen Online-Interaktionsformen 
wie liking und sharing bei Face-
book oder entsprechend favo-
riting und retweeting bei Twitter 
etwa steht im Raum, den Begriff 
der Partizipation – zumindest in 
Bezug auf seine netzbasierte Di-
mension – zu diskutieren. Ist das 
Setzen eines Hakens in einer 
liking-Box bereits Partizipation? 
Es muss geklärt werden, ob mit 
Partizipation eine eher nieder-
schwellige Form, die bereits In-
formation einschließt, oder ob 
eine höherschwellige Beteiligung 
gemeint ist, die aktives Beteili-
gung impliziert. 

Die Vereinten Nationen fas-
sen unter e-participation die drei 
Stufen e-information, e-consulta-
tion und e-decision-making (UN 
2010:    83 und 84), die in dem dar-
gestellten Dreieck (siehe Abb. 1) 
als jeweils eigene und voneinan-
der unterschiedene Nutzungsty-
pen verstanden werden. Für den 
E-Participation-Index werden die  
Angebote der Regierungen aller 
193 UN-Mitglieder ausgewertet 
(UN 2014: Annexes). Vergleicht 
man die letzten drei Studien von 
2010, 2012 und 2014, so fällt 
als erstes die Dynamik auf, mit 
der unterhalb des unangefochte-
nen Spitzenreiters Südkorea die 
Ränge wechseln. Steile Aufstie-
ge (Vereinte Arabische Emirate, 
Uruguay, Costa Rica) sind eben-
so möglich wie steile Abstiege 
(Russland, Schweden, Deutsch-
land). Beobachtet werden sollten 
daher insbesondere Aufsteiger, 
die sich halten (Kolumbien, Chi-
le). Weiterhin bemerkenswert 
erscheint, dass demokratische 
und einkommensstarke Staaten 
in dieser Spitzengruppe domi-
nieren; nichtsdestotrotz bieten 
autoritäre Regime wie Bahrein, 
Singapur, Kasachstan und die Ver-
einten Arabischen Emirate ganz 
offensichtlich mit einiger Konti- 
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nuität ebenso Bürgerorientierte 
Websites und Online-Interakti-
onsformen an.3  

Fasst man diesen Blick auf 
die internationale Situation der 
Online-Interaktionsfelder zusam-
men, die Regierungen zur Ver-
fügung stellen, so spiegelt sich 
die oben eingeführte Pyramide 
(siehe Abb. 1) wider: ein breites 
Angebot zur Informierung der 
Bürger, wenn es aber um den 
horizontalen Diskurs oder gar 
um das Eröffnen von Beteiligung 
an politischen Entscheidungen 
geht, reduziert sich weltweit die 
Gruppe der Länder auf eine Min-
derheit. Ähnlich lesen sich die 
Zahlen für Deutschland: In der 
Bereitstellung von Informationen 
erreicht es zwar fast 100% und 
befindet	 sich	 somit	 in	 der	 Spit-
zengruppe, bei Konsultations-
angeboten liegt Deutschland 
allerdings nur im Mittelbereich 
und in Bezug auf e-participation 
unter den Schlusslichtern. Nach 
dem guten Rang 8 im Jahr 2012 
ist Deutschland 2014 auf Platz 24 
abgerutscht. 
 
3. Partizipation im Netz: Po-

tenzial und Grenzen 

Partizipationswege über das 
Netz können grob gesprochen 
zwei Wege beinhalten: Zum ei-
nen können sich Bürger am po-
litischen Entscheidungsprozess 
beteiligen, indem sie Meinungen, 
Wünsche, Kritik und Interessen 
artikulieren	mit	dem	Ziel,	Einfluss	
zu nehmen auf eine konkrete po-
litische Entscheidung; dies kann 
etwa über Twitter oder Facebook-
Beiträge an Politiker sein, durch 
gezielte Kampagnen (siehe 
ACTA), Unterschriftenaktionen 
etc. Zum zweiten können Bürger 
direkt an politischen Entscheiden 
teilhaben in Form von elektroni-
schen Volksbefragungen oder 
Volksentscheiden (e-referenda). 
Da sich Referenden über das 
Internet kostengünstiger und 
weniger aufwändiger gestalten 
lassen, könnten sie zudem öfter 
eingesetzt werden, was ebenfalls 
die Beteiligungsgrad der Bevöl-
kerung erhöhen würde. Und 
schließlich gehören auch elek-

3 Kolumbien, Marokko und Ma-
laysia zählen zu den noch 
nicht vollständig konsolidier-
ten Demokratien. 

tronische Wahlen (e-voting) zu 
dem Spektrum elektronischer 
Bürgerentscheidungen. Es gibt 
durchaus Visionen von der 
Selbstregierung des Bürgers 
nach athenischem Vorbild, die 
das Internet und seine techni-
schen Möglichkeiten genährt hat 
- der Bürger als Entscheidungs-
instanz. 

Hierbei gibt es zwei entschei-
dende Einwände, auf die ich im 
Folgenden eingehen möchte: 
nämlich die soziale Selektivität, 
die sich auf die digital divides zu-
rückführen lässt, und zum zwei-
ten ein participatory divide, bei 
dem die besonders netzaktiven 
Bevölkerungssegmente eine ver-
änderte Haltung zur Partizipation 
aufweisen. 

3.1 Förderung sozialer Selek-
tivität und Zementierung 
einer Informationselite 

Der erste Einwand bezieht sich 
zum einen auf den Zugang zum 
Internet und zum anderen - dies 
ist besonders für die Politische 
Bildung ein Thema - auf die Nut-
zungskompetenz der Bürger. Zu-
gang muss man differenzieren 
in den eigentlichen Zugang und 
die Netzkapazität. Auch wenn in 
Deutschland etwa drei Viertel der 
Bevölkerung Zugang zum Netz 
haben, so gibt es doch weiterhin 
erhebliche regionale Unterschie-
de in Bezug auf die Schnelligkeit 
des Netzes, was beim Herunter-
laden größerer oder graphischer 
Dokumente ein Problem werden 
kann. Weitaus erheblicher sind 
jedoch einige digital divides, also 
digitale Kluften festzustellen: Das 
dominante	 Nutzerprofil	 ist	 „jung,	
männlich, gut ausgebildet“. Zwar 
holen die jungen Frauen auf, 
dennoch bilden weiterhin vor al-
lem das Alter, Ausbildungsstand 
und	Berufsprofil	die	Scheide	zwi-
schen	 On-	 und	 Offlinern.	 Inter-
netnutzer haben

 -  zu 94% Hochschulreife 
 -  zu 85% Mittlere Reife, 
 -  zu 57% Hauptschulab-

schluss und Lehre, 
 -  zu 34% Hauptschulab-

schluss ohne Lehre. 

Auch bezüglich der Einkom-
mensverhältnisse liegt eine Kluft 
vor: Haushalte mit mehr als 3000 
Euro Einkommen nutzen das In-
ternet zu 92 Prozent, bei Haus-
halten unter 1000 Euro sind es 
nur 53 Prozent (Stöcker 2012: 
16). Auf europäischer Ebene 
besteht die Gruppe, die entwe-
der keinen Zugang hat oder das 
Internet nicht nutzt, aus Frauen, 
Älteren, weniger Gebildeten, Be-
wohnern in ländlichen Gebieten 
und Arbeitern. Auch hier zeigt 
sich die Kluft vor allem in Bezug 
auf den Bildungsstand und das 
Berufsprofil.	 So	 stehen	 EU-weit	
41 Prozent von hoch gebildeten 
Internetnutzern sieben Prozent 
von Internetnutzer mit niedriger 
Bildung gegenüber (Eurobaro-
meter 241: 17). Weltweit ergeben 
sich noch viel stärkere Zugangs-
unterschiede.

Das weist auf das - weiterhin 
in Deutschland, aber auch gera-
de darüber hinaus - zentrale Pro-
blem der sozialen Selektivität. 
Die bislang vorliegenden Studi-
en belegen, dass es eine kleine 
Gruppe einer gut informierten und 
politisch interessierten Informati-
onselite von etwa zehn Prozent 
gibt (höhere Bildungs- und Ein-
kommensschicht, überwiegend 
männlich, unter 30jährig), die das 
Internet als Chance für mehr de-
mokratische Teilhabe begreifen 
und diese zu nutzen bereit und 
in der Lage sind (Köcher/Bruttel 
2011). Demgegenüber steht eine 
breite, wenig informierte Bevöl-
kerungsmehrheit, bei denen die-
se Merkmale nicht zutreffen (für 
Deutschland dazu Schenk/Wolf 
2006). Somit besteht die Gefahr, 
dass das Internet bestimmte Nut-
zerprofile	zementiert:	die	Heraus-
bildung einer überlegenen politi-
schen Informationselite (Schenk/
Wolf 2006: 258), und eine gleich 
bleibend breite Mehrheit an 
schlechter informierten Bürgern. 
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Zudem werden bestimmte Bevöl-
kerungsteile ganz ausgeschlos-
sen. Bevölkerungsteile, die off-
line politisch interessiert und zur 
Teilhabe an der Willensbildung 
oder an politischen Entscheidun-
gen bereit sind oder gar dazu 
mobilisieren (Bürgerinitiativen 
etc.), die werden auch online 
solche Aktivitäten entfalten. Und 
umgekehrt: Jemand, der sich au-
ßerhalb des Internets nicht betei-
ligt, wird dies auch kaum im Inter-
net tun. Politische Diskurse oder 
Entscheidungen würden dann 
von einer aktiven Minderheit an-
geregt und dominiert, was der 
Idee der gleichen Teilhabe (Dahl 
1989) eben nicht entsprechen 
würde. Das Ergebnis wäre: „zum 
Teil sehr kleine Minderheiten tref-
fen Entscheidungen für entspre-
chend große Mehrheiten“ (Fuchs 
2004: 42). Diesen Effekt können 
wir heute ja bereits feststellen: 
Eine interessierte Minderheit 
regt mit großen Engagement und 
Einsatz einen Bürgerentscheid 
an - wie etwa zur Schulreform in 
Hamburg -, weil dies ihren Inter-
essen entspricht und kann diese 
dann auch durchsetzen, einfach, 
weil die breite Masse entweder 
nicht die Ressourcen oder nicht 
die Kommunikationskompetenz 
besitzt, die eigenen Interessen 
effektiv zu vertreten. 

Deliberation und Partizipation 
über das Internet wäre demnach 
selbst in Deutschland eine teil-
weise exklusive Angelegenheit. 
Das mag nun eher pessimistisch 
klingen; es kommt gleichwohl 
darauf an, genau auszutarieren, 
in welchen Formen sich vorstel-
len lässt, dass das Internet de-
mokratieförderlich sein kann, 
indem es Deliberation und Par-
tizipation unterstützt und eher 
inklusiv ist denn exklusiv. Hier 
kann man an neue Formen der 
Bürgerbeteiligung denken wie 
etwa Bürgerhaushalte, Genos-
senschaftsprojekte, Konsultatio-
nen bei Großprojekten etc., die 
vor allem auf kommunaler Ebene 
anzufinden	 sind.	 Elektronische	
Information, Konsultation und 
Diskurs können dabei sinnvoll 
und gezielt eingesetzt werden. 
Offline-	und	Online-Diskussionen	

können im abgegrenzten Rah-
men auf kommunaler Ebene ge-
koppelt werden, ohne dass sich 
isolierte Parallelstrukturen bilden. 
Kommunikations- und Diskursan-
gebote können in größeren Kom-
munen (Städten) in angepasster 
Form auf die Stadtviertel (Quar-
tiere) heruntergebrochen werden 
und damit optimalerweise mehr 
Bevölkerungsgruppen angespro-
chen und einbezogen werden. 

Neben dem technischen Kri-
terium des Zugangs spielen aber 
auch in den Ländern mit hohem 
Nutzungsanteil „weichere Kri-
terien“ wie Medienkompetenz, 
Nutzungsvielfalt und Anwen-
dungsoptionen eine Rolle (von 
Eimeren/Frees 2011: 335). Die 
digitale Spaltung zeigt sich daher 
auch im Umgang mit den Ange-
boten im Netz. Sehr viel akzen-
tuierter stellt sich nämlich die 
Nutzung von Web 2.0 dar: Hier 
ist die Alterskluft immens: 87 Pro-
zent von 14-19jährigen bzw. 71 
Prozent von 20-19jähringen ste-
hen 22 bzw. 10 Prozent bei den 
Altersgruppen 20-59 und ab 60 
gegenüber (Busemann/Gscheid-
le 2001: 366). 

3.2 Nutzung des Netzes für 
Partizipation – eine neue 
Kluft?

Das Internet hält zwei Vorteile 
bereit: Zum einen ermöglicht es 
für bereits bestehende alterna-ti-
ve Partizipationsformen - wie Un-
terschriftenaktionen und Petitio-
nen - eine schnellere, effektivere 
und kostengünstigere Durchfüh-
rung, die zudem für den Nutzer 
meist einen niedrigeren Aufwand 
bedeutet. Zum anderen bieten 
die technische Möglichkeit inter-
aktiver Echtzeitinteraktion neue 
Formen der Beteiligung, wie On-
line-Konsultationen. Was und wie 
intensiv aber nutzen die Bürger 
diese alten-neuen Formen un-
konventioneller Partizipation? 

Um die im Großen und Gan-
zen konsensuellen Befunde der 
verschiedenen Studien vorweg-
zunehmen: Die Online-Formen 
des Engagements ersetzen im 
Allgemeinen nicht die traditionel-
len Formen, sondern ergänzen

sie eher; nur dort, wo das Internet 
eine Vereinfachung bietet, kann 
es auch zu Verdrängungseffekten 
kommen. Die Bürger, insbeson-
dere auch die Jüngeren, nutzen 
online	-	ähnlich	wie	offline	-	stark	
die Form von Online-Petitionen 
sowie Abstimmungen über politi-
sche Sachverhalte (Köcher/Brüt-
tel 2011: 44; Ritzi/Schaal/Kauf-
mann 2012: 23; AVIIG 2014: 28f). 
Ein Grund mag darin liegen, dass 
beides sich relativ einfach und 
mit geringem Zweitaufwand be-
werkstelligen lässt. Die Messung 
von Reichweite und Zeitaufwand 
in der Partizipationsstudie (HIIG 
2014: 31) belegt sehr deutlich, 
dass Nutzungsformen mit ho-
hen Nutzerzahlen bei geringem 
Zeitaufwand (Online-Petitionen 
zeichnen, politische Sachverhal-
te abstimmen) Nutzungsformen 
gegenüberstehen, in die wenige 
Nutzer einen hohen Zeitaufwand 
stecken (über Bürgerhaushalte 
beraten, an Online-Konsultatio-
nen teilnehmen, Online-Petitio-
nen erstellen). Insofern deutet 
Einiges auf eine sich abzeich-
nendes „participatory divide“ hin. 
Ritzi/Schaal/Kaufmann beziehen 
dies in der Betrachtung der Nut-
zungsmotive auf den Umstand, 
dass es mehr Menschen um sym-
bolische Partizipation geht - näm-
lich ein Zeichen zu setzen - denn 
um instrumentelle Partizipation 
- im Sinne eines Engagements, 
das	auf	politische	Einflussnahme	
zielt (ebd. 2012: 26). Das heißt, 
die junge Generation nutzt die 
Beteiligungsmöglichkeiten nicht, 
um den politischen Entschei-
dungsprozess	 zu	 beeinflussen,	
sondern um politische Zeichen 
zu setzen. Deswegen - so die Au-
toren - kann „mehr Partizipation 
im Netz nicht die Partizipations-
defizite	 in	 der	 realen	Welt	 kom-
pensieren“ (ebd. 2012: 35). 

Einen weiteren solchen par-
ticipatory divide kann - ebenfalls 
für die jüngere Generation - darin 
bestehen, dass die Nutzung der 
Partizipationsformen negativ kor-
reliert mit dem damit verbunde-
nen Aufwand: Je anspruchsvoller 
die Beteiligungsform ist, desto 
weniger wird sie genutzt (Ritze/
Schaal/Kaufmann 2012: 23).
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Dies unterstützt die Ergebnisse 
der Studie von Emmer/Vowe/
Wolling, dass alle Aktivitäten, bei 
denen man eigene Beiträge (ei-
gene Homepage, Beiträge in Bild 
oder Film, Blogs) abzufassen hat, 
gering sind (2011: 161-198). Das 
bedeutet, dass nur derjenige, der 
in einer Aufwand-Nutzen-Kalku-
lation den Aufwand hintanstellt, 
was auch unterstellt, dass er sich 
länger mit einer politischen Frage 
oder einer Interaktionsform aus-
einanderzusetzen bereit ist, sich 
in dieser „anspruchsvolleren“ 
Form beteiligen wird. Es steht zu 
befürchten, dass gerade bei den 
Jüngeren jedoch die schnelle 
und niederschwellige Aktion im 
Vordergrund steht, zumal wenn 
man den Befund einbezieht, dass 
Zeichen-Setzen dominiert. Wei-
terhin ernüchternd ist eine wei-
tere Facette dieses participatory 
divide: Dass nämlich die höheren 
Bildungsschichten das Internet 
wesentlich konsequenter für die 
Verbesserung ihrer Information 
und Meinungsbildung nutzen, 
während die unteren Bildungs-
schichten das Netz primär für im 
Alltag einsetzbare „Nutzwertin-
formation“, Kommunikation und 
Unterhaltung nutzen (Köcher/
Brüttel 2011: 40). 

Zusammengefasst lässt sich 
sagen, dass keine wachsende 
Zahl aktiver Bürger erkennbar 
ist, sondern Bürger zusätzlich 
den Online-Weg zu dem ohne-
hin	genutzten	Strauß	an	Offline-
Aktivitäten gehen (Emmer/Vowe/
Wolling 2011: 158). Insofern kann 
- zumindest mittelfristig - nicht 
davon gesprochen werden, dass 
internetbasierte Formen des po-
litischen Engagements die ana-
logen ersetzen, zumal etliche 
Studien darauf hinweisen, dass 

Online-	und	Offline-Öffentlichkeit	
nicht als getrennte Gruppen be-
trachtet werden können, sondern 
vielmehr miteinander verwoben 
sind. Besonders gut kann man 
dies an den Protestbewegungen 
sehen, die nicht nur den virtuel-
len Raum nutzen, sondern auch 
die reale Besetzung von Räumen 
(nämlich den Plätzen wie Tahir in 
Kairo, Rossio in Lissabon, Puer-
ta del Sol in Madrid oder Zucotti-
Park in New York) inszenierten. 

4.  Conclusio

Unbestreitbar bietet das Internet 
erhebliche Möglichkeiten der In-
formation, des interaktives Aus-
tausches und der Organisation 
von politischer Teilhabe und Ein-
flussnahme.	Ebenso	klar	ist	aber:	
Allein über elektronische Wege 
lassen sich keine Partizipations-
lücken schließen. Insbesondere 
die ungleichen Beteiligungschan-
cen ressourcenschwacher und 
-starker Bevölkerungsteile bein- 
halten eher Legitimationsproble- 
me, als dass bestehende aufge-
löst werden könnten. Dennoch 
ist eine Ergänzung und Be- 
reicherung repräsentativer De-
mokratie mit Elementen digi-
taler Kommunikation und Ver-
netzung zur Verbesserung der 
Teilhabe von Bürgern denkbar. 
Insbesondere im kommunalen 
Bereich, etwa im Rahmen kom-
munaler Planungsprozesse, ver- 
sprechen Online-Verfahren Legi- 
timitätsempfindlichkeiten	von	Bür- 
gern entkräften zu können  und 
haben zudem das Potenzi-
al, auch ansonsten eher Inak- 
tive oder gar gänzlich von 
traditioneller politischer Par-
tizipation (Wahlen, direktde-
mokrati-sche Elemente) Ausgeschlosse-

ne (nichtdeutsche Staatsbürger, 
unter 18jährige) zu inkludieren. 

Dennoch bleiben offene Fra-
gen: Sind Bürger, die Online-
Angebote nutzen und sich an 
Meinungsbildungs- oder Ent-
scheidungsprozessen beteiligen, 
zufriedener mit den Entschei-
dungen (und mit dem Funktio-
nieren von Demokratie)? Auch 
wenn die Prozesse unbefriedi-
gend ablaufen und das Ergeb-
nis den Interessen zuwiderläuft? 
Und	 wie	 empfinden	 staatliche	
oder lokale Behörden netzba-
sierte Verfahren, die angeboten 
und nicht nachgefragt werden? 
Welcher Strategien bedarf es zur 
„Motivation“ zur Teilhabe? Was 
passiert, wenn Möglichkeiten zur 
Beteiligung eröffnet werden und 
Verfahren auf intensive Bürger-
beteiligung zugeschnitten wer-
den,	und	diese	nicht	stattfindet?	

Die Vorstellung jedenfalls, 
allein die Existenz neuer techni-
scher Wege sei dazu in der Lage, 
Defizite	 oder	 Fehlentwicklungen	
repräsentativer Demokratie zu 
beheben, muss als naiv bewer-
tet werden. Auch die Vision einer 
elektronischen Selbstregierung 
der Bürger ist nicht nur nicht um-
setzbar, sondern steht mindes-
tens einer, aber sehr zentralen 
Hürde gegenüber: der fehlen-
den Gleichheit des Zugangs, der 
Netzkompetenz und der Stim-
me des einzelnen Bürgers. Das 
heißt, nur wenn garantiert sein 
könnte, dass alle Bürger glei-
chermaßen informiert sind, alle 
gleichermaßen am Deliberati-
onsprozess teilnehmen könnten 
und würden und dann alle eine 
gleichgewichtige Stimme bei der 
Entscheidungsfindung	 hätten,	
könnte dieses Ideal erreicht wer-
den. 
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Politischer Journalismus im digitalen Medien-
zeitalter. Vorschläge für die Unterrichtspraxis
Hans-Joachim Reeb

Eine demokratische Gesellschaft 
kann nur dann lebendig gehalten 
werden, wenn politische Debat-
ten in der und für die Öffentlichkeit 
stattfinden.	Die	Medien	stellen	dazu	
eine Beziehung zum politischen 
System her, indem sie informie-
ren, zur Meinungsbildung anregen 
sowie als Kritik- und Kontrollinst-
rument der Mächtigen über Miss-
stände und Fehlentwicklungen auf-
klären. Es ist somit in didaktischer 
Absicht ein verfassungsrechtliches 
Ideal von der „Vierten Gewalt“ 
aufzuzeigen, dem die faktischen 
Verhältnisse des journalistischen 
Alltags gegenüber gestellt werden 
können.

Im digitalen Medienzeitalter 
entstehen nunmehr neue Bedin-
gungen für den politischen Jour-
nalismus. Diese ergeben sich aus 
den Merkmalen der neuen IK-
Technologien (Vernetzung, Digi- 
talisierung, Multimedialität, Kon-
vergenz, Mobilität)  und den da- 
mit korrespondierenden verän-
derten Mediennutzungsgewohn- 
heiten und Meinungsbildungspro-
zessen (Interaktivität, Dezentrali-
tät, Dynamik)1. 

1 Vgl. zu den aktuellen Debatten  
Peter Kemper/ Alf Mentzer/ 
Julika Tillmanns (Hrsg.): „Wir 
nennen es Wirklichkeit“: Denk-
anstöße zur Netzkultur, Stutt-
gart 2014; Themenheft „Politik, 
Medien, Öffentlichkeit“, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte Nr. 
22-23/2014.

2 Siehe dazu beispielsweise das 
International Consortium of In-
vestigative Journalists (ICIJ), 
zu denen aus Deutschland 
die Süddeutsche Zeitung, der 
NDR und der WDR gehören.

3 Vgl. im Einzelnen: Leif Kramp 
et al. (Hrsg.): Journalismus in 
der digitalen Moderne. Ein-
sichten – Ansichten – Aussich-
ten, Wiesbaden 2013.

Im Berufsalltag des Journalis-
mus machen sich diese Verände-
rungen in den Arbeitsmodalitäten 
und Tätigkeitsanforderungen be- 
merkbar. So sind einerseits die 
Möglichkeiten der Recherche 
durch (internationale) Poolbildun-
gen verbreitert worden2, anderer-
seits soll der Journalist möglichst in 
mehreren medialen Formen seine 
Ergebnisse präsentieren können 
(cross-medial). Zusätzlich sieht er 
sich einer Konkurrenz neuer jour-
nalistischer Formen ausgesetzt, 
die als Online-Portale, Blogs, Bür-
ger-Medien oder in Social Media 
daherkommen.	 Im	 Ergebnis	 fin-
den sich heute Special-Interest-
Medien zu politischen Themen, 
crossmediale Politikmedien, Fact 
Checking-Websites oder Online-
Enthüllungsportale3.

Die Auswirkungen dieser Ver-
änderungen können für den po-
litischen Journalismus sehr viel-
fältig sein. Sie betreffen an erster 
Stelle die Qualität der Inhalte. So 
sollte sich ein seriöser Journalis-
mus danach messen lassen, ob 
seine Aussagen objektiv, korrekt 
und wahrheitsgemäß und ob sie in
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notwendiger Ausführlichkeit und 
Tiefe getroffen worden sind. Als 
zweites wirkt sich die technolo-
gie-immanente Beschleunigung 
im	 Informationsfluss	 aus.	 Denn	
diese erfordert eine permanente 
journalistische Verarbeitung von 
Meldungen, die wiederum stän-
dige Reaktionen der politischen 
Akteure provoziert und schließ-
lich die Rezeption komplizierter 
macht. Drittens reichern die neu-
en medialen Verbreitungsformen 
die Meinungsvielfalt an, die im-
positiven Fall zu einer höheren 
Pluralität der Meinungen führt, 
dem im negativen Fall die gestie-
genen Möglichkeiten zur Manipu-

4 Die Aufgabentexte an die SchülerInnen sind in kursiv dargestellt.

• Beschreiben Sie, was Sie unter den Begriffen Medienkonzentration und Medienvielfalt verstehen.
•  Tragen Sie Argumente zusammen, um die besondere Bedeutung der Tageszeitung für die demokra-

tische Willensbildung zu begründen.
•  Nennen Sie Gründe, warum die Tageszeitung trotzdem ökonomisch in eine Krise geraten ist.
•  Finden Sie Möglichkeiten, wie auf diese Entwicklung reagiert werden kann.
•  Erarbeiten Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Finanzierungsmodelle für Tageszeitungen und 

tragen Sie Ihre Ergebnisse in die folgende Tabelle ein. Beachten Sie, dass die Modelle meist in Kom-
bination miteinander eingesetzt werden sollen.

Vorteile Nachteile
Verkauf + Werbeeinnahmen
kostenlose Online-Angebote (als Kaufanreiz)
kostenpflichtige Online-Angebote
öffentliche Unterstützung

- Stiftung 
- Kleinanleger/ Crowdfunding

Beteiligung der Käufer an redaktionellen Inhalten
Gesetzliche Schutzklauseln

 
2. Ökonomische Veränderungen im Journalismus

Die ökonomischen Veränderungen zwingen zu  einem Umdenken im Journalismus und einer Anpassung 
auch an neue technologische Gegebenheiten. Diese Entwicklung geht nicht spurlos an den Möglichkei-
ten	demokratischen	Denkens	und	Handelns	vorbei	und	bedarf	daher	einer	Reflexion	im	Schulunterricht.	
Als denkbare Fragestellungen und Aufgaben zu dieser Problematik werden vorgeschlagen:

1. Einstiegsmethode: Meinungsvergleiche

Der vergleichende Umgang mit politischen Meinungen in unterschiedlichen Medienformaten lässt sich 
leicht üben, indem zunächst die Leserbriefe zu einem ausgewählten Thema aus einer Tageszeitung 
(bevorzugt die jeweilige Regionalzeitung) ausgewählt werden. Diese sind nach Kriterien wie politisches 
Anliegen, Ausrichtung, Sachlichkeit, Sprachstil usw. zu analysieren. Im zweiten Schritt werden dann 
Forenbeiträge zum selben Thema aus dem Internet recherchiert (im Idealfall von der Online-Ausgabe 
der Tageszeitung) und anhand der Kriterien ausgewertet. Abschließend erfolgt ein Vergleich nach den 
ausgewählten Kriterien. 

lation von Informationen und der 
Propaganda gegenüber stehen.
Aus dieser kursorisch zusam-
mengefassten Situation lassen 
sich Folgerungen für die Formu-
lierung von Kompetenzen zie-
hen, die zu diesem Thema im 
Schulunterricht angestrebt wer-
den sollen. So sollen die Schüle-
rinnen und  Schüler

•	  Veränderungen im Journa-
lismus als Folge des digita-
len Wandels  beschreiben,

•	  die Auswirkungen für den 
politischen Meinungsbil-
dungsprozess ermitteln,

•	 Möglichkeiten, sich digital

•	 in den politischen Meinungs- 
bildungsprozess einzubrin-
gen, entwickeln.

Im Folgenden werden meh-
rere Unterrichtsbeispiele vorge-
stellt, mit denen diese Kompeten-
zen angestrebt werden können. 
Diese Vorschläge werden unter 
Berücksichtigung bzw. Einbezie-
hung der Workshop-Ergebnisse 
anlässlich des 22. Niedersäch-
sischen Tages der Politischen 
Bildung dargestellt. In der Regel 
ist hier die Sekundarstufe II an-
gesprochen, wenn auch einzelne 
Methoden sich für untere Klas-
senstufen eignen4.
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3. Demokratie-Barometer

Das Demokratie-Barometer dient hier als ein Hilfsmittel, um den Zusammenhang von medialen Diskur-
sen und den damit verbundenen demokratischen Auswirkungen aufzuzeigen und zu diskutieren. Am
Anfang steht eine Internet-Recherche über eine 
der folgenden „Medien-Affären“. Dazu gibt es 
auch	 Dokumentationen	 oder	 fiktive	 Aufarbei-
tungen (z.B. „Die Unbestechlichen“ (1976) als 
Spielfilm	zur	Watergate-Affäre).	Nach	einer	um-
fassenden Information sollen die SchülerInnen 
darüber diskutieren, wie sie diesen Fall auf der 
Skala des Demokratie-Barometers einordnen 
wollen. Diese Einstufung soll mit einer Begrün-
dung, welche Auswirkungen das Ereignis auf die 
Demokratie hatte, verbunden werden. Als histo-
rische Fälle eignen sich:

•	  Spiegel-Affäre (1962)
•	  Pentagon-Papers (1971)
•	  Watergate-Affäre (1972)
•	  Barschel-Affäre (1987)
•	  News of the World-Affäre (2011)
•	  Wulff-Affäre (2011/12)

4. Politische Berichterstattung im Qualitätscheck

Als vergleichende Aufgabe angelegt ist der „Qualitätscheck“. Dazu ergehen folgende Aufforderungen: 

„Wählen Sie ein bis drei politische Ereignisse aus, sammeln Sie dazu online Zeitungsartikel, Fernseh-
berichte und Blog-Beiträge und beurteilen Sie in einer Gruppenarbeit die Berichterstattung zu diesen 
Themen nach folgenden Kriterien aufgrund einer Skala.

Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse und diskutieren Sie Ihre Ergebnisse“.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
unwichtig wichtig
parteiisch objektiv
trivial seriös
emotional rational

Eine Berichterstattung ist:
wichtig objektiv seriös rational

wenn sie insbe-
sondere…

…einen hohen 
Nachrichtenfaktor 
(z.B. Negativis-
mus, Prominenz, 
Nähe) besitzt

…einen Sachver-
halt ausgewogen 
darstellt, d.h. in 
einer Kontroverse 
die verschiedenen 
Seiten zu Wort 
kommen lässt

…sich an Fakten 
orientiert und auf 
die Vermittlung 
von Kenntnissen 
abzielt 

…sich an den 
Sachverstand des 
Lesers / Zuhö-
rers/ Zuschauers 
/ Betrachters 
richtet

unwichtig parteiisch trivial emotional
wenn sie insbe-
sondere…

…keinen der 
Nachrichtenfakto-
ren erfüllt

…eindeutig oder 
versteckt Stellung 
für eine Seite in 
einer Kontroverse 
bezieht

…sich an Neben-
sächlichkeiten 
orientiert und 
auf Unterhaltung 
abzielt

…sich an die 
Gefühle des 
Lesers/ Zuhörers 
/ Zuschauers/ Be-
trachters richtet
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5. Crossmediale Medienanalyse

Eine crossmediale Medienanalyse setzt einen entsprechenden Zeitansatz voraus. Denkbar ist eine stu-
fenweise Behandlung dieser Aufgabe:

1.  Analyse einer TV-Nachrichtensendung
2. Analyse einer Tageszeitung im Vergleich zur TV-Nachrichtensendung
3. Analyse von Online-Portalen im Vergleich zu Tageszeitung oder TV-Nachrichtensendung

Als Hilfsmittel dienen die entsprechenden Nachrichtensendungen von TV-Sendern, eine Tageszeitung 
des Folgetages sowie eine Auswertung von Online-Portalen. Die Analyse erfolgt mit Hilfe von Arbeits-
blättern.

An dieser Stelle wird der Vergleich Tageszeitung mit Online-Medien mit einem Arbeitsvorschlag ab-
gedruckt 5.

1. Listen Sie die fünf Themen der politischen Seiten der Tageszeitung mit dem größten Umfang auf:

Tageszeitung                                                     vom …………………………………………

Thema Seite
1
2
3
4
5

2. Gehen Sie auf die Politikseiten von Spiegel-online (http://www.spiegel.de/politik/), alternativ auf die 
Online-Ausgabe der ausgewählten Tageszeitung sowie auf die deutsche Ausgabe von Huffington 
Post (http://www.huffingtonpost.de/news/politik/) und suchen Sie Datum, Uhrzeit und Schlagzeile zu 
den fünf Themen heraus.

Spiegel online (alternativ Online-Ausgabe der Tageszeitung)

Thema Datum/ Uhrzeit Schlagzeile früher
1
2
3
4
5

Huffington Post

1
2
3
4
5

3. Stellen Sie fest, welche Themen bereits zeitlich früher als in der Tageszeitung standen.
4. Wählen Sie nun ein Thema aus und vergleichen Sie die Inhalte der Tageszeitung mit den gefunde-

nen Online-Artikeln nach den Kriterien:

•  Informationsgehalt
•  Ausführlichkeit bzw. inhaltliche Tiefe
•  Meinungsanteil

5 Der Autor stellt Interessierten 
sämtliche Arbeitsblätter als 
pdf-Datei zur Verfügung. An-
schrift bitte bei DVPB Nieder-
sachsen erfragen.
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6. Social Media-Debatte

Als Fallstudie angelegt, um das Zusammenspiel der traditionellen Medien (Zeitschrift Stern) und der neuen 
Medien (Kurznachrichtendienst Twitter) zu analysieren, bietet sich der Fall „Herrenwitz“ bzw. „#Aufschrei“ an. 
Dieser Fall lässt sich mit Hilfe von Texten untersuchen6.

Die Reporterin Laura Himmelreich schilderte am 24. Januar 2013 im „Stern“, wie sich der frühere FDP-Spitzen-
kandidat Rainer Brüderle ihr gegenüber ein Jahr zuvor in einer Stuttgarter Hotelbar anzüglich geäußert haben 
soll. Dabei sollen die Sätze: „Sie können ein Dirndl auch ausfüllen“ und „Ich möchte, dass Sie meine Tanzkarte 
annehmen“ gefallen sein. Parallel griff Ende Januar 2013 die Feministin Anne Wizorek den alltäglichen Sexis-
mus in Deutschland an und setzte einen sogenannten Hashtag auf den Kurznachrichtendienst Twitter, der bei 
ihr #Aufschrei hieß. Dieser löste bei tausenden von Frauen einen „Sturm“ im Netz aus und erreichte daraufhin 
das Interesse der traditionellen Medien.

Diskutieren Sie mit Hilfe der Texte den Fall „Herrenwitz“ bzw. „#Aufschrei“:

•  Welchen Eindruck vom Einfluss des Kurznachrichtendienstes Twitter musste man nach der enormen Ver-
breitung des Hashtag #Aufschrei erhalten?

•  Welche Rolle spielen in der politischen Meinungsbildung die traditionellen Medien und die neuen Medien?
•  Wo sehen Sie die ethischen Grenzen der Social Media in der politischen Kommunikation? Gibt es weitere 

Beispiele, wie ein „Shitstorm“ über Politiker eingebrochen ist?

6 Ausgewählt wurden: Volker Lilienthal: Social Media – eine Substitution von Qualitätsjournalismus? In: Forschungsjour-
nal soziale Bewegungen, Nr. 2/ 2013, S. 20f. (Absatz 1) (http://www.forschungsjournal.de/node/2031) und Handelsblatt 
vom 6.4.2014 (online) http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/sexismus-affaere-rainer-bruederle-bricht-sein-
schweigen/9723304.html. Der Stern-Artikel findet sich unter http://www.stern.de/politik/deutschland/stern-portraet-ue-
ber-rainer-bruederle-der-herrenwitz-1964668.html.

7. Projektarbeit: „Da muss sich was ändern“

Das Internet wird gemeinhin als Plattform partizipatorischer Möglichkeiten angesehen. Im journalistischen Be-
reich ermöglicht das Netz, dass sich jedermann zu politischen Themen artikulieren bzw. politische Debatten 
anstoßen kann. Als Einfallstor für politisches Handeln eignet sich besonders die überschaubare kommunale 
Ebene. Der Vorschlag für die folgende Projektarbeit hebt darauf ab.

1. Sammeln Sie aus ihrem näheren Umfeld öffentliche Ärgernisse (z.B. fehlende Freizeitmöglichkeiten, Sanie-
rungsflächen, Lärm, Müll usw.), finden Sie dazu genauere Informationen und stellen Sie in der Klasse diese 
Ärgernisse vor. Wählen Sie dann mehrheitlich ein Thema aus.

2. Bilden Sie Gruppen:
  - Redaktion - Rechercheteams - Technische Gestalter von Onlinemedien: Website/Blog, Twitter, Videos

3. Arbeiten Sie ein Konzept aus, mit welchem Ziel und mit welchen Mitteln sie das Thema aufgreifen wollen 
(aufklären, andere von Änderungen überzeugen, etwas verändern).

4. Schritt
•  Erstellen Sie einen Zeitplan, wie sie vorgehen wollen. Damit sollten zunächst die Recherche und die 

Entwicklung der digitalen Technik am Anfang stehen. 
•  Wählen Sie dann einen geeigneten Zeitpunkt für die Veröffentlichung Ihrer ersten Ergebnisse. Überle-

gen Sie, welche Wirkung Sie bei wem erzielen können und wie es anschließend weitergehen kann.
5. Versuchen Sie durch Ihre Online-Aktivitäten einen breiteren Kreis anzusprechen und dabei ein Netzwerk 

aufzubauen. Berücksichtigen Sie dabei die etablierten Journalisten vor Ort.
6. Bestimmen Sie, wann sie Ihr Projekt zu einem vorläufigen Abschluss bringen wollen (es kann dann au-

ßerhalb des Projektes von Interessierten weitergeführt bzw. dokumentiert werden) und stellen Sie in der 
Klasse die Erkenntnisse aus dem Projekt vor.

Allen didaktisch-methodischen Vorschlägen ist gemein, dass sie in der Praxis den speziellen Unterrichtsbedin-
gungen und schulischen Voraussetzungen angepasst werden müssen, d.h. auch als „Steinbruch“ verwendet 
werden können. Konkrete Vorschläge an den Autor zur Weiterentwicklung sind erwünscht7.

7 Vgl. aktuell auch Hans-Joachim Reeb: Medien und Politik. Wochenschau Sek II, Ausgabe 4-5, Schwalbach/Ts. 2014.
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Social Media – Wohin driftet die digitale Ge-
sellschaft? Eine Unterrichtseinheit in der Be-
rufsschule
Gerd Roggenbrodt

Die Digitalisierung durchdringt 
mittlerweile alle gesellschaftli-
chen Lebensbereiche und die 
vielfältigen - insbesondere politi-
schen - Auswirkungen dieser Pe-
netration werden nicht erst seit 
den Enthüllungen der Machen-
schaften der amerikanischen und 
britischen Geheimdienste durch 
Edward Snowdon intensiv auf 
verschiedenen Diskursebenen 
reflektiert	und	diskutiert.

Mit Blick und Bezug auf die Ju-
gendlichen und Heranwachsen-
den nehmen in diesem Zusam-
menhang die sozialen Netzwerke 
einen besonderen Stellenwert 
ein, da in dieser Generation Fa-
cebook, Twitter, Google, Whats 
App usw. allgegenwärtig und zu 
einem selbstverständlichen Be-
standteil der alltäglichen Kommu-
nikation geworden sind.   

Die Relevanz dieses Gegen-
standsbereichs für die politische 
Bildung ist offensichtlich, da 
wichtige Prinzipien der Politik-
didaktik wie Problem-, Gegen-
warts- und Zukunftsorientierung 
sowie eine hohe Kontroversität 
ohne tiefere „didaktische Ablei-
tungen“ und Begründungen un-
mittelbar einsichtig und gegeben 
sind. Können die sozialen Netz-
werke einen wichtigen Beitrag 
zur Demokratisierung und gesell-
schaftlichen Teilhabe, wie etwa 
am Beispiel der "Arabellion" zu 
untersuchen wäre, leisten oder 
werden sie vielmehr zur Rekru-
tierung und Organisation von IS-
Dschihadisten und deren Propa-
ganda genutzt? „Der Spiegel“ (s. 
Nr. 46 v. 10.11.2014, S.  12) be-

richtete hierzu, dass beim 
Marsch der IS auf Mossul ca. 
40.000 Tweets täglich versandt 
worden seien. Sind Facebook & 
Co. harmlose Werkzeuge und 
schaffen sie lediglich einen im 
Vergleich zur bisherigen Kom-
munikationspraxis entgrenzten 
Raum, in dem die Nutzerinnen 
und Nutzer über Grenzen und 
Generationen ganz neue Mög-
lichkeiten des Austauschs und 
der	 Selbstverwirklichung	 vorfin-
den, oder weckt nicht gerade 
diese neuartige „Freiheit“ im Netz 
die Begehrlichkeiten der Konzer-
ne und staatlichen Geheimdiens-
te, die Bürgerinnen und Bürger, 
die ihre Datenspuren sorglos hin-
terlassen, mit Hilfe von Big Data 
ins Fadenkreuz ihrer jeweiligen 
Wirtschafts- und Sicherheitsinte-
ressen zu nehmen und sie somit 
zum begehrten Objekt zu degra-
dieren? 

Das am Beispiel der sozialen 
Netzwerke aufgezeigte Span-
nungsfeld zwischen Freiheit und 
Sicherheit, Selbst- und Fremdbe-
stimmung sowie kapitalistischen 
Verwertungsinteressen und ethi-
schen Prinzipien/Grundwerten ist 
für jede Politiklehrkraft ein dank-
barer und willkommener Anlass, 
diesen Gegenstandsbereich im 
Politikunterricht aufzugreifen, da 
deren unterrichtliche Behandlung 
durch die Unmittelbarkeit und In-
tensität der Alltagserfahrungen 
direkt an die Betroffenheit der 
Schülerinnen und Schüler (im 
Folgenden SuS) anschließt und 
deshalb keiner weiteren beson-
deren motivationalen Vorausset-
zungen und Anstrengungen mehr 
bedarf. 

Die nachstehend kurz zu be-
schreibende Unterrichtseinheit 
„Social Media – Wohin driftet 
die digitale Gesellschaft“ wurde 
in einer Berufsschulklasse von 
angehenden	 Industriekaufleuten	
des dritten Ausbildungsjahres 
im 1. Halbjahr des Schuljahres 

2013/14 durchgeführt. Die or-
ganisatorischen unterrichtlichen 
Rahmenbedingungen sind mit 
einer Wochenstunde Politik eher 
einschränkend. Dagegen kam 
die Größe der Lerngruppe mit 15 
Schülerinnen und Schüler (da-
von 12 SuS mit der allgemeinen 
Hochschulreife), die Motivations-
lage gegenüber dem Lernge-
genstand und die durchgängig 
gut ausgeprägte Methoden- und 
Präsentationskompetenz einem 
offenen und schüler- und hand-
lungsorientiert angelegten Un-
terricht sehr entgegen. Gemes-
sen an traditionellen Indikatoren 
für ein politisches Interesse und 
Engagement (z. B. Teilnahme 
an Wahlen und Demonstratio-
nen; regelmäßiges Verfolgen 
des politischen Geschehens; 
Mitgliedschaft in Parteien, Ge-
werkschaften, Bürgerinitiativen) 
kann die Lerngruppe, wie erfah-
rungsgemäß bei den meisten Be-
rufsschülerinnen und -schülern 
dieses Ausbildungsberufs, insge-
samt als eher unpolitisch einge-
stuft werden. 

Der Unterrichtseinstieg er-
folgte mit der Methode des stum-
men Schreibgesprächs über die 
Leitfrage „Was die SuS bei dem 
Begriff der sozialen Netzwer-
ke wie z. B. Facebook, Twitter 
empfinden	und denken“, um auf 
diese Weise einen sowohl in af-
fektiver als auch in kognitiver 
Hinsicht assoziierenden Zugang 
zum Lerngegenstand und zu den 
Voreinstellungen zu ermöglichen. 
Bereits das Ergebnis dieses Ein-
stiegs zeigte eine Fülle von As-
pekten und Facetten, die einen 
ersten	 Gesprächs-	 und	 Reflexi-
onsanlass ergaben und im wei-
teren Unterrichtsverlauf wieder 
aufgegriffen wurden. Anschlie-
ßend wurden das Nutzerverhal-
ten und erste Chancen-Risiken-
Einschätzungen der Lerngruppe 
hinsichtlich der sozialen Medien 
mit Hilfe von Moderationsmetho-
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den thematisiert. Hierbei zeigte 
sich, dass die Lerngruppe die 
mit Social Media verbundenen 
Chancen und Potenziale mehr-
heitlich deutlich stärker gewichtet 
als die Risiken und Gefahren. 

Im Weiteren hatten die SuS 
die Aufgabe, in Kleingruppen 
Leit- und Schlüsselfragen zur 
weiteren Erschließung des Lern-
gegenstands zu formulieren. Aus 
der Clusterung dieser Fragen 
wurden dann gemeinsam mit der 
Klasse folgende fünf Themen-
stellungen	herausgefiltert:

•	 Die Geschäftsmodelle von 
Facebook und Twitter

•	 Soziale Netzwerke: Entwick-
lung, Vergangenheit und Zu-
kunft

•	 Soziale Medien: Macht und 
Einfluss

•	 Chancen sozialer Medien
•	 Risiken sozialer Medien

Je nach Interessenlage konn-
ten sich nun die SuS einem der 
Themen zuordnen. Die wei-
tere Aufgabe für die nächsten 
Wochen bestand für die Grup-
pen darin, den gewählten The-
menausschnitt in arbeitsteiliger 
Gruppenarbeit mit Hilfe eigener 
Recherchen selbständig zu er-
schließen und schließlich in das 
Handlungsprodukt einer Präsen-
tation für die restliche Lerngrup-
pe zu überführen. Zusätzlich be- 
kamen die SuS den Auftrag, eine 
ganze Unterrichtsstunde, z. B. 
durch Einbau einer schülerakti-
vierenden Phase, zu gestalten, 
sodass sie auf diese Weise fak-
tisch in die Rolle von Referen-
darinnen und Referendaren ver-
setzt wurden. 

Der Höhepunkt der Unter-

richtseinheit bestand für alle Be-
teiligten zweifelsohne in der je-
weiligen Präsentation der Ergeb-
nisse vor der Klasse. Besonders 
beeindruckt waren die SuS von 
der Darstellung einer Gruppe, 
die aufzeigte, wie Facebook mit 
Hilfe einer speziellen Software 
in der Lage ist,  individuelle Nut-
zerprofile	zu	erstellen,	aus	denen	
man nicht nur die räumliche Ver-
teilung der „Freunde“, sondern 
auch deren Aufschlüsselung 
nach bestimmten Merkmalen wie 
Alter, Geschlecht, Status usw. 
ablesen kann. Interessant wa-
ren auch die Darstellungen zur 
geschichtlichen Entwicklung der 
sozialen Netzwerke, nämlich wie 
eine Technologie, die auf der uni-
versitären Ebene zu Zwecken 
des Informationsaustauschs und 
der Diskussion eingesetzt wurde, 
nunmehr zu einem Geschäftsmo-
dell in den Händen mächtiger Kon-
zerne geworden ist. Die mit dem 
Lerngegenstand verbundenen 
umfangreichen Chancen- und Ri-
sikopotenziale wurden u. a. auch 
unter der Unternehmens- und 
Arbeitnehmerperspektive (Kun- 
denbindung, arbeitsrechtliche 
Probleme usw.) erörtert, sodass 
auch das didaktische Prinzip der 
Berufsorientierung in der Unter-
richtseinheit berührt worden ist. 
Während der Präsentationsstun-
den gelang es zumindest einigen 
Schülerarbeitsgruppen, ihre Mit-
schülerinnen und Mitschüler aktiv 
z. B. durch Befragungen, Erstel-
lung einer Mindmap oder in Form 
von Ergebnissicherungen in den 
Unterrichtsprozess einzubinden. 
Eine Gruppe ließ über die Leitfra-
ge „Wie werden sich die sozialen 
Netzwerke künftig entwickeln“ 
ein Kurzszenario in Umrissen 

erarbeiten. (Eine Zusammenstel-
lung der Ergebnisse kann auf der 
Homepage der DVpB des Lan-
desverbandes Nds. unter www.
dvpb-nds.de abgerufen werden.)
Die Makrosequenz wurde durch 
eine	Reflexion	in	Form	eines	Un-
terrichtsgesprächs abgeschlos-
sen. In den Äußerungen der SuS 
spiegelte sich dabei nicht nur die 
schon  während der Durchfüh-
rung sichtbar gewordene hohe 
Motivation und das große Inter-
esse und Engagement, sich mit 
dem Lerngegenstand intensiv 
auseinanderzusetzen, sondern 
auch Erkenntnisse und Schluss-
folgerungen auf der Ebene der 
Kognition und Verhaltensweisen. 
Wenn einige SuS davon spra-
chen, ihr bisheriges Nutzerver-
halten zu überprüfen oder sogar 
die Teilnahme an bestimmten 
sozialen Netzwerken einzustel-
len, ist im Sinne der didaktischen 
Trias von „Sehen“, „Beurteilen“ 
und „Handeln“ der letzte Schritt 
getan. Dies kann allerdings nicht 
bei jeder Unterrichtseinheit im 
Politikunterricht umstandslos be-
ansprucht und erreicht werden. 

Eine abschließende Bewer-
tung der Chancen und Risiken 
von Social Media ergab, dass 
das Pendel - im Vergleich zu der 
Einschätzung zu Beginn der Ma-
krosequenz - eindeutig auf die 
Risikoseite umgeschlagen ist.

Weitere Informationen zu der 
Unterrichtseinheit, insbesondere 
auch zu der curricularen Veror-
tung in die Rahmenrichtlinien Po-
litik an berufsbildenden Schulen, 
können unter http://www.dvpb-
nds.de heruntergeladen werden.

 

 

Dr. Till KreuTzer
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Blended Learning Democracy – Ein Projekt 
zur Partizipation junger Menschen vor Ort
Boris Brokmeier

Politische Bildung ist fokussiert 
auf den Erwerb vielfältiger Kom-
petenzen, um in einer immer 
komplexeren und unvorherseh-
bareren	Welt	Orientierung	zu	fin-
den und sich kritisch und partizi-
pativ dazu zu verhalten.

Das World Wide Web ist in-
teraktiv und kollaborativ. Diese 
beiden Begriffe beinhalten gewis-
sermaßen	die	Definition	dessen,	
was mit dem strapazierten Begriff 
WEB 2.0 ausgedrückt werden 
soll: Millionen Menschen gestal-
ten das Netz aktiv mit,  engagie-
ren sich, verbinden und tauschen 
sich aus. 

Dieselben Worte gelten für die 
politische Bildung: Teilnehmende 
sollen nicht nur zuhörende Kon-
sumenten sein, sondern sich ein-
bringen, diskutieren, Demokratie 
und Gesellschaft kreativ mitge-
stalten und damit partizipieren.

An dieser Stelle thematisiert 
das Projekt des Arbeitskreises 
deutscher Bildungsstätten „Blen-
ded Learning Democracy“, ob die 
Motivation, die in den sozialen 
Medien zu beobachten ist,  über-
tragbar sein kann und inwiefern 
medial gestützte Angebote politi-
sche	Bildung	positiv	beeinflussen	
und unterstützen können? 

•	  Wo liegen die Potenziale des 
Einsatzes von digitalen Medi-
en?

•	  Ist diese Form der Bildung 
mehr als Anwendung neuer 
Methoden?

•	  Wo liegen die Möglichkeiten 
zwischen dem Erlangen von 
Kompetenzen durch Medien 

 

 und ihrer rein instrumentellen 
Nutzung?

•	  Wo liegen die Grenzen?
•	  Kann es Nachhaltigkeit in ei-

nem sich so schnell verän-
derndem Medium geben?

•	  Ist Kommunizieren und Han-
deln in sozialen Netzwerken 
im zwischenmenschlichem 
Sinn sozial? 

Modellhaftigkeit

Das Projekt hat Modellcharak-
ter, es übernimmt damit die Rolle 
des „Ausprobierers“.Geeignet er-
scheinende soziale Medien und 
deren Integration in politische Bil-
dungsprozesse werden im Laufe 
des Projekts erprobt und aus-
gewertet. Fehler und auch nicht 
Funktionierendes dienen der Be- 
antwortung der Fragestellung 
genauso wie positiv ausfallende 
Ergebnisse. Es nimmt keine Pro 
oder Contra Position ein, son-
dern versucht anhand der prak-
tischen Seminarerfahrungen ein 
differenziertes Bild als Antwort zu 
vermitteln, um als Hilfestellung 
dienlich sein zu können. 

Drei Ebenen

Um die Fragestellung differen-
ziert und aussagekräftig zu be-
antworten, ist das Projekt Blen-
ded Learning Democracy auf drei 
Ebenen angesiedelt: 

Ebene 1: Bilden der Bildner

Um den o.g. Herausforderungen 
begegnen zu können, ist es wich-
tig politische Bildner medienpäd-
agogisch fortzubilden und ihnen 
eine theoretische sowie prakti-
sche und methodenorientierte 
Basis zu geben. Klar sein muss 
dabei, dass der Begriff „Medien-
kompetenz“ ein oft irreführender 
ist. Mit der einfachen Belegung 
eines Kurses ist es nicht getan 
- vielmehr ist die Erlangung von 
Medienkompetenz eine andau-
ernde, lebensbegleitende Her-
ausforderung.

Sie begründet sich allein 
schon durch die sich immens 
schnell entwickelnde Technik, die 
der digitalen Kommunikation zu-
grunde liegt.

Während  des Projekts wur-
de diese Ausgangsbasis durch 
eine	 zweimodulige	 Zertifikats-
fortbildung realisiert, an der die 
Projektbeteiligten und weitere 
Fachkräfte der Jugendarbeit teil-
genommen haben. Wichtig für 
die Fortbildung war der Ansatz, 
digitale Angebote nicht einfach 
nur als Erweiterung des her-
kömmlichen Methodenkanons zu 
begreifen, sondern Verständnis 
dafür aufzubauen, das Internet 
als Sozialraum zu begreifen, den 
Jugendliche in ihre Lebenswelt 
integriert haben. Medienbildung 
ist daher Bildung über Medien 
(Medienkompetenz), Bildung mit 
Medien (Methodenanwendung) 
und Bildung im Sozialraum. 

Aus dem Inhalt:

Modul 1 - Grundlagen: 

•	 	Definition	von	E-Learning	und	
deren Entwicklung,

•	  Möglichkeiten und Grenzen, 
•	  politische Partizipation, 
•	 von  digitalen  Außenseitern, 

Immigranten und Ureinwoh-
nern, 

•	  Medienkompetenz, 
•	  Kompetenzen von Lernen-

den, Lehrenden und Organi-
sationen, 

•	  Lerntheorien und ihre Umset-
zung, 

•	 informelles Lernen, 
•	  Motivation und Selbststeue-

rung – Voraussetzungen für 
persönlich bedeutsames Ler-
nen, 

•	  Formen kooperativen Ler-
nens, 

•	  synchrone / asynchrone Kom- 
munikation und 

•	  die Rolle eines Online-Trai-
ners. 
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Modul 2 – Praxismodul:

•	 E-Learning als integraler Be-
standteil ganzheitlicher Trai-
ningskonzepte, 

•	  Soziale Medien und Bildung: 
Überblick/Definition,	 Vorteile/
Nachteile, welche Angebote 
eignen sich wofür?

•	  ökonomische Gesichtspunk-
te, 

•	  rechtliche und moralische As-
pekte, 

•	  praktische Umsetzung in Ar-
beitsgruppen: Konzeption ei-
nes hybriden Lernszenarios 
und Umsetzung, 

•	 multimediale Elemente des 
e-Learnings: Funktionen von 
Medien Mediengestaltung, 
Web 2.0 und e-Learning und

•	  microlearning 

Ebene 2: Stadt – Land - Web 

Die zweite Ebene stellten die be-
teiligten Bildungsträger dar, die 
auf kommunaler Ebene medie-
nunterstützte Projekte zur politi-
schen Partizipation Jugendlicher 
vor Ort realisierten. Um eine 
möglichst differenzierte Antwort 
auf die Fragestellung des Pro-
jekts geben zu können, sind die 
beteiligten Institutionen auf un-
terschiedlichen Ebenen verortet: 
städtisch sowie ländlich. Die voll-
kommen Unterschiedlichen in- 
frastrukturellen und politischen 
Gegebenheiten   der einzelnen   
Projektteilnehmer gaben der Fra-
gestellung des Projekts die Mög-
lichkeit aus verschiedenen Blick-
winkeln heraus betrachtet zu 
werden. Anhand dieser Diversität 
sollen politische Bildner ihre Vor-
haben einschätzen können – was 
funktioniert und was nicht.

Ebene 3: Internetpräsenz

Ein Projekt, welches sich mit Fra-
gestellungen rund um internet-
basierte Medien beschäftigt, soll 
natürlich auch genau dort prä-
sent sein. So stellt die dritte Ebe-
ne eine projektbegleitende, sich  
mitentwickelnde Webplattform 
dar, auf der nicht nur das Projekt 
und die einzelnen teilnehmenden 
Institutionen sowie den dazuge-

hörigen Hintergrundinformatio-
nen vorgestellt werden, sondern 
auch die Entwicklung während 
der ganzen Projektzeit: Ein in 
den Seminarmodulen entwickel-
tes Wiki zum Thema soziale Me-
dien und politische Bildung, eine 
Methodensammlung online ge-
stützter Angebote und natürlich 
die Handlungshilfe für politische 
Bildner/-innen in digitaler Form. 

Realisiert wurde die Webplatt-
form anhand eines einfachen 
Contentmanagement bzw. Blog-
systems, denn auch hier sollte 
der Modellhaftigkeit Rechnung 
getragen und untersucht werden,  
ob eine Internetpräsenz auch mit 
relativ wenig Aufwand und ohne 
Programmierkenntnisse erstellt 
werden kann. Die Erkenntnisse 
hierzu sind ebenfalls im Auswer-
tungskapitel dieser Publikation 
zu	finden.	

Die beteiligten Bildungsträger 
identifizierten	 Themen	 aus	 dem	
lokalen Kontext, die jeweils von 
Jugendlichen und Kommunen 
als beteiligungsrelevant bezeich-
net werden und entwickelten 
daraus modellhafte Blended-
Learning-Formate. Die Anleitung 
und Moderation übernehmen 
die ausgebildeten Blended-Lear-
ning-Tutoren. Der Projektkoor-
dinator betreute alle Teilprojek-
te vor Ort und beriet sie für den 
fachgerechten Einsatz von Social 
Media.

Insbesondere das Bremer 

Drei Orte – Drei Konzepte

www.d‐learning‐adb.de

Podcast §36

Projekt „Die Stadtteilchecker“ 
der Jugendbildungsstätte Lidice-
Haus setzte vom 4. bis 7.Febru-
ar 2013 wie geplant das Beteili-
gungsprojekt  mit 70 Kindern und 
Jugendlichen in Kooperation mit 
einer Stadtteilschule um. “Stadt-
teilchecker” als lokale Reporter 
im Stadtteil bezogen sich inhalt-
lich auf die Lebenswelten von 
Kindern und Jugendlichen und 
erkundeten Orte im Stadtteil, um 
diese zu bewerten (gute/schlech-
te Orte, Bewegungsmöglich-
keiten, etc.) sowie Kommunika-
tions-/Teilhabe-/Mitwirkungs- und 
Veränderungsmöglichkeiten für 
Kinder und Jugendliche in Schule 
und Stadtteil zu erarbeiten.

Bremen ist eine Stadt mit vie-
len Projekten und Ansätzen zur 
Beteiligung junger Menschen. 
Die Projekte sind oft mit tatsäch-
lichen Ressourcen verbunden, 
die von der Politik oder der Ver-
waltung in die Verantwortung von 
jungen Menschen gegeben wer-
den. Ein Hindernis ist, dass die 
wenigsten Kinder und Jugendli-
chen darüber informiert sind. 

Da Schulen im großen Um-
fang demokratiepädagogische 
Arbeit leisten, bot sich eine struk-
turelle Kooperationsmöglich-
keit an. Hier setzt die Idee des 
Projekts „Stadtteilchecker“ an. 
Die Idee des Projekts entstand 
aufgrund der Überlegung, dass 
Kinder und Jugendliche Expert/-
innen für ihren Stadtteil sind. Im 



Politik unterrichten

30

2/2014                                             

Rahmen einer Projektwoche soll-
ten sie den Stadtteil im Hinblick 
auf Veränderungen und Verbes-
serungen erkunden und Ideen 
entwickeln. Anschließend sollten 
sie diese Ergebnisse unter ande-
rem mit Hilfe von digitalen Mitteln 
aufbereiten und an einem ent-
sprechenden Präsentationstag 
vorstellen. 

Im Projekt sollte es vor allem 
um das selbständige Arbeiten 
gehen. Nebenbei wurden sowohl 
die Moderations- und Präsentati-
onskompetenzen als auch durch 
den Einsatz und Umgang von 
digitalen Medien die Medienkom-
petenzen der Schüler/-innen ge-
stärkt. Die Schüler/-innen lernten 
außerdem ihren Stadtteil (und 
dessen Historie) besser ken-
nen und erschlossen sich Ein-
mischungsfelder in Schule und 
Stadtteil. 

Die partizipative Themen-
entwicklung stellte eine wichtige 
Säule für die Durchführung des 
Projekts dar. Einer der wichtigs-
ten Faktoren ist die Wahl der 
Räumlichkeiten, in denen die 
Projektwoche durchgeführt wer-
den soll. Die Schüler/-innen soll-
ten bewusst keinen typischen 
Unterricht in ihren Klassenräu-
men erleben, sondern vielmehr 
andere Orte im Stadtteil kennen-
lernen und selbst die Projektwo-
che bestimmen und gestalten 
können.

Das Handyverbot an der 
Schule wurde für die Dauer des 
Projekts aufgehoben, da Handys 
in vielen Projekten als Kamera 
oder GPS-Gerät benutzt wurden. 
Darüber hinaus konnten auch 
Social-media-Angebote, wie z.B. 
Facebook, genutzt werden, die 
sonst ebenfalls gesperrt sind. 
Stadtteilreporter/-innen - Zu-
nächst wurden die Teilnehmen-
den zu Stadtteilreporter/-innen 
ausgebildet. Anhand von Videos 
und Fotos dokumentierten sie die 
Projekte der anderen Schüler/-
innen und machten sie für die 
Schulöffentlichkeit sichtbar. 
„Wo es brennt, stinkt und bro-
delt!“ - Die Teilnehmenden be-
schäftigten sich mit kleinen und 
großen Problemen, die in ihrem 

Stadtteil aus ihrer Sicht vorhan-
den sind. Sie entwickelten Ideen, 
wie Plätze sauber gehalten wer-
den und Menschen freundlicher 
miteinander umgehen können. 
„Crash - No Crash“ - Die 
Schüler/-innen untersuchten und 
beobachteten Verkehrsknoten-
punkte im Stadtteil, führten Inter-
views und lernten mit GPS und 
Karten umzugehen. Es wurden 
kleine Radtouren gemacht und 
die Untersuchungsergebnisse do- 
kumentiert.
„Wer bin ich? - Meine Rechte 
im Stadtteil“ - Die Teilnehmen-
den beschäftigten sich mit ihren 
Rechten als Kinder und wie diese 
in ihrem Stadtteil umgesetzt wer-
den. Sie entwickelten Ideen wie 
Kinderrechte bekannt gemacht 
werden können, damit sie jede/-r 
kennt.
„Autofotografie“ - Mit Hilfe die-
ser Methode sollte herausgefun-
den werden, wie Kinder bestimm-
te Räume und Orte bewerten und 
was für sie in ihrem Lebensum-
feld wichtig ist.
„Befragung von Kommunalpo- 
litiker/-innen“ - Kommunalpoliti- 
ker/-innen beantworteten von 
Kindern oder Jugendlichen erar-
beitete Fragen. 

Am letzten Tag der Projektwo-
che stand die Ergebnispräsenta-
tion im Vordergrund. Im Hinblick 
auf die Nachhaltigkeit und Ein-
bindung des Projekts in politische 
Strukturen wurden im Vorfeld 
Stadtteilpolitiker/-innen, Lehrer/-
innen, Journalist/-innen und an-
dere Interessierte eingeladen. 

Das Projekt „Stadtteilchecker“ 
wurde im Rahmen von Blended 
Learning Democracy als Modell 
konzipiert, so dass es auch an-
dere Träger oder Bildungsein-
richtungen durchführen können. 
Die Projektergebnisse belegen 
eindeutig, dass der Einsatz von 
Social Media Partizipationsin-
teressen positiv verstärkt. Die 
Motivation der Teilnehmenden 
war während der gesamten Pro-
jektdauer sehr hoch, was nicht 
nur durch die lebensweltnahen 
Medien, sondern auch durch die 
selbstbestimmte Themenwahl 

und der Erkundung der eigenen 
Sozialräume gefördert wurde. 
Durch die im Nachhinein herge-
stellte mediale Öffentlichkeit wur- 
de „Druck“ auf Entscheider aus-
geübt und somit auch die Grund-
lage für eine nachhaltige Imple-
mentierung geschaffen.

Das LidiceHaus kooperierte 
im Rahmen des Projekts mit der 
Senatskanzlei Bremen, dem Ser-
viceBureau Jugendinformation, 
dem Gymnasium Links der We-
ser, dem Beirat Obervieland und 
der Universität Oldenburg.

Insbesondere die Ergebnisse 
in Bremen zeigen, dass es be-
stimmter Anlässe und Settings 
bedarf, um mit Verantwortlichen 
ins Gespräch zu kommen und um 
die eigenen Interessen formulie-
ren zu können. Social Media trägt 
maßgeblich dazu bei, Positionen 
dauerhaft zu dokumentieren und 
mit ihnen weiter zu arbeiten, aber 
auch um Unterstützer/-innen und 
Sympathisanten zu akquirieren. 

Der AdB wird daher diesen 
Ansatz weiter ausbauen und 
versuchen, ihn in der politischen 
Jugendbildung weiter zu veran-
kern. Die damit einhergehende 
Erlangung von Medienkompe-
tenz bei den Teilnehmenden stellt 
eine immer wichtiger gewordene 
Kompetenz zu Teilhabe an ge-
sellschaftspolitischen Diskursen 
dar. Eine gemeinsame Tagung 
der Steuerungsgruppe mit der 
AdB-Fachkommission Jugendbil-
dung sorgte bereits für die Ein-
leitung weiterer Schritte in diese 
Richtung.

Für die stärkere Etablierung 
dieser Arbeitsformen in ländli-
chen Regionen muss aber zu-
nächst die Zahl der Akteure 
bzw. Interessensgruppen kritisch 
geprüft werden, die Akzeptanz 
von Social Media erhöht und die 
Versorgung mit einem belastba-
ren Breitband-Netz sichergestellt 
sein.

Die Arbeitshilfe des Projekts 
ist	zu	finden	unter:		

http://www.adb.de/download/
publikationen/2013-Stadt-
Land-Web-Dokumentation.pdf
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Eine Gruppe aus Niedersachsen besuchte im November auf Einladung von Bernd Lange MEP an zwei Tagen 
Brüssel. Neben sehr informativen und interessanten Gesprächen mit Bernd Lange zum TTIPP sowie einem 
Vertreter aus der Generaldirektion Wettbewerb konnten die TeilnehmerInnen auch die architektonischen Schön-
heiten der Stadt genießen. Für den Spätherbst 2015 wird die DVPB eine weitere Fahrt nach Brüssel für max. 20 
Personen über das Büro von Bernd Lange anbieten. Weitere Informatinen erfolgen rechtzeitig. 

Foto: Büro Bernd Lange, Brüssel

Schreibwettbewerb

„So ähnlich, so verschieden, so europäisch.“

Wusstest du, dass die Europäische Union (EU) nach mehreren Erweiterungen die größte Volkswirtschaft der 
Welt mit über 500 Mio. Einwohnern ist? Sie hat international mehr Gewicht denn je.

Die Erweiterungspolitik der EU unterstützt europäische Länder bei der Vorbereitung ihres EU-Beitritts. So trägt 
sie dazu bei, Europa sicherer zu machen, Demokratie und Grundfreiheiten zu fördern und gleichzeitig die Rechts-
staatlichkeit in den Beitrittsländern zu festigen.

Als 28. und damit jüngster Mitgliedstaat trat im Jahr 2013 Kroatien der EU bei. Beitrittskandidaten oder potenziel-
le Beitrittskandidaten sind Albanien, Bosnien und Herzegowina, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, Island (die Verhandlungen mit Island sind nach der Entscheidung der isländischen Regierung ausgesetzt), 
das	Kosovo*,	Montenegro,	Serbien	und	die	Türkei.	Manche	befinden	sich	bereits	in	den	Beitrittsverhandlungen	
oder warten auf deren Beginn, anderen wurde die Mitgliedschaft in Aussicht gestellt, sobald die Vorbereitungen 
abgeschlossen sind.

Die Europäische Kommission möchte gern erfahren, was du darüber denkst:

•	 Welche Erfahrungen hast du in der erweiterten Europäischen Union gemacht?
•	 Wie kann eine erweiterte Europäische Union die Herausforderungen der Zukunft bestehen?

Schicke uns deine Antwort auf eine oder auf beide Fragen (max. 1 000 Wörter) und gewinne großartige Preise!

Mehr Informationen zum Schreibwettbewerb gibt es hier:
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12838_de.htm

Abgabetermin:27. Februar 2015!
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Politische Medienkompetenz und Demokratie-
bildung in der digitalen Raum-Zeit-Matrix1

Andreas Eis

Neue Medien bestimmen die 
Alltagswelt von Kindern und Ju-
gendlichen. Sie verändern die 
Bedingungen gesellschaftlicher 
Kommunikation und damit auch 
von Lernen und Bildung. Ich 
möchte der Frage nachgehen, 
welche Chancen und Grenzen 
das Internet und "virtuelle" sozi-
ale Netzwerke für die demokra-
tische Teilhabe in Schule und 
Gesellschaft bieten und welche 
politischen Lernanlässe digitale 
Medien eröffnen.

Dabei werde ich zwei Thesen 
untersuchen. Zum einen (1) ver-
sprechen digitale Medien einen 
Zugewinn an Demokratie und so-
zialer Teilhabe. Sie ermöglichen 
einen freien Zugang zu Informati-
onen. Schüler*innen und Studie-
rende nutzen nicht nur Wikipedia, 
sondern können auch Ergebnisse 
eigener Lernprojekte einer ten-
denziell „globalen" Öffentlichkeit 
zugänglich machen (oder gelun-
gene Hausarbeiten für 9,90 Euro 
als Download an Studienanfän-
ger verkaufen). Digitale Kommu-
nikationswege eröffnen eigene 
Räume zivilgesellschaftlicher und 
politischer Öffentlichkeiten. In 
sozialen Netzwerken organisie-
ren sich Interessengruppen. Sie 
mobilisieren Protestbewegungen 
und soziales Engagement. Von 
der Kommune bis zur Europäi-
schen Union werden partizipative 
Bürgerforen eingerichtet. 

Aus Sicht der Politischen 
Bildung interessiert hier zum ei-

nen, inwiefern auch Kinder und 
Jugendliche ihre Interessen in 
der „digitalen Demokratie“ besser 
oder überhaupt wahrnehmen kön-
nen. Zum andern möchte ich dis-
kutieren, inwiefern Unterricht und 
Schulkultur durch neue Medien 
und partizipative Lernformen de-
mokratisiert werden können. Ich 
bin hier nicht nur optimistisch. Es 
finden	sich	wie	häufig	in	den	So-
zialwissenschaften ebenso An- 
zeichen, die eine gegenteilige 
These bestätigen könnten: (2) 
Digitale Medien zerstören den 
öffentlichen sowie den privaten 
Raum, und damit gefährden sie 
die Demokratie. „Netzwerke wie 
Facebook nennen sich »sozial«, 
obwohl sie ihren Ehrgeiz daran-
setzen, ihre Kundschaft so aso-
zial wie möglich zu behandeln“, 
schreibt Hans Magnus Enzens-
berger in seinem Aufruf: „Wehrt 
Euch!“ in der FAZ (1.3.2014). 
Plattformen wie SchülerVZ, Stu-
diVZ oder eben Facebook und 
Twitter, die ursprünglich - wie 
auch das Internet selbst - durch-
aus als selbstorganisierte Kom-
munikationsnetzwerke entwickelt 
wurden, sind mitunter zu börsen-
notierten Medienkonzernen ge-
worden. Ihr Geschäftsmodell ist 
es, „möglichst jede menschliche 
Regung auszuspähen“ (ebd.), zu 
kontrollieren und für Wirtschafts-
interessen nutzbar zu machen. 
Die Nutzung digitaler Medien 
und sozialer Netzwerke bedeutet 
immer auch eine freiwillige Mit-
wirkung an der globalen Überwa-
chungsgesellschaft.

Vermeintlich „intelligente“ Mo-
bilphone und „schlaue“ - weil di-
gitalisierte - Schultafeln nötigen 
uns nicht nur permanent neue 
Bedürfnisse und Anwendungen 
auf, sondern nehmen uns auch 
Entscheidungen ab. „Selbstent- 
mündigung“ nennt das der So-
zialpsychologe Harald Wel-
zer (2013, 83ff., 86ff.). Andere 
Wissenschaftler wie Konrad P. 
Liessmann, Philosoph an der 

Universität Wien, beschwören 
bereits einen systematischen 
„Analphabetismus als geheimes 
Bildungsziel“ (Liessmann 2014, 
131) herauf, wenn neuerdings 
„Notebook-Klassen“ statt „Buch-
Klassen“ eingerichtet werden 
(ebd., 147). Die Digitalisierung 
der Unterrichtskultur schaffe kei-
ne umfassende Inklusion, son-
dern das genaue Gegenteil: eine 
„Praxis der Unbildung“ (Liess-
mann 2014). 

Ich möchte diese beiden 
Thesen und holzschnittartigen 
Extrempositionen in drei Schrit-
ten beleuchten: (1) Damit mein 
Beitrag nicht allzu kulturpessi-
mistisch endet, beginne ich zu-
nächst mit der skeptischen Per-
spektive: Inwiefern werden durch 
(digitalen) Medienkonsum und 
Kompetenzstandards die eigent-
lichen Inhalte des Unterrichts 
abgeschafft? Was ist der päda-
gogische Mehrwert von neuen 
Medien im Unterricht? (2) In ei-
nem zweiten Schritt möchte ich 
Möglichkeiten und Grenzen der 
Demokratieentwicklung durch 
neue Medien in Schule, Univer-
sität und Gesellschaft skizzieren. 
(3) Abschließend werde ich eini-
ge Schwerpunkte und Methoden 
zur Förderung politischer Medi-
enkompetenz vorstellen. Dabei 
gehe ich auf die Potentiale zur 
Demokratisierung von Schule 
und Unterricht im Spannungsver-
hältnis von Instrumentalisierung 
und Selbstermächtigung ein. 

1 Der Beitrag geht zurück auf 
einen Vortrag des Autors zum 
Thema: "Mehr Demokratie via 
Internet? Chancen und Her-
ausforderungen durch digitale 
Medien" auf dem Niedersäch-
sischen Schulmedientag am 
9.10.2014 in Oldenburg.
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1.  Digitale Medienkompetenz 
– oder „Praxis der Unbil-
dung“?

Medien-, Sprach- und Kommu-
nikationskompetenzen werden 
nicht nur von Pädagogen und 
Bildungspolitikern, sondern auch 
von Wirtschaftsverbänden immer 
wieder	 als	 Schlüsselqualifikati-
onen eingefordert. Bildungsfor-
scher entwickeln seit über zehn 
Jahren Kompetenzmodelle und 
formulieren immer differenzier-
tere Bildungsstandards. Deren 
Umsetzung wird in internationa-
len Studien dokumentiert und 
soll nicht zuletzt die Qualität und 
Wettbewerbsfähigkeit der Bil-
dungssysteme valide messen.

Allerdings melden sich zuneh-
mend auch kritische Stimmen 
zu Wort, die in einer Standardi-
sierung des Unterrichts genau 
das Gegenteil ausmachen: eine 
„Praxis der Unbildung“ (Liess-
mann 2014). Kritisches Denken, 
Prozesse der Problembearbei-
tung, des Verstehen bis hin zum 
Lesen und Schreiben würden 
durch eine zunehmende „Didak-
tisierung“ und „Medialisierung“ 
des Unterricht systematisch ab-
trainiert, meint auch der Frankfur-
ter Pädagoge Andreas Gruschka. 
Auf der Grundlage umfassender 
empirischer Forschung zeigt 
Gruschka, inwiefern in zahlrei-
chen Unterrichtsstunden eine 
„Entsorgung der Inhalte durch 
Medienkonsum“ (Gruschka 2011, 
78), durch Präsentationen, Trivia-
lisierung und ständige Lern-Kon-
trollen	stattfinde	(ebd.,	66ff.).	

Konrad Liessmann spricht in 
seiner Streitschrift „Geisterstun-
de. Die Praxis der Unbildung“ gar 
von einem „Analphabetismus als 
heimliches Bildungsziel“ (Lies-
mann 2014, 131). Seine Kritik an 
der Kompetenzorientierung tei-
len viele Kollegen, die beklagen, 
dass Studienanfänger vermeint-
lich nicht mehr imstande wären, 
wissenschaftliche Texte zu lesen, 
geschweige denn zu schreiben. 
Liessmann veranschaulicht seine 
provokative These am Beispiel 
des klassischen Mediums literari-
scher Texte, die Schüler und Stu-
dierende nicht mehr erschließen

und verstehen könnten. Zudem 
würde gerade die Kompetenz-
orientierung den kreativen Pro-
zess des Schreibens und des 
Entwickelns eigener Gedanken 
verhindern: „Die in Deutsch-
land gültigen »Bildungsstan-
dards im Fach Deutsch« fordern 
zum Beispiel, dass die Schüler 
»Schreibstrategien anwenden«, 
ihr Wissen und ihre Argumen-
te »darstellen«, komplexe Texte 
»zusammenfassen« und Texte 
für unterschiedliche Medien »ge-
staltend schreiben« können. Die 
an diesen Standards orientierten 
»Schreibaufgaben« zergliedern 
den Prozess des Schreibens in 
die Beantwortung von Fragen, 
die einzeln abgearbeitet werden 
müssen, und dort, wo eine ei-
gene Position entwickelt werden 
soll, muss natürlich vorher ein 
»Schreibplan« oder eine »Mind-
map« angelegt werden.“ (ebd., 
139) 

Die Fähigkeit des Lesens wer-
de durch ständige Hilfs- und Kon-
trollfragen permanent gestört und 
zerstört. Das Schreiben reduziere 
sich,	so	Liessmann,	häufig	auf	ei-
nen Akt, der „mit dem Schreiben 
im eigentlichen Sinn gar nichts 
mehr zu tun“ habe: nämlich auf 
das Ausfüllen von Arbeitsblättern 
und das Ankreuzen von Multiple-
Choice-Aufgaben. Seine kul-
turpessimistische Diagnose ist 
sicher nicht neu, sein Ausweg 
wenig überraschend: „wer nicht 
das Buch als physisches Ob-
jekt lieben und hassen gelernt 
hat, wird nie lesen lernen“ (ebd., 
146f.). Statt „Liebe zur Literatur“ 
zielten die Bildungsstandards, die 
auch den PISA-Studien zugrun-
de liegen, auf anwendungsorien-
tierte Kompetenzen und würden 
die Schüler*innen daher zum 
„Analphabetismus verurteil[en]“ 
(ebd.). 

Sicherlich werden diese Aus-
führungen nicht in jedem Fall 
den Unterrichtsalltag widerspie-
geln. Auch wäre durchaus ein-
zuwenden, dass die Ursache für 
mögliche	Defizite	in	sprachlichen	
Schlüsselkompetenzen nicht in 
einer überzogenen Kompetenzo-
rientierung zu suchen sind, son-
dern möglicherweise auch darin, 

dass kompetenzorientierter Un-
terricht vielfach noch gar nicht 
stattfindet.	

Was hat dieser Exkurs nun 
mit neuen Medien zu tun? Viel-
leicht werden wir Liessmann mit 
seiner Einschätzung der Poten-
tiale digitaler Medien zur Aneig-
nung von elementaren Kultur-
techniken eher folgen können: 
Wenn „kinderfreundliche Lesedi-
daktiker“ darauf hoffen, dass in 
der heutigen Smartphone-Gene-
ration mehr denn je gelesen und 
geschrieben – bzw. »gesimst« 
und »getwittert« – werde, ist si-
cher Skepsis angebracht. Ist 
tatsächlich zu erwarten, dass 
Jugendliche, indem sie perma-
nent Textfragmente austauschen 
und posten, einen Zugang zu 
Literatur und Fachtexten gewin-
nen? „Nein, wir halten die meist 
dämlichen Sätzchen auf Twitter, 
die Statusmeldungen und die 
dazugehörigen Kommentare auf 
Facebook und die in der Regel 
niveau- und stillosen postings 
der user digitaler Medien nicht 
für Literatur“. (ebd., 141f.) Statt 
Notebook-Klassen spricht sich 
Liessmann in erster Linie für 
Schulversuche mit „wirkliche[n] 
Buch-Klassen“ aus (ebd., 147).

Statt	enorme	finanzielle	Res-
sourcen in Smartboards zu ste-
cken, müssten wir nach dieser 
These eher für eine Aufstockung 
der Schulbibliothek und für Abon-
nements von Qualitätszeitungen 
plädieren. Auch für die Politische 
Bildung wäre dies sicher eine 
durchaus sinnvolle Investition zur 
Förderung von Medienkompe-
tenz, wenn in der Tat viele Schul-
abgänger noch nie eine Süddeut-
sche oder eine FAZ in der Hand 
gehalten haben. 

2. Demokratie lernen und le-
ben in der digitalen Raum-
Zeit-Matrix

Trotz aller berechtigter Kritik an 
Bildungsstandards, teile ich nicht 
diese kultur-konservative Posi-
tion. Zwar ist der Einwand – zu-
mal für die Politische Bildung 
– bedeutsam, dass messbare 
Standards gerade nicht die re-
levanten Fähigkeiten politischer
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Mündigkeit widerspiegeln kön-
nen: wie kritische Urteilsbildung, 
demokratische Werteorientie-
rung, geschweige denn politische 
Handlungsfähigkeit. Es käme in 
der Tat einer Entleerung des Bil-
dungsanspruches gleich, wenn 
wir nur noch das lehren und 
lernen, was messbar ist. Dass 
allerdings in digitalen sozialen 
Netzwerken nur niveaulose Text-
fragmente oder anonyme Belei-
digungen verbreitet werden, ist 
sicher zu kurz gegriffen und blen-
det aktuelle Entwicklungen der 
digitalen Kulturszene völlig aus. 
Auch wenn im Netz vielleicht nur 
selten anspruchsvolle Literatur 
produziert wird, wie z. B. von der 
Bloggerin Kathrin Passig, die be-
reits 2006 mit dem renommierten 
Ingeborg-Bachmann-Preis aus-
gezeichnet wurde, so arbeiten 
freilich zahlreiche Wissenschaft-
ler und Autor*innen in Internet-
foren an gemeinsamen Texten 
oder politische Aktivist*innen an 
Strategiepapieren und Petitio-
nen. Im wissenschaftlichen Bei-
rat des globalisierungskritischen 
Netzwerkes Attac begleiten z. B. 
allein in Deutschland weit über 
hundert Wissenschaftler*innen 
die Expertisen, die immer öfter – 
dank Internet – kooperativ entwi-
ckelt und redigiert werden.

Medien sind in der Informa-
tionsgesellschaft nicht nur Ver-
mittler zwischen Subjekt und 
Objekt der Erkenntnis und nicht 
nur ein symbolisches Mittel sozi-
aler Interaktionen. Digitale Medi-
en konstruieren keine „virtuelle“, 
lediglich „simulierte“ Wirklichkeit. 
Sie strukturieren die gesellschaft-
liche Wirklichkeit in einer neuen 
„Matrix der digitalen Raumzeit“ 
(Lindemann 2014), die sehr real 
ist: Die digitale Wirklichkeit ist ge-
kennzeichnet durch permanente 
Beschleunigung, das Überbrü-
cken räumlicher Distanzen und 
das Verschwinden der Grenze 
zwischen privat und öffentlich. 
Ständig neue Anwendungen be-
wegen uns zu sehr realen Kauf-
entscheidungen, führen uns als 
Navi-App durch die Stadt oder 
leiten die Erfolgserlebnisse aus 
dem Fitnessstudio direkt an die 
Krankenkasse weiter, die dann

entsprechende Boni für die ge-
sundheitliche Selbstoptimierung 
einräumt. Nicht zuletzt stellt die 
digitale Raum-Zeit-Matrix die 
wichtigste Infrastruktur für den 
globalen Finanzmarktkapitalis-
mus dar, in dem ein Vielfaches 
an „Werten“ und Vermögen 
„erwirtschaftet“ wird als in der 
sogenannten „Realwirtschaft“. 
Spätestens seit der Finanzkrise 
wissen wir, dass es sich hier - zu-
mindest hinsichtlich der Gewinne 
und Verluste - keineswegs um 
eine „virtuelle“ Sphäre handelt, 
wenn Finanztransaktionen in 
Bruchteilen von Sekunden abge-
wickelt werden, die mitunter auch 
unsere Renten sichern sollen.

Vielmehr konstatieren Sozial-
wissenschaftlerinnen wie Gesa 
Lindemann (2014), dass wir als 
Personen, das gilt nicht nur für 
junge Wissenschaftler, Publizis-
tinnen und Unternehmer, son-
dern mittlerweile sicher auch für 
viele Schüler*innen, dass wir als 
Personen in der Bedeutungslo-
sigkeit versinken, wenn wir nicht 
in der digitalen Raum-Zeit-Matrix 
„existieren“ und wahrgenommen 
werden. Was bei einer Bewer-
bung auf eine Professur der di-
gital generierte Zitationsindex 
ist, der darüber entscheidet, ob 
man	 nach	 15	 Jahren	 Qualifizie-
rung ein Beamtengehalt bezieht 
oder	 hauptberuflich	 Taxifahrer	
wird, so sind entsprechend bei 
Schüler*innen vermutlich die An-
zahl der „followers“ und „likes“ 
auf Facebook die entscheiden-
den Kriterien für soziale Zugehö-
rigkeit und Anerkennung.

Die mehr oder weniger frei-
willige Nutzung der unbegrenz-
ten Freiheiten im Netz ist immer 
auch verbunden mit einem stei-
genden Kontrollverlust, mit der 
Preisgabe von persönlichen Da-
ten über Konsum-, Freizeit- und 
Gesundheitsverhalten: also mit 
dem Mitwirken an der perfekten 
Selbstregulierung und an der 
Manipulation durch eine Werbe-
flut,	 die	 noch	 nie	 so	 passgenau	
auf die individuellen „Nutzer“ und 
„Konsumenten“ zielen konnte. 
Werden wir als Bürgerinnen in 
der digitalen Welt also auf eine 
Rolle als nützliche Verbraucher

reduziert, deren Daten gleichzei-
tig von staatlichen Geheimdiens-
ten und dem organisierten Ver-
brechen abgeschöpft werden? 

Zweifellos eröffnen soziale 
Netzwerke und online-Plattfor-
men auch neue Räume politi-
scher Interessenvertretung. Sie 
ermöglichen neue Formen der 
Mobilisierung, der Solidarisierung 
und kooperativen Wissenspro-
duktion. Durch „Schwarmintelli-
genz“ wurden von und zu Gutten-
berg, Annette Schavan und viele 
andere des Plagiats überführt. 
Mit liquid democray verbanden 
zahlreiche vermeintlich politik-
verdrossene Jugendliche die 
Hoffnung auf mehr substantielle 
Mitbestimmung. Auch wenn die 
Piratenpartei sich nach ihren ers-
ten, kurzen Erfolgen inzwischen 
wieder aufzulösen scheint, wurde 
die Methode des liquid feedback 
als partizipative Form basisde-
mokratischer Willensbildung viel- 
fach adaptiert (Friedrichsen/
Kohn 2013).

In funktional hoch differen-
zierten Gesellschaften kann 
sich nicht jede(r) Bürger*in und 
auch nicht jede(r) Abgeordnete 
in allen Fragen gleichzeitig eine 
kompetente Meinung bilden. 
Dennoch kündigen immer mehr 
Wähler*innen die klassische po-
litische Arbeitsteilung auf, wo-
nach sie ihre Stimmen für die 
nächsten vier bis fünf Jahre an 
politische „Experten“ delegieren 
sollen. Liquid feedback, die von 
Aktivisten im Kontext der Pira-
tenpartei entwickelte freie Soft-
ware (http://liquidfeedback.org), 
ermöglicht nicht nur Transparenz 
und das gemeinsame Erarbeiten 
und Überarbeiten von Positio-
nen und Programmen mit dem 
Ziel einer deliberativen Willens-
bildung durch offene diskursive 
Beratung und Aushandlung. Li-
quid democracy bedeutet zudem 
eine fallweise, themenbezogene 
Mitwirkung an Entscheidungen 
oder wahlweise die Delegierung 
der eigenen Stimme mitunter 
auch an verschiedene Reprä-
sentanten. Vielleicht kenne ich 
mich etwas in Hochschulpoli-
tik aus und möchte hier meine 
Position selbst vertreten. Für
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Fragen der Klimapolitik könnte 
ich meine Stimme aber einer an-
deren Person anvertrauen, als z. 
B.	 bei	 finanzpolitischen	 Fragen.	
Solche Verfahren entsprechen 
durchaus den politisch hoch kom-
plexen Problemlagen, an deren 
Aushandlung zudem immer neue 
Akteure (Verbände, NGOs, Lob-
byisten, Expertengremien, Me-
dienberater etc.) in unterschied-
lichsten formalen und informellen 
Verfahren der Willensbildung auf 
regionaler, nationaler und euro-
päischer oder globaler Ebene be-
teiligt werden. 

3. Politische Medienkompe-
tenz zwischen Instrumen-
talisierung und Selbster-
mächtigung

Liquid feedback	 findet	 als	 par-
tizipative Lernkultur mit mobi-
len Voting tools auch Einzug in 
Schulen und Hochschulen. In 
Vorlesungen können Studie-
rende an Ad-hoc-Umfragen teil-
nehmen, Dozent*innen können 
durch Abfragen sicherstellen, 
was verstanden wurde und was 
nicht. Oder Studierende erarbei-
ten in einem Online-Forum ge-
meinsam eine eigene Umfrage. 
Was ist der Mehrwert digitaler 
Abstimmungsgeräte und einer 
Voting-Software, die in wenigen 
Sekunden eine hübsche Graphik 
an die Wand projiziert? Wenn ich 
in einer Lehrerfortbildung wis-
sen möchte, wer schon einmal 
an Online-Petitionen teilgenom-
men hat oder wer bereit wäre, 
mit Schüler*innen gemeinsam 
auf einer Demonstration gegen 
Kürzungen im Bildungsbereich 
zu protestieren, dann könnte ich 
die Teilnehmer sicher auch ein-
fach bitten, die Hand zu heben. 
Wenn der Hörsaal gefüllt ist, 
wird die Auszählung sicher et-
was schwieriger. Möglicherweise 
fallen die Antworten im Schutze 
der Anonymität aber auch etwas 
verlässlicher aus. – Mit Konrad 
Liessmann könnten wir wiederum 
einwenden, dass nun neben dem 
Verlernen von Lesen und Schrei-
ben auch noch die Abschaffung 
der argumentativen Auseinan-
dersetzung zu befürchten ist. 

Die digitale „Interaktion“ ist zwar 
valide	 quantifizierbar,	 verstärkt	
möglicherweise aber auch die 
Unfähigkeit, direkte Rückfragen 
zu stellen, Kritik zu äußern oder 
Unverständnis einzuräumen, d. 
h. sich in der Öffentlichkeit als 
Person zu exponieren.

Eine europäische Vergleichs-
studie von Georg Weißeno und 
Valentin Eck (2009) zeigt ein 
eher ernüchterndes Bild über die 
Lernwirksamkeit von digitalen 
Lernumgebungen und Interak-
tionen mithilfe des Webquests. 
Schüler*innen, die eine Fallana-
lyse zur europäischen Klima-
politik mithilfe eines Webquests 
durchführten, hatten offensicht-
lich nicht, wie erwartet, mehr 
Wissen und Kompetenzen zur 
EU-Politik angeeignet als dieje-
nigen im „konventionellen Unter-
richt“. Einige Schüler schrieben 
im begleitenden Blog vielmehr, 
dass sie eigentlich doch lieber 
von richtigen Lehrer*innen unter-
richtet werden wollten, als meh-
rere Stunden mit einer Maschine 
zu „kommunizieren“. 

Sicherlich ist der Mehrwert 
von internet-basierten Lernum-
gebungen mehr als fraglich, 
wenn ein Webquest nicht mehr 
bietet als ein Schulbuch mit Ar-
beitsblättern im Internet. Zwar 
werden hier aktuellere Quellen 
zugänglich. Die Schüler*innen 
recherchieren zielorientiert und 
selbstständig. Neben Texten 
können auch Videosequenzen 
von Interviews mit zentralen Ak-
teuren der Klimapolitik eingebaut 
werden. Zudem können direkte 
Einblicke in die Selbstdarstellung 
politischer Akteure, d. h. nicht nur 
der EU-Institutionen, sondern 
auch von Lobbyisten und Ver-
bänden, im Netz zugänglich wer-
den. Aber letztlich wäre dies auch 
(fast) alles – und nicht immer mit 
mehr Aufwand – mit analogen 
Werkzeugen und Medien wie 
Zeitungen, Schere, Klebstift und 
Kopierer möglich. Die besonde-
ren Möglichkeiten des Web 2.0, 
mit Schüler*innen und Akteuren 
zu interagieren, die sonst nicht im 
Raum sitzen, z. B. durch gezielte 
Kontaktaufnahme mit politischen 
Aktivisten, gemeinsame Projekte 

mit kooperierenden Partnerschu-
len, die Veröffentlichung eigener 
politischer Stellungnahmen etc. 
kam in diesem Beispiel jedenfalls 
nicht zum Tragen. 

Ähnliches gilt für die Junior-
wahl (www.juniorwahl.de), die 
an einigen Schulen durchgeführt 
wird. Kinder und Jugendliche si-
mulieren in (nahezu) Echtzeit eine 
Landtags-, Bundestags- oder Eu-
ropawahl mit Wahlbenachrichti-
gung, Wahlkampf, Online-Abstim-
mung und Ergebnispräsentation, 
die dann mit den Ergebnissen der 
parallel laufenden realen Wahl 
verglichen werden kann. In die-
sem Fall würde die klassische 
Form mit Stimmzetteln aus Papier 
und einer analogen Auszählung 
einer realen Wahl letztlich näher 
kommen.	 Zudem	 finden	 die	 ei-
gentlich politisch relevanten und 
interessanten Themen auch im 
pädagogischen Begleitmaterial 
dieses Programms kaum eine Er-
wähnung:	 Welchen	 Einfluss	 hat	
meine Stimme? Welche Gründe 
und Ursachen gibt es für die zu-
nehmende Wahlenthaltung? Wie 
können Manipulationen bei digi-
talen Wahlmaschinen überhaupt 
noch kontrolliert werden? In die-
sem Fall würde dann in der Tat 
Gruschkas Diagnose zutreffen: 
die Abschaffung der Lerninhalte 
durch Medienkonsum (Gruschka 
2011, 78). 

Auch der Wahl-O-Mat wur-
de als „Bildungs-Tool“ konzipiert 
und hilft sicherlich nicht nur Ju-
gendlichen, sondern auch einigen 
Erwachsenen bei der Wahlent-
scheidung: Nach 30-40 Multiple-
Choice-Fragen zu ausgewählten 
Positionen aus Parteiprogrammen 
erfahren wir, wie stark unsere Ant-
worten jeweils mit einzelnen Par-
teien übereinstimmen. Mitunter 
ist das durchaus überraschend, 
amüsant, möglicherweise auch 
motivierend, sich mit der einen 
oder anderen Position und deren 
Begründungen weiter zu beschäf-
tigen. Die eigentliche politische 
Analyse, eine Urteilsbildung oder 
gar politische Handlungsfähigkeit 
werden allein durch den Einsatz 
dieses Mediums aber ebenso we-
nig angebahnt wie bei der Junior-
wahl.
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Inwiefern können digitale Me-
dien zur Demokratisierung von 
Schule und Unterricht beitragen? 
Demokratie lernen und leben be-
schränkt sich in der Schule häu-
fig	auf	Bereiche,	die	in	der	Regel	
nicht die pädagogische Arbeit 
selbst betreffen. Schüler*innen 
haben Informations- und Anhö-
rungsrechte über Schülervertre-
tungen. Sie werden beteiligt bei 
der Gestaltung des Gebäudes 
und der Pausenversorgung. Sie 
wirken mit bei der Organisati-
on von Projekttagen und grün-
den	 Schülerfirmen.	 Viele	 dieser	
sinnvollen und lehrreichen Pro-
jekte werden vom Förderpro-
gramm Demokratisch Handeln 
ausgezeichnet. Anders als Stu-
dierenden wird Schüler*innen 
allerdings nicht die Kompetenz 
zugetraut, auch über Prüfungs-
ordnungen oder die Besetzung 
von Lehr- und Führungspersonal 
mitzuentscheiden. Studierende 
haben in den Universitätsgre-
mien immerhin eine Stimme, 
die zählt, auch wenn sie sich im 
Konfliktfall	 nicht	 gegen	 die	 Pro-
fessoren und Mitarbeiterinnen 
durchsetzen können. (Sicherlich 
ist dies auch ein Grund für die 
erstaunlich geringe Wahlbeteili-
gung von Studierenden, die häu-
fig	 nicht	 einmal	 zweistellig	 oder		

sogar nur bei 3-4 % ausfällt.)
Etabliert haben sich inzwi-

schen jedoch Online-Evaluatio-
nen zu Lehrveranstaltungen. Sie 
sind in den Universitäten zur Rou-
tine geworden. Auch wenn man 
über die Aussagekraft einiger 
Fragebögen streiten kann und ei-
nige Studierendenvertreter diese 
Form der Rückmeldung mit guten 
Gründen boykottieren, halte ich 
grundsätzlich eine Rückmeldung 
und Beurteilung der Lehre für 
sehr sinnvoll und hilfreich. Wenn 
mehr Transparenz bei der Be-
wertung von Prüfungsleistungen 
eingefordert wird, kann es nicht 
nur für die Studierenden, son-
dern auch für Lehrende durchaus 
hilfreich sein, wenn sich Kollegen 
ggf. auch gemeinsam mit Studie-
renden zusammensetzen und ei-
nen entsprechenden (variablen) 
Kriterienkatalog entwickeln. 

Wenn die digitale Demokra-
tie in der Schule allerdings mit 
der Bewertung des Unterrichts 
oder von Lehrer*innen auf ein-
schlägigen Ranking-Plattformen 
verbunden wird, wehren sich ei-
nige Pädagogen mitunter auch 
auf gerichtlichem Wege, weil sie 
nicht nur ihre Fachkompetenzen, 
sondern v. a. ihre Persönlich-
keitsrechte verletzt sehen. Der 
Klageweg gegen die interaktive 

Jugendzeitschrift spickmich.de 
wurde bis zum Bundesverfas-
sungsgericht ausgefochten. 
Die Verfassungsbeschwerde 
einer Pädagogin wurde aller-
dings abgewiesen und damit 
die vorherige Entscheidung des 
Bundesgerichtshofes bestätigt, 
dass öffentliche, anonyme Be-
wertungen von Lehrern durch 
die politischen Grundrechte der 
Schüler*innen auf Meinungs- 
und Pressefreiheit gedeckt sind 
und weder "Schmähkritik" noch 
eine Verletzung des Daten-
schutzes vorliege (BGH Urteil 
vom 23.6.2009, VI ZR 196/08). 
Demokratie	 ist	 häufig	 anstren-
gend, aber auch ein besonderer 
Glücksfall, wenn der Dissens zur 
Sprache	 kommt,	 wenn	 Konflikte	
ausgehandelt werden (Rancière 
2003). 

Demokratie ist zuallererst das 
vielfach nicht eingelöste Verspre-
chen, allen Bürger*innen eine 
gleichwertige Stimme zu geben, 
mit der die bestehenden Macht-
verhältnisse – auch in Schule 
und Universität – infrage gestellt 
werden können. Und das sollte 
m. E. auch die Kernidee von De-
mokratiebildung sein.
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Die Anhörungsfassung des Schulgesetzes kann leider nicht mehr direkt von der Seite des Ministeriums abgerufen werden. 
Über	google	„Gesetzentwurf	zur	Änderung	des	Niedersächsischen	Schulgesetzes“	findet	man	sie	jedoch.	Auf	den	Websei-
ten	der	Lehrerverbände	befinden	sich	Kommentare	zu	den	geplanten	Änderungen.		

Frankfurter Finanzamt entzieht Attac die Gemeinnützigkeit 
Das Finanzamt Frankfurt hält das globalisierungskritische Netzwerk Attac für zu politisch, um gemeinnützig zu sein. Dem
widersprechen wir! Attac leistet wichtige Bildungs- und Aufklärungsarbeit, die nicht durch eine ein-
seitig enge Auslegung der gesetzlichen Grundlage, der Abgabenordnung, behindert werden darf.
Gelebte Demokratie ist gemeinnützig – jetzt unterschreiben!

https://www.attac.de/kampagnen/jetzt-erst-recht/unterschreiben
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Lernen mit Computerspielen im Politikunter-
richt - Empfehlungen und Fallbeispiele für die 
Praxis
Marc Motyka / Mario Zehe

Marc Motyka

Mario Zehe

Computerspiele sind mitnichten 
reine Unterhaltungsmedien. Seit 
einigen Jahren beschäftigen sich 
Wissenschaftler und Pädagogen 
in kontroversen Debatten mit 
der Frage, wie man Video- und 
Computerspiele für schulische 
Lernprozessen nutzen könnte (z. 
B. Kerres, Bormann & Verven-
ne, 2009; Mayer, 2014; Motyka, 
2012). Potenzielle Vorteile des 
digitalen, spielbasierten Lernens 
(Prensky, 2007) können theo-
retisch gut begründet werden: 
Computerspiele erfüllen mit offe-
nen Lösungswegen, individuellen 
Schwierigkeitsgraden und Rah-
menhandlungen oft Ansprüche, 
die auch an konstruktivistische 
Lernumgebungen gestellt werden 
(Charsky, 2010). Digitale Spiele 
sind außerdem multimedial und 
können unter Berücksichtigung 
bestimmter Gestaltungsprinzi-
pien die kognitive Architektur 
des Menschen beim Lernen un-
terstützen (Mayer, 2011; 2014). 
Zudem können digitale Spiele 
prinzipiell zur Entstehung von in-
trinsischer Motivation beitragen, 
da sie in vielen Fällen das Erle-
ben von Kompetenz und Autono-
mie ermöglichen (Ryan, Rigby & 
Przybylski, 2006). Trotz vieler op-
timistischer Einschätzungen auf 
der theoretischen Ebene kann 
momentan nicht von einer gut ab-
gesicherten empirischen Befund-
lage gesprochen werden. Obwohl 
metaanalytische Untersuchun-
gen feststellen, dass das Lernen 
mit Computerspielen mindestens 
ebenso wirksam sein kann wie 
der traditionelle Unterricht (Vogel 
et al., 2006; Wouters, van Nim-
wegen, van Oostendorp & van 
der Spek, 2013), bestehen zahl-
reiche Forschungslücken. Re- 
lativ unklar ist beispielsweise die 
Frage nach unterschiedlichen 
Wirkungszusammenhängen zwi-
schen Spieler, Spiel und didakti-
scher Einbettung. Aufgrund der 

Vielfalt der zu untersuchenden Va- 
riablen und möglichen Wech-
selwirkungen sind weitere For-
schungsbemühungen notwendig 
(Egenfeldt-Nielsen, Smith & Tos-
ca, 2008). 

Für den Einsatz in der politi-
schen Bildung sind Computer-
spiele in vielerlei Hinsicht ge-
eignet: Mit ihnen können etwa 
komplexe Zusammenhänge 
veranschaulicht, Werte und Nor-
men untersucht und die Medien-
kompetenz der Schülerinnen und 
Schüler gefördert werden (Thoß, 
2010). Computerspiele ermög-
lichen außerdem einen Pers-
pektivenwechsel, da die Spieler 
häufig	 in	 fremde	 Rollen	 schlüp-
fen (Peng, Lee & Heeter, 2010). 
Nicht zuletzt stellen Computer-
spiele zumeist eine Form der Äs-
thetisierung des Sozialen (Hieber 
& Moebius, 2011) dar; die in ih-
rer Anwendung sich verbinden-
den kognitiven und emotionalen 
Prozesse lassen sich im Sinne 
eines ganzheitlichen politischen 
Lernens nutzen (Henkenborg, 
2002). In vielen Fällen könnten 
Computerspiele als Lernmedium 
also das methodische Repertoire 
von Lehrkräften erweitern und 
der oft kritisierten Methodenar-
mut des Politikunterrichts (Jans-
sen, 2013) entgegenwirken. Be-
sonders hervorzuheben ist, dass 
es insbesondere für den Politik-
unterricht ein vergleichsweise 
großes Angebot an geeigneten 
Spielen gibt. 

Das Ziel des vorliegenden Ar-
tikels besteht zunächst darin, fünf 
Computerlernspiele vorzustellen, 
die sich für die Verwendung als 
Instruktionsmedium in der politi-
schen Bildung anbieten. Um eine 
Vorstellung darüber zu vermit-
teln, wie Computerspiele in den 
Unterricht eingebunden werden 
können, behandelt der zweite Ab-
schnitt einige didaktische Überle-
gungen zum digitalen, spielba-

sierten Lernen im Fach Politik. 
Zuletzt wird im Rahmen eines Ex-
kurses diskutiert, inwiefern auch 
populäre Unterhaltungsspiele in 
den Politikunterricht eingebracht 
werden könnten. 

1. Fünf Fallbeispiele für den 
Politikunterricht

Für diesen Beitrag wurden aus-
schließlich kostenlose Compu-
terspiele in deutscher Sprache 
ausgewählt, die einen deutlich 
erkennbaren Bildungscharakter 
aufweisen und leicht zugäng-
lich sind. Tabelle 1 enthält einen 
Überblick der vorgestellten Se-
rious Games1, das jeweils be-
handelte Unterrichtsthema sowie 
eine Internetadresse für den Be-
zug.
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Computerspiel Behandeltes Thema Internetadresse

Food Force Nahrungsmittelhilfe http://de.wfp.org/ff
Energetika 2010 Energiepolitik http://www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/energiespiel
Last Exit Flucht Flüchtlingspolitik http://www.lastexitflucht.org/againstallodds
No Game Armut und Globalisierung http://nogame.sodi.de/spiel
Data Dealer Datenschutz http://datadealer.net

Tabelle 1: Die vorgestellten Spiele im Überblick

1 Serious Games (dt. ernst-
hafte Spiele) ist eine 
gängige Bezeichnung für 
(Computer-)Spiele, deren 
intendierte Wirkung nicht 
schwerpunktmäßig auf die 
Unterhaltung von Spielern 
abzielt. Neben Lernspielen 
werden daher auch Wer-
be- oder Therapiespiele als 
Serious Games bezeichnet 
(Michael & Chen, 2006).

1.1 Food Force

Die	 fiktive	 Insel	 Sheylan	 wur-
de von einer Naturkatastrophe 
heimgesucht und zahlreiche 
Menschen leiden unter chroni-
scher Unterernährung. Das UNO 
World Food Programme (WFP, 
Welternährungsprogramm) hat 
als größte humanitäre Organi-
sation der Welt die Aufgabe, in 
derartigen Fällen helfend einzu-
greifen. Die Spieler schlüpfen in 
die Rolle eines Nahrungsmittel-
helfers, der in kurzen Minispielen 
den Ablauf einer Krisenmission 
spielerisch	nachempfinden	kann.	
Zunächst steuern sie einen He-
likopter, um innerhalb einer vor-
gegebenen Zeit möglichst viele 
Menschen	 in	Not	 zu	 finden.	An-
schließend sollen die Lernen-
den Lebensmittelrationen aus 
einzelnen Nahrungsmitteln zu-
sammenstellen (siehe Abb. 1). 
In weiteren Missionen müssen 
die Spieler Lebensmittelvorrä-
te auf dem Weltmarkt einkaufen 
und entscheiden, welche Projek-
te für nachhaltige Entwicklung in 
einem Dorf initiiert werden. Vor 
und nach jedem Spielabschnitt 
wird ein Video zum jeweiligen 
Themenbereich dargeboten. Dort 
erfahren die Spieler anhand rea-
ler Videoclips, wie der jeweils si-
mulierte Abschnitt in der Realität 
behandelt wird. 

Dass Food Force lernförder-
lich wirken kann zeigt (Motyka, 
2012) mit Hilfe eines Kontroll-
gruppen-Experiments (N = 81). 
In einem Wissenstest schneidet 
die PC-Gruppe ebenso gut ab 
wie eine Kontrollgruppe, deren 
Teilnehmer einen vergleichbaren 
Papiertext erhielten. Die Aufga-
be für beide Gruppen lautete „ … 
versuche, den typischen Ablauf 
einer Nahrungsmittelhilfe-Missi-

Abbildung 1: Bildschirmfoto von Food Force

on zu verstehen“ (ebd., S. 124). 

1.2 Energetika 2010

Welcher Energiemix sichert die 
Energieversorgung in der Zu-
kunft? Alle Kraftwerke durch 
Solarenergie ersetzen? Nur auf 
Kernkraft und Kohle setzen? 
Spieler von Energetika 2010 kön-
nen unterschiedliche Herange-
hensweisen ausprobieren (siehe 
Abb. 2). Dabei stehen ihnen die 
Energiesorten Biomasse, Wind-
kraft, Wasserkraft, Kernkraft, Ga-

Abbildung 2: Bildschirmfoto von Energetika 2010
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senergie, Kohleenergie und So-
larenergie zur Verfügung. Zu be-
rücksichtigen sind wirtschaftliche 
Aspekte, die Verteilung von For-
schungsgeldern, die Meinung der 
Bürger, die Tipps von Experten 
sowie Forderungen von Umwelt-
Aktivisten. Insgesamt scheint das 
Spiel insbesondere geeignet, 
Schülern	die	Konflikte	von	diver-
sen Interessensgruppen im ener-
giepolitischen Sektor zu veran-
schaulichen. Nebenbei werden 
die Eigenschaften unterschiedli-
cher Energiearten vermittelt. 

Eine ausführliche Spielanlei-
tung wird im eigentlichen Spiel 
nicht präsentiert, weshalb eine 
Einführung durch die Lehrkraft 
sinnvoll erscheint. Nach jedem 
Spieldurchlauf erhält der Spieler 
eine Gesamtwertung mit zahlrei-
chen Statistiken. Die einzelnen 
Statistiken könnten im weiteren 
Unterricht aufgegriffen und ver-
glichen werden. 

1.3 Last Exit Flucht

Als Flüchtling gilt laut Artikel 1 des 
Abkommens über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge vom 28. 
Juli 1951 eine Person, welche 
„aus der begründeten Furcht vor 
Verfolgung wegen ihrer Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten so-
zialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Überzeugung“ (BGBI, 
1953 II, S. 561) ihr Heimatland 
verlassen muss oder nicht mehr 
dorthin zurückkehren kann. In 
Last Exit Flucht werden die Spie-
ler sowohl mit den Ursachen und 
Strapazen der Flucht als auch 
mit den Mühen des Neuanfangs 
in einer meist wenig vertrauten 
Umgebung bekannt gemacht. 

Mit Hilfe des Online-Spiels hat 
es sich das Flüchtlingswerk der 
Vereinten Nationen (UNHCR) zur 
Aufgabe gemacht, Kindern und 
Jugendlichen die Hintergründe 
von Flucht und Vertreibung an-
schaulich und nachvollziehbar 
zu vermitteln. In dem aus drei 
Teilen bestehenden Spiel (‚Krieg 
und	 Konflikt‘,	 ‚Grenzland‘	 und	
‚Das	 neue	 Leben‘)	 übernimmt	
der Spieler die Rolle eines po-
litischen Flüchtlings, der seine 

Abbildung 3: Bildschirmfoto von Last Exit Flucht

Flucht vorbereiten und erfolg-
reich durchführen muss sowie die 
Neuorganisation seines Lebens 
im Aufnahmeland zu bewältigen 
hat. Unter anderem gilt es, ein 
sicheres Transportmittel auszu-
wählen und sich zu entscheiden, 
ob man einen verletzten Mitrei-
senden besser an Ort und Stel-
le zurücklässt, um sein eigenes 
Fortkommen nicht zu gefährden. 
Sollte die Flucht erfolgreich ver-
laufen, ergeben sich neue Prob-
leme:	Wo	finde	ich	Hilfe?	Wie	er-
halte ich Asyl? Wie komme ich in 
meinem neuen Zuhause zurecht 
(siehe Abb. 3)? 

Das facettenreiche Spiel 
zielt einerseits auf Empathie 
und Einfühlung der Spieler in 
die Situation der Flüchtlinge ab. 
Die Sensibilisierung für deren 
Schutzbedürftigkeit und Schutz-
würdigkeit stellt das zentrale An-
liegen der Spielentwickler dar. 
Andererseits werden den Spie-

Abbildung 4: Bildschirmfoto von No Game

lern im dazugehörigen ‚Fakten-
Web‘	 zahlreiche	 Informationen	
bereitgestellt, etwa zu den Ursa-
chen weltweiter Fluchtbewegun-
gen, zum rechtlichen Status von 
Flüchtlingen oder zur Integration 
von Migranten als gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Da das 
Spiel Szenen enthält, die vor al-
lem sehr junge Spieler verstören 
können, wird der Einsatz erst ab 
der Klassenstufe 9 empfohlen.

1.4 NO GAME – Armut wird ge-
macht

Weltweit lebt mehr als eine Mil-
liarde Menschen in absoluter 
Armut (UNO, 2014, S. 9). In NO 
GAME können die Spieler ver-
schiedene Aspekte der Armut (z. 
B. mangelhafte öffentliche Ge-
sundheitsversorgung, schlechte 
Arbeitsbedingungen sowie feh-
lender Zugang zu Bildung) nach-
empfinden	und	erfahren	anhand	
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von bereitgestellten Hintergrund-
informationen, welche elementa-
ren Grund- und Menschenrechte 
einem großen Teil der Weltbevöl-
kerung täglich vorenthalten wer-
den. 

NO GAME ist ein Online-Spiel 
mit drei Abschnitten, in welchen 
jeweils eine Dimension globaler 
Armut (Bildung, Gesundheit, Ar-
beit) behandelt wird (siehe Abb. 
4). Die Spieler schlüpfen in die 
Rolle eines Kindes, dessen Fa-
milie die für den Schulbesuch er-
forderlichen Unterrichtsmateriali-
en aus wirtschaftlicher Not nicht 
selbst bereitstellen kann. Also ist 
man auf sein Geschick und reich-
lich Überzeugungskraft angewie-
sen, um endlich die Schulpforte 
passieren und am Unterricht teil-
nehmen zu können. Im weiteren 
Verlauf des Spiels erkrankt zu-
dem der kleine Bruder schwer. 
Allerdings können die Eltern das 
Geld für benötigte Arzneien nicht 
aufbringen. Es ist daher nötig, ein 
lebensrettendes Medikament auf 
anderem Wege zu beschaffen.

Das Point-and-Click-Adven-
ture macht die Schwierigkeiten 
und Herausforderungen erfahr-
bar, mit denen sich in absoluter 
Armut lebenden Menschen des 
globalen Südens täglich kon-
frontiert sehen. Der Alltag wird 
auch ohne Kriege und gewalttä-
tige Auseinandersetzungen vom 
Kampf um das Überleben be-
stimmt. Anhand von Selbsttests 
und beigefügten Hintergrundin-
formationen wird deutlich, dass 
die Ursachen hierfür auch in den 
reicheren Staaten der sogenann-
ten	‚Ersten	Welt‘	zu	suchen	sind.

Ein Spieldurchlauf dauert 
ungefähr 30 Minuten. Das On-
linespiel wurde vom Solidaritäts-
dienst International e. V. (SODI) 
– einer Nichtregierungsorganisa-
tion der Entwicklungszusammen-
arbeit – entwickelt, die weiterfüh-
rend eine Multimedia-Ausstellung 
sowie Unterrichtsmaterialien für 
die Sekundarstufen I und II an-
bietet.

1.5 Data Dealer

Gewinnspiele, Mitgliedschaften, 
Arztbesuche – ständig hinterlas-

sen wir Spuren in Form von Da-
ten. Wie mit diesen Daten ein re-
ger	Handel	stattfinden	kann	zeigt	
das Online-Spiel Data Dealer. Als 
skrupellose Datenhändler schär-
fen die Spieler ihren kritischen 
Blick auf den Datenschutz. Das 
Prinzip von Data Dealer ist ein-
fach: Kaufe und verkaufe Daten, 
um möglichst viel Geld zu ver-
dienen. Zu Beginn des Spiels 
verfügt der Spieler bereits über 
einige Kontakte (siehe Abb. 5): 
Eine schlecht bezahlte Kranken-
schwester, die heimlich Patien-
teninformationen verkauft und 
mehrere Firmen wie eine Online-
Partnervermittlung, deren ein-
ziger Zweck in der Beschaffung 
möglichst ausführlicher Daten-
sätze von Personen besteht. Ers-
te Kunden wie eine Krankenver-
sicherung stehen bereit, um die 
erbeuteten Daten zu erwerben.

Die Freude über ein lukratives 
Geschäft in der virtuellen Welt 
vergeht schnell, da dem Spieler 
allmählich bewusst wird, dass 
seine ganz realen Daten mögli-
cherweise auf die gleiche Art und 
Weise rege gehandelt werden. 
Während die Spieler also Bo-
nuskarten in Geschäften vertei-
len und Gewinnspielteilnahmen 
weiterverkaufen, lernen sie die 
datenschutzrechtlichen Risiken 
kennen, die mit derartigen Aktio-
nen	einhergehen.	Mit	dem	finan-
ziellen Erfolg im Spiel wachsen 
die Möglichkeiten des Spielers. 
Nach und nach kommen neue 

Abbildung 5: Bildschirmfoto aus Data Dealer

und	 einflussreiche	 Daten-Liefe-
ranten hinzu. So zum Beispiel 
eine verarmte Abteilungsleiterin 
im Bildungsministerium, die ge-
gen	 eine	 finanzielle	 Zuwendung	
große Schüler-Datensätze ver-
kauft. Als Gegenspieler treten 
Bürgerinitiativen und Daten-
schützer auf den Plan, die an der 
Unterbindung des illegalen Da-
tenhandelns interessiert sind. 

Data Dealer zeichnet zugege-
benermaßen ein ausgesprochen 
negatives Bild unserer Gesell-
schaft und deren Umgang mit 
persönlichen Daten. Diese dras-
tische Darstellung vermittelt aller-
dings eindringlich die Erkenntnis, 
dass persönliche Daten zu jedem 
Zeitpunkt gefährdet sein können. 
Im Unterricht sollte ausgleichend 
auf datenschutzrechtliche Be-
mühungen in Unternehmen und 
öffentlichen Einrichtungen einge-
gangen werden. Das Spiel kann 
kostenlos und ohne Installation 
im Internet-Browser benutzt wer-
den.	Es	befindet	sich	in	der	Ent-
wicklung und wird fortlaufend er-
weitert. Auf der Internetseite des 
Spiels lassen sich Artikel zum 
Thema	 Datenschutz	 finden.	 Sie	
zeigen, dass die virtuelle Spiel-
welt und die reale Welt mehr mit-
einander zu tun haben, als die 
bunte	 Comic-Grafik	 des	 Spiels	
auf den ersten Blick vermuten 
lässt. Die bereitgestellten Artikel 
können ohne Weiteres für den 
Politikunterricht aufbereitet wer-
den.
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2. Die Einbettung digitaler 
Lernspiele in den Politikun-
terricht

Computerspiele sollten grund-
sätzlich in ein didaktisches Sze-
nario eingebunden werden, das 
die Schüler beim Erreichen ei-
nes	 vorher	 definierten	 Lernziels	
unterstützt. Vor dem Lernen mit 
einem digitalen Spiel ist es sinn-
voll, den Schülern einen kurzen 
Überblick über das Unterrichts-
thema zu geben. Experimentel-
le Untersuchungen von Mayer 
(2011, 2014) zeigen, dass der 
Erfolg des Lernens mit Compu-
terspielen durch diese Maßnah-
me gesteigert werden kann (Pre-
Training Principle). Zusätzlich 
ist es erforderlich, Schülern das 
ausgewählte Lernspiel vorzustel-
len. Besondere Berücksichtigung 
benötigen in dieser Phase Nicht-
spieler, die von der Bedienung ei-
nes Computerspiels überfordert 
oder sogar eingeschüchtert sein 
könnten (Heeter, Lee, Magerko & 
Medler, 2011; Macleod, Hamish, 
Heywood, Heywood & Littleton, 
2004). Zuletzt könnte es im Rah-
men der Vorbesprechung sinn-
voll sein, den Schülern eine kon-
krete Aufgabe für die Spielphase 
zu geben (z. B. Notiere, welche 
Ursachen es für … gibt). Die 
Schüler könnten auch den Auf-
trag erhalten, wissenswerte Fak-
ten, aufkommende Fragen oder 
Vermutungen zu notieren, die 
nach der Spielphase ausgewer-
tet und zur weiteren Verwendung 
genutzt werden können (Charsky 
& Mims, 2008). Obwohl eine lern-
förderliche Wirkung der Aufga-
benstellung auf den ersten Blick 
plausibel erscheint, kann auch 
angenommen werden, dass sie 
eine zusätzliche kognitive Belas-
tung für die Lernenden darstellt 
und eher negative Auswirkungen 
auf den Lernerfolg zur Folge ha-
ben könnte (Hawlitschek, 2013). 
Die Befundlage ist gegenwärtig 
zu	 defizitär,	 um	 eine	 deutliche	
Empfehlung für oder gegen die 
Gabe von Instruktionen während 
der Spielphase auszusprechen. 
In jedem Fall ist beim Lernen mit 
digitalen Spielen eine Nachbe-
sprechung durchzuführen. Sie

gilt als zentraler Bestandteil des 
Unterrichts mit Computerspielen 
(Garris, Ahlers & Driskell, 2002). 
Weil Computerspiele oftmals 
Fantasieelemente oder Verein-
fachungen beinhalten, kann eine 
Spielerfahrung in der Regel nicht 
1:1 in die reale Welt übertragen 
werden (ebd.). In einer Nach-
besprechung soll den Schülern 
daher bewusst werden, wie die 
reale Welt und die virtuelle Welt 
zusammenhängen. Für den Po-
litikunterricht ist zusätzlich die 
Frage von Interesse, wie Zusam-
menhänge aus der realen Welt im 
Computerspiel modelliert werden 
(Motyka & Künsting, 2013). Weil 
jedes Spiel auf einer Programm-
logik	 beruht	 und	 zwangsläufig	
ideologisch gefärbte Elemente 
umfasst (Bogost, 2007; Peitz, 
2000), sollte nach der Spielphase 
diskutiert werden, ob eine virtuel-
le Welt möglicherweise kritikwür-
dige Prozeduren enthält. Durch 
die Spielkritik und der Themati-
sierung alternativer Darstellungs-
formen des Politischen können 
Lehrende dem Kontroversitäts-
gebot der politischen Bildung 
(Wehling, 2004) nachkommen. 
Die Nachbesprechung hat somit 
eine ähnliche Funktion wie die 
traditionelle Ergebnissicherung 
und sollte keinesfalls vernachläs-
sigt werden. So ergeben sich ins-
gesamt drei Unterrichtsphasen 
für den Unterricht mit digitalen 
Spielen (siehe Abb. 6).

3. Exkurs: Die Nutzung popu-
lärer Unterhaltungsspiele 
im Politikunterricht 

Die oben vorgestellten Spiele 
beziehen sich eindeutig auf Po-
litik (verstanden als System rati-
onaler	und	effizienter	öffentlicher	
Entscheidungsprozesse) und 

Abbildung 6: Beispielhafter Ablauf des Politikunterrichts mit digitalen Spielen

wurden als Lernspiele zum Zwe-
cke der politischen Bildung kon-
zipiert. Doch möchte man noch 
unmittelbarer an die Alltagswelt 
der Schüler anknüpfen, ließe sich 
auch nach der Verwendbarkeit 
bei Jugendlichen bekannter und 
beliebter Unterhaltungsspiele wie 
etwa World of Warcraft, Civilizati-
on oder Grand Theft Auto (Alters-
freigabe beachten!) fragen. Diese 
eignen sich wohl kaum als Inst-
ruktionsmedium, können aber als 
Analysemedium durchaus in den 
Unterricht eingebracht werden. 
Niemand wird ernsthaft bestrei-
ten wollen, dass in vielen popu-
lären Unterhaltungsspielen Welt-
bilder, Werthaltungen und soziale 
Macht-	 und	 Konfliktverhältnisse	
vermittelt bzw. inszeniert werden, 
die im Unterricht einer sozialwis-
senschaftlichen Analyse unterzo-
gen werden könnten. Doch lässt 
sich deren Einsatz mit einem 
adäquaten Politikbegriff der poli-
tischen Bildung vereinbaren und 
so legitimieren?

Während etwa Detjen (2009) 
intelligentes Wissen und ratio-
nale Urteilsfähigkeit als Kernbe-
standteile der politischen Mün-
digkeit ausmacht und für einen 
eher engen Begriff der Politik 
plädiert, bietet sich das Politik-
verständnis nach Sander (2012) 
hier als Anknüpfungspunkt an, 
nachdem nämlich „fast alle sozi-
alen Situationen Gegenstand po-
litischer Bildung werden [können] 
– allerdings nur unter der Vor-
aussetzung, dass in ihnen Prob-
leme des Zusammenlebens zum 
Ausdruck kommen, die zumin-
dest von relevanten Gruppen der 
Gesellschaft als politisch rege-
lungsbedürftig	 definiert	 werden“	
(S. 26). Danach ist es möglich, 
implizit politische Computerspie-
le auszuwählen, insofern sie zur 
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Analyse gesellschaftlich bedeut-
samer politisch-sozialer Proble-
me	 und	 Konflikte	 herangezogen	
werden. Untersuchungsfelder 
könnten danach stereotype Kon-
struktionen kollektiver Identitäten 
(Problem:	 Rassismus),	 affirmie-
rend asymmetrische und stark 
sexualisierte Inszenierungen der 
Geschlechterverhältnisse (Pro-
blem: Sexismus) oder gewalt-
verherrlichende Strategien der 
Konfliktbewältigung	(Problem:	Ge- 
walt) sein. Da das Politische hier 
nicht auf den ersten Blick über 
das Thema oder den Inhalt ei-
nes Spieles einsichtig wird, ist es 
umso wichtiger, dass Lehrkräfte 
den Schülern konkrete und ziel-
gerichtete Aufgabenstellungen 
und Problemformulierungen an 
die Hand geben. Folgende Krite-
rien werden hierfür als Hilfestel-
lung angeboten: 

•	  Kollektive Identität und Alterisie-
rung (Kleidung, Physiognomie, 
Sprache,	grafische	Symbole)	

•	 Art und Verteilung der Macht 
(politische, ökonomische, kul-
turelle, militärische Machtmittel)

in den Unterricht präsentiert. Zu-
letzt sind erste Überlegungen zur 
Einbindung populärer Unterhal-
tungsspiele als Analysemedium 
in den Politikunterricht dargestellt 
worden. Obwohl Computerspiele 
als Unterrichtsmedium zahlrei-
che Potenziale aufweisen, man-
gelt es an hochwertigen Informa-
tionsangeboten für Lehrkräfte. 
Die Aufgabe, das Angebot digita-
ler Spiele systematisch nach ge-
eigneten Titeln zu durchsuchen, 
gefundene Spiele ggf. didaktisch 
zu beurteilen sowie einer kriti-
schen Analyse zu unterziehen, 
kann von Lehrpersonen aufgrund 
einer ohnehin hohen Belastung 
nicht übernommen werden. Die 
Erstellung von Informationsmate-
rialien im Sinne des vorliegenden 
Artikels ist nicht nur für die politi-
sche Bildung wünschenswert, da 
auch der Unterricht in anderen 
Schulfächern vom digitalen Spie-
len	profitieren	könnte.

•	  Charakterisierung der Macht 
(Personalisierung/Abstrahie-
rung; Dämonisierung/Heroisie-
rung)

•	 Intensität	des	Konfliktverhältnis-
ses (Partner/Gegner; Freund/
Feind)

•	 	Modi	 der	 Konfliktaustragung	
(konstruktiv/destruktiv; friedlich/
gewaltsam)

Es ist also insgesamt durchaus 
vorstellbar, Computerspiele jen-
seits des Lernspiel-Genres di-
daktisch begründet in den Politik-
unterricht einzubringen. 

4. Fazit und Ausblick

Computerspiele sind ein vielfäl-
tiges Medium und können den 
Politikunterricht auf verschiede-
nen Wegen bereichern. In die-
sem Beitrag wurden nach einer 
Darstellung des Instruktions-
potenzials digitaler Spiele fünf 
Computerlernspiele vorgestellt, 
die sich für den Einsatz in der 
politischen Bildung eignen. An-
schließend wurden einige Impul-
se zur didaktischen Einbettung
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Wird Strom zum Luxusgut? 
Michael Görtler
Zur Entwicklung des Strompreises, seinen Folgen für die Bürger 
und der Rolle der EEG-Umlage. Didaktische und methodische 
Überlegungen für die Sekundarstufe II anhand von Unterrichts-
materialien 

Zusammenfassung

Der folgende Beitrag befasst sich mit der Entwicklung des Stromprei-
ses, seinen Folgen für die Bürger und der Rolle der EEG-Umlage. 
Anhand von Unterrichtsmaterialien werden didaktische (1. Teil) und 
methodische (2. Teil) Überlegungen angestellt, um dieses Thema für 
den Politikunterricht in der Sekundarstufe II fruchtbar zu machen. 

Didaktische Überlegungen

Seit einigen Jahren lässt sich 
eine kontinuierliche Steigerung 
des Strompreises beobachten. 
Die Politik macht vor allem die 
Energiewende dafür verantwort-
lich und rechtfertigt die Notwen-
digkeit immer neuer Erhöhungen 
durch die anfallenden Kosten im 
Energiesektor. Dieses Vorgehen 
wird von Verbraucherschützern 
kritisiert, wobei die umstrittene 
EEG-Umlage – als Resultat des 
sog. Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes (EEG)  – im Mittelpunkt 
steht. Mit der EEG-Umlage ver-
folgt	 die	 Politik	 das	 Ziel,	 die	 fi-
nanziellen Aufwendungen bei der 
Umstellung von konventionellen 
auf erneuerbare Energien direkt 
an den Verbraucher weiterzu-
gegeben. In diesem Verfahren 
kommt es jedoch zu Verwerfun-
gen, weil bei der Verteilung der 
Lasten etliche Ausnahmen vor-
gesehen sind. So werden sog. 
Durchschnittshaushalte voll be-
lastet und die Gruppe der sog. 
Geringverdiener sieht sich ange-
sichts der Strompreise mit dem 
Problem konfrontiert, dass ein 
immer größerer Teil des Haus-
haltseinkommens infolge der Be-
gleichung der Energiekosten ver- 
schlungen wird, während be-
stimmte Unternehmen begüns-
tigt werden. Diese Situation be- 
dingte eine anhaltende öffentli-
che wie politische Debatte über 
die Entwicklung des Stromprei-
ses, seine Folgen für die Bürger 
und die Rolle, welche die EEG-
Umlage dabei spielt. Während 

beispielsweise die eine Seite die 
Ausnahmeregelungen mit dem 
Argument der Wettbewerbsfähig-
keit auf dem freie Markt begrün-
den, appelliert die andere Seite 
an die gemeinsame Aufgabe, die 
bei der Energiewende zu stem-
men ist und mit Blick auf das 
Sozialstaatsprinzip fair auf alle 
Schultern verteilt werden oder 
zumindest Geringverdiener nicht 
unverhältnismäßig beeinträchti-
gen sollte. 

Im Zentrum der im zweiten Teil 
folgenden Unterrichtsmateriali-
en für die Sekundarstufe II steht 
der Strompreis, die EEG-Umlage 
und deren Auswirkungen auf die 
Bürger. Als besonderer Fall, aus 
dem durch exemplarisches Ler-
nen allgemeine Einsichten ge-
wonnen werden können, bietet 
sich die Entwicklung des Strom-
preises an, die sich auf den Bür-
ger auswirken, weil diese Ange-
legenheit die Schülerinnen und 
Schüler in ihrer Lebenswelt be-
trifft zum einen, weil sie noch im 
Haushalt ihrer Eltern wohnen und 
mit dem Thema zuhause oder 
über die Medien in Berührung 
kommen, zum anderen, weil sie 
in absehbarer Zeit beim Auszug 
zur Aufnahme einer Ausbildung 
oder eines Studiums sowie zur 
Gründung einer Lebensgemein-
schaft damit konfrontiert wer-
den. Der Fall passt folglich zum 
Gebot der Schüler- und Interes-
senorientierung, aber auch zum 
didaktischen Unterrichtsprinzip 
der Wertorientierung, weil die 
politisch-moralische Urteilsbil-
dung mit Blick auf die Verteilung 

der Kosten der Energiewende 
angesprochen wird, wobei ein 
Werturteil im Mittelpunkt steht. 
Darüber hinaus rückt das Gebot 
der Kontroversität in den Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit, weil 
sich die Positionen der Parteien 
wie auch der Interessenverbände 
zum Strompreis – insbesondere 
zur Ausgestaltung der EEG-Um-
lage – deutlich voneinander un-
terscheiden.

Die methodischen Vorschläge 
zielen auf drei Teilziele ab. Die 
Lernenden sollen: 

•	  erstens die Entwicklung 
des Strompreises als Pro-
blem für die Bürger (ins-
besondere die Geringver- 
diener), dargestellt am 
Durchschnittshaushalt er-
kennen können,

•	  zweitens die EEG-Umlage 
mit Blick auf die Ausnahme-
regelungen für bestimmte 
Wirtschaftsbereiche und 
Unternehmen analysieren 
und beurteilen können,

•	  drittens einige wenige zen-
trale Positionen der Partei-
en und Interessenverbände 
erkennen und wiedergeben 
können. 

Aufgrund des Lebensweltbezugs 
und der Kontroversität des Falls 
bieten sich Gruppenarbeiten 
und Diskussionen an, damit die 
Schülerinnen und Schüler ihre 
Argumente austauschen können. 
Auf diese Weise wird das „kom-
munikative politische Handeln“ 
(Massing 2012) gefördert.
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Zu den Unterrichtsmaterialien 

Arbeitsblatt 1 beschäftigt sich mit 
der Entwicklung des Strompreis-
es und der EEG-Umlage in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten. 
Anhand der Interpretation eines 
Schaubildes (M 1) sowie eines 
Diagramms (M 2) soll deutlich 
werden, dass die Kosten konti-
nuierlich angestiegen sind. Die 
Stellungnahme zu einer Fall-
schilderung (M 3) oder alternativ 
zu einem Pressebericht soll die 
Schülerinnen und Schüler für die 
Folgen der Strompreiszunahme 
angesichts gleich bleibender Löh-
ne, aber auch der Verteuerung

ARBEITSBLATT 1: ANALYSE DER ENTWICKLUNG DES STROMPREISES 

Arbeitsauftrag:

1. Interpretieren Sie M 1 und diskutieren Sie darüber in Partnerarbeit! 
2. Diskutieren Sie in Partnerarbeit darüber, wie sich Strompreis und EEG-Umlage im Alltag bemerkbar ma-

chen. Schildern Sie sich gegenseitig Ihre Erfahrungen damit!
3.  Analysieren Sie M 2: Wie hat sich der Strompreis seit 2000 entwickelt? Wie hoch fällt die Steigerung in 

diesem Zeitraum aus? Fassen Sie Ihre Ergebnisse stichpunktartig zusammen! 
4. Lesen Sie die Fallschilderung M 3. Nehmen Sie im Plenum Stellung zu der Frage, ob Strom zum Luxusgut 

wird! Begründen Sie Ihr Urteil kurz in Form von Pro- und Contra-Argumenten!

M 1 Bild 

Quelle: http://www.stromvergleich-24.de/
img/stromkosten_01.jpg 

Arbeitsblatt 3 befasst sich mit der Kritik 
an der EEG-Umlage. Dabei werden Po-
sitionen wider der EEG-Umlage (M  6, 
M 7 und M 8) von den Schülerinnen und
Schüler	analysiert,	um	sie	zur	Reflexion	
aufzufordern. Im Anschluss daran geht 
es um die Stellungnahme und die Su-
che nach Argumenten für die Ausnah-
meregelungen, um einen ganzheitlichen 
Blick auf die Angelegenheit zu werfen. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Frage 
nach der Ausgestaltung der EEG-Umla-
ge mit Blick auf die (un-)gleichmäßige 
Verteilung der Lasten auf die Schultern 
von Bürgern und Unternehmen - insbe-
sondere die Geringverdiener. 

anderer Lebenshaltungskosten 
sensibilisieren. Dabei steht die 
Einsicht im Vordergrund, dass 
die Entwicklung des Stromprei-
ses für Durchschnittshaushalte – 
vor allem aber: Geringverdiener 
– zum Problem werden oder das 
bereits sind. 

Arbeitsblatt 2 wirft einen Blick 
auf die EEG-Umlage. Anhand der 
Analyse von Hintergrundinforma-
tionen (M 4) vergegenwärtigen 
sich die Schülerinnen und Schü-
ler die EEG-Umlage. Über die 
Interpretation eines Diagramms 
(M 5) können sie die Entwicklung 
der EEG-Umlage seit 2000 nach-
vollziehen. 

M 2 Diagramm zur Entwicklung des Strompreises

Quelle:  
http://de.statista.com/statistik/daten/

studie/5670/umfrage/durchschnittliche-
monatliche-stromrechnung-seit-1998 

(Stand November 2014)

Stefan und Sabine sind vor kurzem Eltern geworden. Nun will die junge Familien aus ihrer 2-Zimmer-Wohnung in eine 
3-Zimmer-Wohnung	mit	mehr	Wohnfläche	umziehen.	Vor	der	Geburt	haben	beide	Elternteile	Vollzeit	gearbeitet,	nun	
lastet	während	der	Elternzeit	(in	der	Sabine	80%	ihres	vorherigen	Lohnes	erhält),	vorübergehend	mehr	finanzielle	Ver-
antwortung auf Stefan, dessen Einkommen unverändert geblieben ist. Zwar erhält das Paar Kindergeld, muss aber nun 
für die höheren Energiekosten in der 3-Zimmer-Wohnung aufkommen. Zwar wird Sabine voraussichtlich in einigen Wo-
chen wieder arbeiten können, es fallen aber zusätzlich Kosten für die Kinderbetreuung an. Angesichts der steigenden 
Stromkosten schwindet nun das Haushaltskommen der jungen Familie und beide überlegen sich wo sie sparen können, 
um die notwendigen Energiekosten aufzubringen. Sollte ein langer und kalter Winter eintreten, würde sich die Situation 
noch verschärfen. Stefan und Sabine erwägen nun auf die Anschaffung von neuer Kleidung zu verzichten und sich statt 
dessen etwas Gebrauchtes zu kaufen.       Quelle: Eigene Formulierung

M 3 Fallschilderung
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ARBEITSBLATT 2: ANALYSE DER ENTWICKLUNG DER EEG-UMLAGE

Arbeitsauftrag:

1.  Lesen Sie M 4! Welche Position vertritt der Autor? Entwerfen Sie eine Gegenposition und halten Sie Pro- 
und Contra-Argumente für beide Positionen stichpunktartig fest!

2.  Analysieren Sie M 4! Was sind die Ursachen und Folgen der Erhöhung der EEG-Umlage? Fassen Sie Ihre 
Ergebnisse stichpunktartig zusammen und diskutieren Sie diese in Partnerarbeit! 

3.  Analysieren Sie M 5: Wie hat sich die EEG-Umlage seit 2000 entwickelt? Wie hoch fällt die Steigerung in 
diesem Zeitraum aus? Fassen Sie Ihre Ergebnisse stichpunktartig zusammen! 

4.  Diskutieren Sie im Plenum über Pro- und Contra-Argumente für die Erhöhung der EEG-Umlage sowie die 
Folgen für die Durchschnittshaushalte! 

EEG: Was steckt hinter der EEG-Umlage?

Die sogenannte „EEG-Umlage“ hat in den vergangenen Jahren für Diskussionen gesorgt – dabei hat die Regierung 
Schröder sie bereits im Jahr 2000 eingeführt. Der Name leitet sich ab von dem zugrunde liegenden Gesetz: das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG). Dieses soll den Ausbau der Erneuerbaren und somit die Energiewende vorantreiben.

So funktioniert die EEG-Umlage
Betreiber von Anlagen, die Strom aus Wind, Wasser, Sonne, Geothermie oder Biomasse produzieren, dürfen ihn in 
das	Stromnetz	einspeisen.	Die	Regierung	verpflichtet	die	Netzbetreiber,	diesen	Strom	abzukaufen	–	zu	einem	auf	20	
Jahre staatlich garantierten Preis. Wer im Jahr 2013 zum Beispiel eine Photovoltaikanlage baut, bekommt die nächsten 
20 Jahre zwischen neun und 17 Cent pro eingespeiste Kilowattstunde – je nach Größe der Anlage und Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme.
Der Netzbetreiber verkauft den Strom weiter an der Strombörse. Meistens erhält er aber nicht den Preis, den er an 
den Anlagenbetreiber gezahlt hat. Die Differenz bekommt er aus dem EEG-Topf. Und dieser speist sich aus der EEG-
Umlage, die jeder Verbraucher über den Strompreis mitbezahlt. 2013 beträgt sie 5,28 Cent pro Kilowattstunde.

Warum die Umlage immer weiter steigt
Je mehr Anlagen für Erneuerbare Energien in Betrieb gehen, desto höher steigen EEG-Umlage und die Kosten für die 
Verbraucher. Das hat zwei Gründe: Zum einen treibt die schiere Zahl der Anlagen die Menge des produzierten erneuer-
baren Stroms nach oben. Die Netzbetreiber zahlen immer mehr Einspeisevergütungen an immer mehr Betreiber. 
Zum anderen vergrößern die erneuerbaren Energien das Stromangebot an der Börse und senken – gemeinsam mit 
anderen Effekten – dort den Strompreis. Die Differenz zwischen Strompreis und der festen Vergütung, den die Anlagen-
betreiber erhalten, steigt. Die Verbraucher gleichen die Differenz durch die EEG-Umlage wieder aus. Das führt zu einer 
paradoxen Situation: je stärker die Erneuerbaren Energien den Strompreis senken, desto höher steigt die EEG-Umlage. 
Ein weiterer Faktor: Unternehmen mit hohem Stromverbrauch müssen keine EEG-Umlage zahlen. Wenn sie mindes-
tens 7000 Betriebsstunden pro Jahr und mehr als eine Gigawattstunde Strom verbrauchen, können sie sich befreien 
lassen. Die Befreiung soll sie im internationalen Wettbewerb stärken. Kritiker bemängeln, dass auch Golfplatzbetreiber, 
Mastunternehmen und ähnliche Firmen befreit werden. Das treibt die Kosten für die Verbraucher in die Höhe.

M 4 Artikel zur EEG-Umlage

Quelle: http://www.energie-tipp.de/news/verbraucher/4151261 (Stand November 2014)

M 5 Diagramm zur Entwicklung 
der EEG-Umlage

Quelle: 
http://de.statista.com/statistik/daten/

studie/152973/umfrage/eeg-umla-
ge-entwicklung-der-strompreise-
in-deutschland-seit-2000 (Stand 

November 2014)
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ARBEITSBLATT 3: POLITISCH-MORALISCHE URTEILSBILDUNG ZUR ENTWICKLUNG DES STROM-
PREISES UND DER EEG-UMLAGE

Arbeitsauftrag:

1.  Lesen Sie M 6! Markieren Sie sich die zentralen Aussagen! Diskutieren Sie darüber in Partnerarbeit! 
2. Interpretieren Sie M 7 und M 8! 
3. Diskutieren Sie im Plenum! Welcher Grund wird für die Erhöhung der EEG-Umlage und damit des Strom-

preises ausgemacht?
4. Welche Argumente sprechen für bzw. gegen diese Ausnahmeregelungen? Diskutieren Sie im Plenum und 

nehmen Sie dazu Stellung! 

Erneuerbare Energie: Strompreis-
Fakten

Nicht die Erneuerbaren treiben die 
Strompreise in die Höhe, sondern In-
dustriesubventionen. Die Kosten für 
die Energiewende werden immer un-
gerechter verteilt – zulasten der pri-
vaten Haushalte. Dafür verantwortlich 
sind politische Entscheidungen der 
Bundesregierung: Die energieintensi-
ve Wirtschaft zahlt immer weniger, die  
VerbraucherInnen dafür umso mehr. 
Ob Umlage für erneuerbare Energie 
oder Gebühren für Stromleitungen: 
Schwarz-Gelb hat die ungerechte Kos-
tenbelastung noch einmal drastisch 
verschärft – aber lastet den Preisan-
stieg den erneuerbaren Energien an. 

Dabei senken die Erneuerbaren sogar 
den Strompreis an der Börse, doch das 
geben viele Energieversorger nicht an 
die Privatkunden weiter. So steigen die 
Haushaltsstrompreise, obwohl Strom 
an der Börse immer billiger wird. Arme 
Haushalte sind besonders belastet. Sie 
bezahlen oft die höchsten Strompreise, 
weil sie den Anbieter nicht wechseln 
können. Auch hier blieb die Bundes-
regierung untätig. Der BUND fordert, 
dass Stromversorger gesetzlich ver-
pflichtet	 werden,	 sinkende	 Beschaf-
fungskosten weiterzugeben.

Quelle: http://www.bund.net/the-
men_und_projekte/klima_und_energie/
energiewende/strompreisfakten (Stand 
November 2014)

M 6  Positionspapier des BUND 
zu Strompreis und EEG-Umlage M 7  Grafik zum Strompreis 

Quelle: http://www.bund.net/themen_und_projekte/klima_und_energie/ener-
giewende/strompreisfakten (Stand November2014)

M 8  Grafik zum Strompreis 

Quelle: http://www.bund.net/themen_und_projekte/klima_und_energie/ener-
giewende/strompreisfakten (Stand November2014)
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Ideen zur Verbesserung des Rollenspielein-
satzes
Frédéric Falkenhagen

Das Rollenspiel wirkt in der Lehr-
planung wie eine attraktive Vari-
ation des Lernumfelds, das so-
wohl die Lernenden aktiviert als 
auch wichtige soziale Kompe-
tenzen entwickelt. Leider bleibt 
nach der Umsetzung des ge-
planten	Rollenspiels	 häufig	 eine	
gewisse Enttäuschung zurück: 
Die Gruppe ist nicht ins Spielen 
gekommen, die Sitzung wurde 
mit durchdringendem Kichern 
untermalt und außerdem sind die 
gesetzten Lernziele nicht erreicht 
worden. Auch der Rückgriff auf 
vorbereitete Rollenspiele ver-
spricht wenig Abhilfe. Wir wollen 
hier eine kurze Analyse der Pro-
blemquellen geben und wie sie 
mit geringem Aufwand deutlich 
abzumildern sind.

Die größten Quellen für nicht 
zufriedenstellende Rollenspie-
le lassen sich in drei Gruppen 
zusammenfassen: Da sind zu-
nächst Probleme der Abgren-
zung (Ist an diesem Punkt über-
haupt ein Rollenspiel sinnvoll? 
Ist das Geplante überhaupt ein 
Rollenspiel?) zu anderen Unter-
richtsmethoden. Die zweite gro-
ße Problemquelle ist der Spiel-
rahmen, der ein nützliches Spiel 
sehr	 effizient	 unterbinden	 kann.	
Abschließend ist noch festzustel-
len, dass viele Rollenspiele für 
den Unterricht nur eine unzurei-
chende Rollentiefe bieten. Diese 
Probleme sind relativ einfach und 
schnell abzustellen, wenn man 
sich ihrer bewusst ist und hier-
bei ein wenig den akademischen 
Raum verlässt und das Wissen 
derjenigen anzapft, für die Rol-

lenspiele eine Freizeitbeschäfti-
gung sind. 

Die Grenzen des Rollenspiels

Bei der Abgrenzung des Rollen-
spiels zu anderen Unterrichts-
methoden sind vor allem zwei 
Formen zu berücksichtigen: Ei-
nerseits das Planspiel und an-
dererseits die Simulation. Der 
Unterschied wird klar, wenn man 
die Kernziele der Methoden ge-
nauer betrachtet. Das Ziel des 
Planspiels ist der Erwerb von 
fachspezifischem	 Wissen	 und	
der Fähigkeit es in einem be-
stimmten Kontext zur Entschei-
dungsfindung	 anzuwenden.	 Zu-
meist äußert sich dies in einem 
sehr sachgerichteten Arbeitsauf-
trag (z.B. „Findet heraus wie...“). 
Die Simulation zielt darauf ab, 
Handlungslogiken im institutio-
nellen Kontext zu verdeutlichen, 
also warum eine Person, die 
eine bestimmte Funktion in einer 
spezifischen	 Institution	 besetzt,	
bestimmte Meinungen vertritt. 
Hier werden gern zusätzlich zur 
inhaltlichen Aufgabe Rollen ver-
geben, die einer Institution (z.B. 
Bundesrepublik Deutschland) 
oder einer Funktion innerhalb ei-
ner Institution entsprechen (z.B. 
Finanzminister).

Im Falle eines echten Rollen-
spiels ist die Zielsetzung jedoch 
nicht auf eine zu lösende Sach-
frage oder die institutionellen 
Logiken des Handelns ausge-
richtet, sondern auf die individu-
ellen und persönlichen Gründe 
für das Handeln und die persön-
liche Interaktion in einer Prob-
lemsituation. Es geht um das 
gefühlte und gedachte Innenle-
ben eines Individuums, das den 
gesellschaftlichen, sachlichen 
und institutionellen Rahmen als 
externe	Einflüsse	in	einem	inter-
nen Entscheidungsprozess unter 
Berücksichtigung seiner Vorprä-
gung (der Rolle) löst. Es erfordert 
die Empathie, sich in ein anderes 

Individuum hineinzuversetzen, 
seinen Entscheidungsweg nach-
zuvollziehen, im Kontakt mit der 
Außenwelt (den anderen Spie-
lern) zu verteidigen und somit zu 
erfassen und verstehen. Diese 
Rollen sind persönlicher und indi-
vidueller und erhalten zumindest 
rudimentäre	 biografische	 Daten	
(z.B. Alter, Geschlecht, Berufser-
fahrung, Familienstand). 

Für ein gutes Rollenspiel im 
Unterricht ist es also erforder-
lich, sich ein wenig von der so-
ziologischen	Definition	der	Rolle	
zu lösen und sich der Rolle vom 
Schauspiel her zu nähern.

Der realistische Rahmen

Hierbei gilt es allerdings auch 
Maß zu halten, da ein weiterer 
Feind guten Rollenspiels man-
gelnder Realismus ist. Hierbei 
ist Realismus im Sinne des poe-
tischen Realismus allerdings der 
Zielhorizont: Es muss nicht alles 
wahr sein, aber alle Beteiligten 
müssen das Gefühl haben, dass 
es wahr sein könnte. Und an die-
sem Punkt verleiten klassische 
Handreichungen zum Rollenspiel 
im Unterricht zu Fehlern. Die ers-
te Falle ist das Klischee. Wenn 
eine Rolle der Person, die sie 
ausfüllen soll, so fremd ist, dass 
kein Gefühl für ihre Realität auf-
kommt, dann ist das Scheitern 
vorprogrammiert. Beispielsweise 
schlägt Warm (1981) vor, einem 
Schüler ohne religiösen Bezug 
die Rolle eines katholischen 
Priesters zuzuweisen, damit er 
seine Vorstellungen dazu darstel-
len kann. Dies kann sehr kurz-
weilig sein, jedoch wird keiner der 
Teilnehmenden etwas über die In-
nenwelt des Geistlichen erfahren. 
Dieses Spiel ist das, wovor be-
reits vor einem Vierteljahrhundert 
das bekannteste Rollenspiel im 
deutschsprachigen Raum unter 
dem Titel „Was ist Rollenspiel?“ 
warnte: „Rollenspiel heißt, dass 
Markus in die Rolle des Kriegers 
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Alrik schlüpft und nicht nur Mar-
kus ist, dem irgendjemand ein 
großes Schwert gegeben hat.“ 
(Kiesow 1988) 

Didaktisch ist die Klischeefal-
le besonders gefährlich, da durch 
sie Vorurteile verfestigt und als 
real wahrgenommen werden 
können, wohingegen das didakti-
sche Ziel ja gerade die Förderung 
des Verständnisses ist. Es gilt 
hier unbedingt die Distanz zwi-
schen dem, was die Beteiligten 
als	 normal	 empfinden	 und	 dem	
ihnen Fremden wohl zu dosieren. 
Zu viel Fremdheit führt ins Kli-
schee, zu viel Vertrautheit kann 
das Lernen begrenzen. Lehrende 
mit guter Kenntnis ihrer Gruppe 
können hier sehr gezielt ihre Di-
versität einsetzen und so heikle 
Rollen denjenigen zuordnen, die 
sie ausfüllen können, ohne dass 
sie ihnen bereits zu vertraut ist.

Allerdings ist auch auf den äu-
ßeren Rahmen zu achten, damit 
das Rollenspiel realistisch greif-
bar, aber kein Kostümstück wird. 
Der Einsatz von Requisiten kann 
sinnvoll und nützlich sein, wenn 
sie es ermöglichen, die Rollen 
einfach	 zu	 identifizieren	 und	
gleichzeitig in der Lebenswelt 
der Rolle und der Teilnehmenden 
nicht künstlich sind. Es spricht 
nichts gegen kleine Namensschil-
der, wenn die dargestellte Situa-
tion dies vorsehen könnte, oder 
ein schwarzes T-Shirt für den 
Geistlichen. Klipperts (1992:242) 
positiver Eindruck von kompletter 
Kostümierung ist zweifelhaft. So 
schön dies die Rollen verdeut-
licht, entfremdet es die Teilneh-
menden von ihren Rollen, da die 
Spieler plötzlich in ungewohnter 
Kleidung spielen und somit auch 
in ihrer Rolle dieses Unbehagen 
darstellen können (selbst enge 
Kragen/ Krawatten und Röcke/ 
Hosenanzüge sind im Schulall-
tag ungewohnte Kleidungsstü-
cke). Insbesondere kann so die 
Aufmerksamkeit auf die Kostü-
me gezogen werden und damit 
das Spiel auf die Äußerlichkeiten 
und	 Oberflächlichkeiten	 begren-
zen und somit dem eigentlichen 
Zweck des Rollenspiels entge-
genwirken. Auch hierbei kann 
gute Kenntnis des Gruppenum-

felds	das	rechte	Maß	finden	hel-
fen. Gewohnte Kleidungsstücke 
und Requisiten können  bewusst 
eingesetzt werden, um die Rolle 
nah an die Lebenswelt der Spie-
lenden zu bringen. Hierbei gilt die 
Maßgabe, dass die Requisite das 
Spiel verbessern und erleichtern 
soll und nicht zum Zentrum des 
Spiels werden soll. 

Die letzte Abgrenzung vom 
Rahmen des darstellenden Spiels 
ist die Unzulässigkeit von echtem 
Publikum. Auch wenn immer wie-
der vorgeschlagen wird, die an-
deren Teilnehmenden das Spiel 
beobachten zu lassen und dann 
zu	 reflektieren,	 schadet	dies	auf	
zwei Weisen entscheidend dem 
Erfolg des Rollenspiels. 1. Indem 
es die Künstlichkeit des Spiels für 
die Spielenden hervorhebt und 
sie	so	dazu	verpflichtet	nicht	 für	
sich, sondern für das Publikum 
zu spielen. Diese Faustregel ist 
aus dem rekreativen Rollenspiel: 
Es hat weder Zuschauer noch 
bewusst externe Personen zu 
geben, die nicht in den Kontext 
des Spiels mit kleinen Rollen ein-
gebunden werden, um das Spiel 
nicht zu einem Schauspiel zu 
machen. 2. Behindert es die Re-
flexion	des	Publikums,	da	es	nur	
die externe Sicht auf die Rolle 
hat, die es auch auf Basis einer 
aufgezeichneten Beobachtung 
erlangen könnte. Hier ist das Rol-
lenspiel unnötig und der Einsatz 
eines Theaterstücks (gern als 
Aufzeichnung) mit weniger Auf-
wand verbunden. Der Sinn des 
Rollenspiels ist es, eine Rolle zu 
erfahren, nicht das Handeln von 
Laiendarstellern zu beobachten. 
Dem kann auf zwei Weisen be-
gegnet werden. Wenn die Anzahl 
der Rollen deutlich unterhalb der 
Anzahl der Teilnehmenden liegt, 
so ist ein multiples Rollenspiel, 
bei dem mehrere Gruppen räum-
lich getrennt die gleiche Situation 
durchspielen, die beste Möglich-
keit. Sollte die Diskrepanz gering 
sein oder eine Trennung aufgrund 
von problematischen (sehr frem-
den) Rollen nicht möglich sein, 
so sollten kleine Rollen hinzu-
gefügt werden. Dies können so-
wohl Hintergrundcharaktere sein, 
wie ein Straßenkehrer oder eine 

Verkäuferin, die zwar anwesend 
sind und eine kleine Interaktion 
aufweisen können, jedoch nicht 
am Kern der Handlung und des 
Konflikts	teilnehmen	(im	rekreati-
ven Rollenspiel durch sogenann-
te Nichtspielercharaktere durch 
die Spielleitung gestellt). Dies 
kann aber auch durch ein vorhe-
riges Aufteilen von vorgesehenen 
Rollen passieren, um bestimmte 
innere	 Konflikte	 stärker	 an	 die	
Oberfläche	 treten	 zu	 lassen.	
Hierbei ist anzumerken, dass 
für therapeutische und konkret 
konfliktlösende	 Rollenspiele	 van	
Ments (1985) sehr richtig darauf 
hinweist, dass die Mediation nur 
durch systematische Beobach-
tung sichergestellt werden kann. 
Dies ist im Schulalltag jedoch ein 
sehr seltener Ausnahmefall. 

Rollentiefe und Identifikation

Neben den Problemen des Rea-
lismus gibt es auch ein Problem, 
das man als das romantische 
Problem beschreiben kann: Vie-
le Rollen in schulischen Rol-
lenspielen fühlen sich nicht wie 
Menschen an. Dies ist zumeist 
ein Problem der Rollentiefe, das 
einerseits auf der Verwechslung 
von Rollenspiel und Simulation 
und andererseits auf eine Ver-
nachlässigung soziologischen 
Wissens zurückzuführen ist.

Viele Rollenbeschreibungen 
sind gesichtslose Stereotype, 
die fast nur aus ihrer funktiona-
len Rolle bestehen. So wird in 
der Bürgermeister im Rollenspiel 
„Eine Entscheidung wird ge-
troffen“ (Müller 2012) nur durch 
seine Funktion, seine Partei und 
seine Position in der Sachfrage 
(schwankend und zu überzeu-
gen) charakterisiert. Für eine Si-
mulation wäre dies ausreichend, 
da seine institutionelle Rolle (hie-
rarchische Position und Funktion, 
inhaltliche Fraktionszuordnung 
und Loyalitätsstärke) gegeben 
ist. Für ein mehr introspektives 
Rollenspiel wäre hier die Fra-
ge: Warum ist seine Position so 
wie sie ist? Auf welchem Weg 
hat sich diese Position gebildet? 
Hierbei sollte insbesondere auf 
Effekte der andauernden Soziali-
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sation durch das Umfeld geach-
tet werden. Im Beispiel geht es 
um eine Entscheidung zwischen 
einem neuen Industriegebiet und 
der Renovierung von Sportplät-
zen. Warum ist er grundsätzlich 
für das Industriegebiet (Partei-
linie? Wissen über Wirtschafts-
ansiedlungen? Haushaltspolitik? 
Vorstellungen über die Rolle der 
Gemeinde? Persönliche Meinun-
gen über Wirtschaftsvertreter? 
etc.) und trotzdem bereit, über-
zeugt zu werden (persönliche 
Erinnerungen? Persönliches Um-
feld? Glauben über den Wert des 
Sportes? Persönliches Verhältnis 
zu Personen des Lokalsports? 
Vorstellungen über die Rolle der 
Gemeinde?). Als Beispiel könnte 
er überzeugt sein, dass die Ge-
meinde ausreichend Raum für die 
wirtschaftliche Entwicklung be-
reitstellen muss, selbst wenn ak-
tuell kein konkretes Ansiedlungs-
projekt vorhanden ist, da dies 
die	 Grundlage	 der	 Gemeindefi-
nanzen darstellt. Außerdem ver-
bindet ihn ein freundschaftliches 
Verhältnis zum Vorsitzenden des 
lokalen Gewerbeverbands, dem 
er vertraut, wenn dieser meint, 
dass die Fläche bald notwendig 
werden könnte. Gleichzeitig hat 
er viele Erinnerungen an die Be-
deutung des Sportvereins wäh-
rend einer schwierigen Zeit als 
Jugendlicher. Er ist überzeugt, 
dass ihm der Sport geholfen hat, 
den rechten Weg einzuschlagen. 
Genau seine alte Sportstätte ist 
jedoch in so schlechtem Zustand, 
dass sie bald nur noch abgeris-
sen werden kann. Allerdings wird 
der Lokalsport zur Zeit von einem 
sehr zwielichtigem Menschen ge-
steuert, den er im Verdacht hat, 
auch mal in die eigene Tasche 
zu wirtschaften. Der Bürger-
meister meint, es wäre eigentlich 
nicht Aufgabe der Gemeinde die 
Sportstätten der Vereine zu sa-
nieren. Aber so wie sein Verein 
von dieser Person herunterge-
wirtschaftet wird, ist der Verein 
dazu nicht in der Lage.... 

Man könnte dies fast belie-
big weiterspinnen und nach und 
nach den gesamten Gemeinderat 
in eine komplexe und realistische 
Gemengelage bringen. Plötzlich 

wird der Gemeinderat nicht wie 
ein Planspiel einer Technokratie 
rein sachliche Argumente aus-
tauschen, sondern wie ein echter 
Gemeinderat auch seine Gefüh-
le und Vorurteile ausbreiten. Am 
Ende werden die Teilnehmenden 
jedoch klarer verstehen, warum 
bestimmte Menschen bestimme 
Positionen vertreten können, die 
einem zunächst komplett unver-
ständlich erschienen. 

Wichtig ist hierbei, dass die 
zu	klaren	Konflikte	aufgebrochen	
werden und so Möglichkeiten ent-
stehen Kompromisse auszuhan-
deln, die mit der Tiefe der Rolle 
vereinbart werden müssen. So 
wird der Bürgermeister entschei-
den müssen, wie er die Rolle 
des Sports für sich selbst gegen 
seine Abneigung des aktuellen 
Vereinsvorsitzenden abwägt und 
wie sein Vertrauen in den Gewer-
beverbandsvorsitzenden gegen-
über seinem Wissen über aktuel-
le Wirtschaftsansiedlungen wiegt 
und am Ende welche der beiden 
Varianten ihn besser schlafen 
lässt.	Zu	klare	Konflikte	sind	nicht	
nur wegen der Kompromiss-
suche problematisch, sondern 
auch weil sie unrealistisch sind. 
Das manichäische Schwarz oder 
Weiß ist selten in der realen Welt 
anzutreffen und sorgt so für eine 
stärkere Künstlichkeit der Situ-
ation. Es muss nicht die ganze 
Komplexität der Welt in einem 
Rollenspiel dargestellt werden, 
aber zumindest sollten ein paar 
Hinweise versteckt sein, die das 
ganze realistisch und trotzdem 
noch handhabbar erscheinen las- 
sen. 

Um Rollen noch etwas leben-
diger zu machen, haben sich die 
kleinen Eigenheiten, die keinen 
direkten Bezug zum Spiel haben, 
aber doch die Rolle atmen las-
sen, im Rollenspiel auf verschie-
dene Weisen etabliert (Jackson 
1994). Dies kann die Frage sein, 
ob eine Lehrerin ihren Kaffee 
lieber mit oder ohne Milch trinkt 
oder aber, dass der Bürgermeis-
ter sich schon darauf freut, dass 
am Wochenende seine Tochter 
zu Besuch kommt. 

Ideen für den Unterricht

Wie kann, zusammenfassend, 
die Rollenspielerfahrung im Un-
terricht einfach verbessert wer-
den? 

Zunächst sollte klar sein, ob 
das Rollenspiel überhaupt in An-
betracht der Lernziele die Metho-
de der Wahl ist. Danach gilt es, 
das Rollenspiel auf die Gruppe 
zuzuschneiden, indem die An-
zahl und Art der Rollen überprüft 
wird und hierbei problematische 
(fremde) Rollen besonders be-
obachtet und unter Umständen 
auch weniger fremd gestaltet 
werden müssen. So wird das 
Klischee vermieden  und jede/r 
erhält eine Rolle, die er oder 
sie auch füllen und fühlen kann. 
Diese Rollen müssen dann mit 
Leben gefüllt werden, indem ein 
paar mehr oder minder relevante 
Details zu ihrem Leben festge-
legt werden. Dies kann sowohl 
von der Situation aus entwickelt 
und	 dann	 biografisch	 begründet	
werden, oder aber in Form eines 
kurzen Lebenslaufs zunächst ab-
strakt geschehen, bevor auf die 
Situation hin pointiert wird. Hier-
bei kann man sich sowohl von 
der eigenen Erfahrung als auch 
der Phantasie leiten lassen, je-
doch sollte man auch selbst das 
Klischee meiden. Wenn die Rol-
len klar sind, sollte man notwen-
dige und nützliche Requisiten 
festlegen und jeweils überlegen 
ob sie der Rolle, der Situation 
und der Gruppe angemessen 
sind. Abschließend sollte noch 
überprüft werden ob der Grund-
konflikt	(Lernziel)	einerseits	noch	
immer zentral ist und gleichzeitig 
realistisch	 mit	 Nebenkonflikten	
umgeben ist, die einen Eindruck 
der Komplexität der Situation ge-
ben können.

Es ergibt sich schnell eine 
gewisse Routine, die es einem 
ermöglicht, relativ spröde Simu-
lationen innerhalb von zwei Stun-
den in einen rollenspielerischen 
Hexenkessel zu verwandeln, der 
jedem Teilnehmenden eine un-
mittelbare Erfahrung der Grund-
konflikte	 der	 Personen	 geben	
wird.
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Growing inequality of Young Europeans and 
the consequences for their education.  
The Case of Germany
Judith Lehner

1. Introduction

I frst became aware of the issue 
of   inequality  when as a student 
of Political Science/English I at-
tended the political didactic se-
minar Young Europeans in an era 
of crisis: citizenship education in 
a new perspective given by Dr. 
Henk Oonk at the University of 
Hannover. 

This seminar, which took 
place in Oct. 2013 and January 
2014, was part of an international 
project involving several universi-
ties.  The universities of Hanno-
ver and Groningen collaborated 
and organized a meeting in Gro-
ningen where students presented 
their projects and exchanged in-
formation. 

In 2009 the economic crisis 
started and caused resilience is-
sues. Growing inequality occur-
red, and was marked by poverty 
and unemployment particularly 
amongst young people.  This pa-
per aims to examine the effects 
on young people in  Germany 
and the consequences for their 
education. 
 
2. Growing inequality and po-

verty
   
It is surprising to learn that po-
verty amongst young people is 
a serious problem in Germany. 
A lot of young Germans between 
the ages of 18 and 25 years old  
who have not found a vocational 
programme have to work for low 
wages which do  not enable them 

to survive within a meritocracy 
(Lutz 19, 2013). What prerequisi-
tes are necessary for a success-
ful education and successful ca-
reers for young people? I would 
suggest the following: a suppor-
tive	 family	 background,	 financial	
support, psychological support, a 
place to live and a stable school 
system with teachers who belie-
ve in their students. In 2010 there 
were 715,000 young people, not 
part of a  vocational programme 
who earned less than two thirds 
of the average wage (Lutz 19, 
2013). 

Heinz Bierbaum deals with 
the young generation of Euro-
peans between the age of 15 and 
24 years. His report:  Generation 
prekär- Jugendliche am Arbeits-
markt in Zeiten der Unsicherheit 
focuses on a survey by IG Metall 
concerned with the  vocational 
situation of the young generation 
in 2010. Statistically, Germany’s 
youth is not as endangered as 
other Europeans who are very 
likely to become unemployed, 
but	finding	a	good,	safe	 job	 is	a	
serious problem (Bierbaum 179, 
2013). Bierbaum states that 
youth unemployment is normally 
above the level of general unem-
ployment.  

Moreover, 18 out 27 European 
Union member states show a 
rate of youth unemployment of at 
least 20%.  Other statistics show 
enhanced numbers as under-
employment does not mean a 
person has a safe job (Bierbaum 
179, 2013). Precarious employ-

ment situations are on the increa-
se in Germany which means that 
young people  cannot rely on  oc-
cupational status as the basis for 
stability in their lives (Bierbaum 
180, 2013).

With regard to the  Eurostat- 
figures		of	2011,	which	are	used	
by Bierbaum, it is quite clear 
that in Spain, Italy, Portugal and 
Greece young people  suffer the  
most from unemployment. Sea-
sonally adjusted rates of unem-
ployment show that 48.5% of 
Spain’s youth between 15 and 24 
years old are without occupation.  
Greece’s rate of 47.5%, Italy’s 
rate of 30.6% and Portugal’s 
rate of 32.9% show the critical 
circumstances for young peop-
le without prospects for a better 
future. In contrast to those coun-
tries Germany’s rate of 8.4% 
seems ridiculously low. But many 
German young people work un-
der bad conditions in other words  
a low occupational status with 
a low wage. The percentage of 
employees working under these 
conditions increased between 
1995 and 2010 from 15% up to 
22%. These employees earn less 
than two thirds of the average
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wage of the respective industry 
(Bierbaum 180, 2013). According 
to  a survey of IG Metall,  54% 
of the group of 20 up to 24 year 
olds face an occupation which is 
either limited for a period of time, 
temporary employment or con-
tract work. This rate was lower in 
the year of the economic crisis in 
2009; at 45% which means it has 
once more increased (Bierbaum 
181, 2013).  

Interesting results are shown 
by the IG Metall survey with re-
gard to the future prospects of 
young people as rated by them-
selves. The assumption that the 
younger generation would be 
better off someday than their pa-
rents’ generation is questioned 
by those results. In 2010, 30% 
of the 14-34 year olds stated that 
they would be better off than their 
parents, 18% stated that they 
would be worse off. There was 
a  relationship  between whether 
young people predicted better 
or worse prospects according to 
the type of school they attended. 
30% of Hauptschul-students sta-
ted that they would be worse off, 
only 18% thought that they would 
be better off than their parents. 
It should be noted that   middle-
class students may also attend 
Hauptschulen too and that these 
figures	do	not	solely	relate	to	lo-
wer-class students.  Gymnasium 
(grammar school)   students are 
more	confident,	thus	33%	stated	
that they would be better off and 
only 16% stated that they would 
be worse off than their parents 
(Bierbaum 185, 2013).

3. Empirical part

The key hypothesis posited for 
the following survey is:  Students 
of lower social classes are to be 
found in non-academic seconda-
ry schools   (Hauptschulen) and 
represent a group of society that 
is most likely to suffer from pover-
ty.

3.1 Comparison of curricular 
guidelines

The important questions are: 
How does the topic of inequali-

ty	 fit	 into	 curricular	 guidelines?	
Does school education focus on 
knowledge of Europe and politi-
cal, social and economic proces-
ses in Europe? Is there a chance 
for	young	Germans	 to	 reflect	on	
their situation, and the situation 
of other Europeans or is it un-
fair to accuse students of igno-
rance about circumstances in 
other European countries if they 
do not learn anything about it at 
school? When comparing the 
curricular guidelines of Haupt-
schule and Gymnasium, we can 
see that both focus on European 
subjects. Is this because it is as-
sumed that Hauptschul-students 
only learn technical terms and 
their meaning, without having to 
reflect	 on	 those	meanings.	 	Are	
processes disregarded?  Is it 
assumed   that Hauptschul-stu-
dents are incapable of being able 
to understand processes such as 
integration?  This would mean 
that Hauptschul-students are dis-
advantaged as far as   political 
knowledge is concerned.  Or is it 
rather the case that Hauptschul- 
students on their own  do not 
show interest those processes 
which  therefore have to be atten-
ded to  at school?   Gymnasium- 
students, on the other hand,   are 
expected to know the relevant  
technical terms so that they can 
focus on political processes. As 
a result,   Gymnasium-students 
are	enabled	to	reflect	on	proces-
ses within Europe and can apply 
their knowledge. This in turn me-
ans that they might have an ad-
vantage over and in  contrast to 
Hauptschul students when it co-
mes	to	reflection	on	the		inequali-
ty of young Europeans. 

3.2 Theoretical Reflection 

In this part I will try to explain the 
differences between the curricu-
lar guidelines by looking at Dirk 
Lange’s publication  Konzepte der 
politischen Bildung - Eine Streit-
schrift. Lange emphasizes that 
concepts and conceptual know-
ledge are a prerequisite for crea-
ting sense. Moreover, they are a 
basic form of thinking (Lange 95, 
2011). Bearing this in mind, he 

argues that subject- matter know-
ledge consists of common and 
academic knowledge. It follows 
that everyone has his or her own 
concepts when it comes to com-
mon political ideas about human 
beings. These considerations are 
relevant when  examining  the  
different theories of learning and 
political education. Lange dis-
cusses the learning theories of 
behaviorism, cognitivistism   and 
constructivism (Lange 96, 2011). 

One could argue that be-
haviourist theories might seem 
particularly relevant for Haupt-
schul-students. Looking at the 
comparison of the curricular 
guidelines, one could argue that 
Hauptschul-students are disad-
vantaged because their curricular 
guidelines do not focus as  much 
on processes as the Gymnasium 
guidelines.  

Learning axioms would argue 
that	 ‘everything	can	be	taught	to	
everyone’	and	‘Prerequisites	of	a	
person do not matter’ (Lange 97, 
2011) which means that Haupt-
schul-students should also be ca-
pable of understanding complex 
European processes and not 
only Gymnasium-students. If it is 
assumed that Gymnasium-stu-
dents are therefore advantaged 
compared with   Hauptschul-stu- 
dents with regard to political 
knowledge, approaches based 
on behaviorism could improve 
Hauptschul-students’ situation. 
They would   have the chance to 
try to understand the processes 
taught at school. 

But Lange mentions that be-
haviorism neglects the subjecti-
ve factors of political education 
such as acquisition of conceptual 
knowledge. Moreover behavi-
orism is not consistent with the 
image of the responsible citizen 
which also features in the curricu-
lar guidelines (Lange 97, 2011). 

A theory which does support 
the systems of conceptual know-
ledge is constructivism. Individu-
al awareness and construction 
are central elements. Internal 
processes of understanding and 
imagination would become the 
political reality. Moreover cons-
tructivism focuses on the social 
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context which is left out when dis-
cussing behaviorism. In addition, 
learning is seen as an individual 
process since applied concepts 
are created within interaction and 
discursive situations. Creative 
engagement with a political rea-
lity is achieved when applying a 
constructivist theory of learning 
(Lange 98, 2011). Concept  ori-
entation  is  based on construc-
tivism and provides important 
perspectives for political edu-
cation. Prior knowledge is very 
important as new knowledge is 
built on prior knowledge (Lange 
99, 2011). This would explain 
why Hauptschule curricular gui-
delines focus on technical basic 
terms since prior knowledge is 
not assumed. This is in  contrast 
to Gymnasium curricular guide-
lines which  assume prior know-
ledge and therefore place more 
emphasis  on processes and the 
interdependences of politics and 
economics. Additionally, indivi-
dual ways of learning are taken 
into consideration which would 
explain the differences between 
the curricular guidelines (Lange 
99, 2011). 

Nevertheless, not all of the-
se constructivist approaches are 
present in German classrooms 
during politics lessons. More 
commonly  one encounters  a 
more traditional approach  which 
does not focus too much on indi-
vidual learning but rather  on lear-
ning as a class community. This 
is	probably			because	of	insuffici-
ent empirical evidence that sup-
ports the constructivist approach 
and proves its usefulness as a 
successful teaching method (van 
der Werf 228, 2011). 

3.3 Questionnaire: conducted 
in two schools 

To represent the current   situation 
and to get an inside look at what 
is going on in German schools, I 
decided to interview students of a 
10th grade. The traditional school 
system in Germany consists of 
three different school forms.  I de- 
cided to go to a Gymnasium to 
cover the students that will gain 
the most academic school-lea-

ving	 qualification,	 the	 “Abitur”.		
And I chose a Hauptschule to re-
present the young  people  who 
will achieve the least academi-
cally-orientated school-leavers’ 
qualification.	Such	young	people			
might	 typically	 	have	 trouble	fin-
ding a well-paid job or vocational 
programme. 

The anonymous questionnaire 
consisted of 30 theses which had 
to be graded by the students 
using the German school grade 
system from 1=very good/ I totally 
agree/ yes to 6= very bad/I totally 
disagree/ no. These  theses were 
written	 to	 reflect	 	 different	areas	
of interest, namely representati-
on of circumstances with regard 
to their school environment, the 
student‘s	 social	 environment,		
personal principles which include 
e.g. openness towards new cul-
tures or their feeling of belonging 
to Europe and their personal be-
liefs about the  future. The aim of 
the questionnaire was to gain an 
insight into the personal feelings 
and ideas students have concer-
ning their future. 

3.4 Data collection

The	 first	 collection	 of	 data	 was	
carried out  at a Hauptschule. 17 
students participated of whom 
10 were male and 7 female. The 
age averaged 16.35 years. The 
values given below are always 
average results, rated from 1 to 
6. The second collection of data 
was made in a Gymnasium. In 
this 10th grade there were 22 stu-
dents of whom 13 students were 
female and 9 students male. The 
average age was 15.64. 

3.5 Comparison of data

Comparing both data sets, the 
number of students has to be 
taken into consideration, as the 
10th grade of the Hauptschule 
consisted of 17 students and the 
10th grade of the Gymnasium 22 
students. In the following analy-
sis „H“ will be an abbreviation for 
Hauptschule and „G“ an abbrevi-
ation for Gymnasium. 

The	 first	 difference	 that	 at-

tracts attention is the average 
age. Whereas the H-students are 
of an average age of 16.35 years 
the G-students are of an average 
age of 15.64. This can be rela-
ted to the school form as some 
H-students have an immigrant 
background and did not come 
to Germany at a young age. Be-
cause of language problems  and 
difficulties	 with	 German	 school	
standards it was not possible to 
send them to a Realschule or 
Gymnasium. Moreover the G-
class contained   a higher num-
ber of girls (13 out of 22) and the 
H-class a higher number of boys 
(10 out of 17). These facts   con-
firm	studies	that	 found	that	boys	
are inferior to girls with regard to 
performance at school and are 
less likely to attend a Gymnasi-
um. (Padtberg-Kruse, Spiegel, 
2013)

Looking	at	the	first	two	theses	
the questionnaires show simi-
lar	 results.	The	 first	 discrepancy	
emerges when looking at thesis 
three. More H-students do not 
know	 what	 to	 do	 after	 finishing	
school. Their options are more 
limited than those of G-students. 
This explains the discrepancy 
between the rating of H-students 
3.47 and G-students 4.55. Com-
paring the results of theses 5 
and 6 my expectations were not 
confirmed.	 Both	 student	 groups	
seem to have a stable social 
environment that supports them 
financially	and	socially.	More	de-
viations attract attention when 
looking at 7 and 8. G-students 
state that their parents read 
books to them when they were 
children which is quite consistent 
with a rating of 1.23. This differs  
greatly  from the rating of 3.65 by 
H-students. Since  reading books 
to children fosters their educatio-
nal development, parents of G-
students seem to pay attention to 
this process. This   could explain 
the advantage G-students have 
compared to H-students with re-
gard to academic achievements. 

Looking	at	the	financial	back-
ground of the students it is notice-
able that in G-students’ families at 
least one parent has employment 
but in H-students classes this is 
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not the case. Moreover every fa-
mily member of a G-student has 
a complete school/academic- 
education which is not the case 
with H-students’ families. The 
inequality of both student groups 
is not always as prejudice  might 
lead us to  think but it is real and 
present. This is particularly the 
case when one examines the   
results of the IG Metall survey 
mentioned above. Only 18% of 
Hauptschul-students stated that 
they were better off than their 
parents, in contrast to 33% of 
Gymnasium-students. (Bierbaum 
185, 2013). Whether a child co-
mes from a family of  academics  
or from a socially deprived fami-
ly cannot always be traced back 
to the type of school they attend. 
This is particularly true with re-
gard to the results of thesis 11. H-
students rated this thesis 4.5 and 
G-students 1.58. This result   im-
plies	that	G-students‘	siblings	are	
more likely to attend the same 
school	 form	but	H-students‘	 sib-
lings are not. This in turn means 
that   those siblings will attend  
a more academically orientated  
school form namely a Realschule 
or a Gymnasium. 

This could be another  indi-
cation of  why G-students rated 
the importance of politics in 9 and 
12 much higher than H-students.  
Within	 the	 field	 of	 personal	 be-
liefs,	theses	13-17,	the	students‘	
results were quite similar and did 
not diverge greatly. On the other 
hand,	when	looking	at	the	field	of	
personal expectations for the fu-
ture, one can see that G-students 
are	more	confident.	The	respon-
ses to Theses 18, 19 and 22 dif-
fer immensely. Where G-students 
state they are not particularly 
frightened	 about	 not	 	 finding	 	 a	
job, H-students express their fear 
with an average of 1.82. 100% of 
the interviewed G-students state 
that he/she wanted   to study or 
participate in training for work. 
Furthermore G-students are wil-
ling to move to another country 
if their job requires that. Howe-
ver H-students prefer to stay in 
Germany. Both groups are awa-
re of inequality in Germany but 
rate thesis 24 with an average 

of 2.59(G-students) and 2.88(H-
students). Theses 25 to 30 are 
rated quite similarly by the inter-
viewees except for thesis 27. As 
indicated above, G-students pay 
more attention to politics and its 
importance. Thus G-students did 
not agree with the fact that all Eu-
ropean young people   have the 
same job prospects. They rated 
27.4 but H-students rated it 2.76. 
As the students’ knowledge of job 
prospects   in different European 
countries seem to differ, accor-
ding to their school form, this re-
sult is logical. And this conclusion 
is in tune with the results of the IG 
Metall survey mentioned in Heinz 
Bierbach’s text above. Even if 
some results of the questionnaire 
seem	similar,	 the	results	confirm	
some results of other surveys 
that observe that H- students be-
long to the disadvantaged group 
with regard to education and G-
students are more advantaged. 
Society does not give enough 
support to H-students to enable 
them	to	become	as	confident	as	
G-students. 

3.6 Consequences for educa-
tion

In line with  the results of my 
own survey and of Greetje van 
der Werf’s  Teaching and Lear-
ning in Schools in Europe I will 
try to outline  some consequen-
ces for education in general and 
in Germany in particular. Van 
der Werf claims that knowledge 
which is acquired at school has 
to be possessed by everybody.  
Society expects even more than 
this, though,  which means that, 
in	order	to	fulfill	the	function	of	a	
European citizen, students have 
to meet society’s expectations. 
“This heavy burden is not just 
placed on teachers concerning 
their choice of teaching methods 
and conveying knowledge but 
the most on young students” (van 
der Werf 228, 2011).  Furthermo-
re  van der Werf states that there 
is a general dissatisfaction with 
the  knowledge students posess. 
Work overload cannot be handled 
by students and because of their 
failures in school, motivation dis- 

appears (van der Werf 228, 
2011). Additionally, van der Werf 
discusses approaches such as 
social constructivism, construc-
tivism and traditional learning 
methods commenting that soci-
al constructivism lacks empirical 
evidence and effectiveness (van 
der Werf 228, 2011). She further 
claims	 that	practicing	 those	 ‘’un-
controlled experiments’’ would 
cause negative consequences. 

With regard to the  abilities 
of Hauptschul-students, one has 
to bear in mind that their cogni-
tive abilities might be lower than 
those of Gymnasium-students 
and that this  causes their pro-
blems with learning content. As 
far as their social background is 
concerned   parents might so-
metimes  not be as interested 
in	 their	 children‘s	 education	 as	
parents of Gymnasium students. 
Van der Werf states her concerns 
for those disadvantaged students 
when social constructivist me-
thods are applied but instructio-
nal practices are ignored  (van 
der Werf 228-229, 2011). As edu-
cation gets more and more Eu-
ropeanized one has to consider 
how to change the whole system 
of education according to new 
standards. If there is such a great 
demand for an internationaliza-
tion of education, why does the 
realization of it not take place? If 
students are not prepared for the 
task of becoming   a European 
citizen at school, the resulting ex-
cessive demands and other prob-
lems are hardly surprising. 

In such a situation students 
would be held responsible for so-
mething that they did not decide 
to do on their own. Accepting this, 
van der Werfs stance is compre-
hensible. If constructivism requi-
res students to be responsible for 
their own learning this can repre-
sent a huge burden for disadvan-
taged students and could harm 
them even more (van der Werf 
229, 2011). Thus, denying the 
approach of traditional learning 
and teacher - given instructions 
is not the solution. In addition, as 
Dirk Lange stated, constructivist 
approaches should not take the 
place of traditional methods even
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Appendix

Student’s questionnaire

Subject area: school environment

1.) Sometimes I feel unable to cope with school standards. 
2.) I am sure that I will graduate from school successfully. 
3.) I	do	not	know	what	I	will	do	after	I	have	finished	school.
4.) My parents help me with my homework/ helped me with my homework.

Subject area: social environment

5.) My family supports me concerning my educational opportunities. (e.g. paying private tutoring, accompaniment to job 
fairs, support in search of internships)

6.) I/	my	family	will	be	able	to	finance	my	University	studies/	vocational	programmes.

if they would give some important 
assistance. It is important that 
every student is treated as an in-
dividual. The focus should be on 
their role as a student not their 
social background. Giving advice 
and support, if needed, helps 
the disadvantaged students but 
should not supress the student’s 
identity as a learning individual. 
Moreover, students’ fear of their 
future should be taken seriously 
and this could well  require high-
er demands on teachers and pa-
rents in their contributions to the 
preparation of students for their 
„function as a citizen of Europe“ 
(van der Werf, 227, 2013).  

4. Conclusion

We can conclude that Germany

Hauptschul-students especially  suffer 
from these developments and are usu-
ally in addition a part of a lower disa-
dvantaged class suffering  from pover-
ty.  At school, students are expected 
to learn as much as they can und to 
do their very best. But society expects 
more than this which may result in bad 
marks and dissatisfaction and lacking 
motivation as a consequence. 

All in all, I can tell from my research 
that the  growing inequality of young 
Europeans is present but it depends on 
the country. The situation in Germany 
compared with other countries does not 
seem as dramatic,  but the  inequality 
of students from different social classes 
leaves	its	mark	and	influences	the	edu-
cation of Germany’s youth. 

shows a gap between rich and 
poor people and that youth un-
employment should no longer be 
ignored.

 The economic crisis did not 
only reduce jobs but also the 
wages of employees. Thus mo-
ney available for the education 
of their children was reduced 
too. In addition  a lack of voca-
tional programmes produced  
problems. Precarious employ-
ment situations increase in Ger-
many and the amount of stable 
employment decreases. The 
youth unemployment rate in Ger-
may is not as high as in Spain, 
48.5%, (Bierbaum 180, 2013) 
but it should not be ignored. 
The old saying that young peo-
ple will eventually be  better off 
than their parents is out of date. 
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5.) My parents read books to me when I was a child.
6.) At least one parent is employed.
7.) I discuss about politics/ economics with my family/ my friends.
8.)  Every member of my family has a completed graduation/ vocational training. (Except for young siblings)
9.) My siblings (if existing) attend the same school type as me.

10.) My family is interested in politics. 

Subject area: personal beliefs/ principles

11.) I am open minded towards other cultures.
12.) I feel as a German citizen.
13.) I feel as a European citizen.
14.) I know what the Euro-crisis and economic crisis is about.
15.) I acquaint myself with economical/political circumstances in other European countries.

Subject area: personal expectations of future

16.) I	am	afraid	that	I	won‘t	find	a	job.
17.) I	want	to	study	at	university/	find	an	educational	programme.
18.) To me it is important that I will earn a lot of money with my job.
19.) To	me	it	is	important	that	I	will	find	a	save	job.
20.) I	will	definitely	work	in	Germany.
21.) I would move to another country in order to get a great job.
22.) The difference between poor and rich people in Germany is too big.
23.) Germany‘s	educational	system	is	a	great	system.	(Schools,	universities,	other	educational	institutions)
24.) I am contented to live in Germany. (Concerning educational opportunities/ jobs/ governmental support)
25.) Every European youth has great job prospects.
26.) Germany is an economically stable country.
27.) I am happy to live in Europe.
28.) My educational chances would be better in another European country than in Germany.
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Rechtsextremismus und Politische Bildung. 
Konzeptionelle Überlegungen zur Entwicklung 
einer an den Lernvoraussetzungen von Schü-
lerInnen anknüpfenden Bildungsarbeit  
Sebastian Fischer

1. Zusammenfassung

Gegenstand des Aufsatzes ist 
die zusammenfassende Darstel-
lung einiger zentraler Ergebnis-
se einer Untersuchung der Vor-
stellungen von Schülern1 über 
den Themenkomplex Rechtsex-
tremismus. Die Untersuchung2  
zeigt, dass die Bereitschaft, sich 
mit dem Thema Rechtsextremis-
mus zu beschäftigen, mit einer 
einseitigen Wahrnehmung des 
Rechtsextremismus einhergeht. 
Dieser wird reduziert auf ein Pro-
blem	gewaltaffiner	Minderheiten,	
die sich in einer schwierigen Le-
benssituation	 befinden.	 Die	 Fo-
kussierung auf den historischen 
Nationalsozialismus führt zu Vor-
stellungen, die wichtige Aspekte 
des heutigen Rechtsextremismus 
ausblenden. Ausgehend von den 
empirischen Befunden über die 
Denkweisen der Schüler werden 
Ansatzpunkte für die Gestaltung 
einer nachhaltigen Bildungsar-
beit gegen Rechtsextremismus 
skizziert. 

2. Einleitung

Es ist davon auszugehen, 
dass Bildungsmaßnahmen ge- 
gen Rechtsextremismus effekti-
ver werden, wenn sie stärker als 
bisher die Lernvoraussetzungen 
ihrer Adressaten berücksichtig-
ten. Bisher liegen jedoch noch 
kaum Erkenntnisse darüber vor, 
welche Voraussetzungen die 
verschiedenen Zielgruppen der 
Politischen Bildung in Bezug auf 
den Lerngegenstand Rechtsext-
remismus besitzen.

Bei der durchgeführten Unter-
suchung ging es nicht um eine 
bloße Abfrage des Wissens von 
Schülern über den Lerngegen-
stand Rechtsextremismus. Viel-
mehr wurde der Frage nachge-
gangen, ob es bestimmte „Orte“ 

1 Aus Gründen einer besseren 
Lesbarkeit sind im Folgenden 
mit der Bezeichnung „Schüler“ 
beide Geschlechter gemeint.

2 Eine ausführliche Darstellung 
der Untersuchung und ihrer 
Implikationen für die Gestal-
tung einer nachhaltigen Bil-
dungsarbeit gegen Rechts-
extremismus findet sich in 
Fischer (2013)  

3 Die Erhebung der Themati-
schen Zeichnungen und der 
Fragebögen fand im Zeit-
raum vom 23.02.2010 bis 
zum 16.03.2010 statt. Die 
Interviews wurden dann 
vom 31.05.2010 bis zum 
10.06.2010 geführt.

4 Der Arbeitsauftrag lautete: 
„Was bedeutet Rechtsextre-
mismus für dich? Bitte versuch 
deine Vorstellung von Rechts-
extremismus als Zeichnung 
auf dieses Blatt Papier zu 
bringen. Du kannst auch Wör-
ter an oder auf die Zeichnung 
schreiben, wenn du meinst, 
dass das Bild durch den Text 
aussagekräftiger wird.“  

gibt, von denen aus über den 
Rechtsextremismus gedacht und 
geurteilt wird. Konkret wurde da-
nach gefragt, wie Schüler den 
Rechtsextremismus verstehen, 
erklären und bewerten. Sind da-
bei bestimmte Perspektiven fest-
stellbar, die als vorgeschalteter 
Rahmen zu einer bestimmten 
Sichtweise des Rechtsextremis-
mus führen? Welche Folgen ha-
ben bestimmte Zugänge zu dem 
Themenfeld für die Auseinander-
setzung mit dem Rechtsextremis-
mus in Bildungsmaßnahmen?

3. Darstellung zentraler Unter-
suchungsergebnisse

Um möglichst umfassend die Vor- 
stellungen der Schüler untersu-
chen zu können, wurden drei Er-
hebungsinstrumente eingesetzt. 
Insgesamt gab es zwei Untersu-
chungsphasen. Zuerst wurden 
die Vorstellungen von 83 Schü-
lern der 9. Jahrgangsstufe an 
Oldenburger Gymnasien unter-
sucht. Die Schüler fertigten eine 
Thematische Zeichnung an und 
füllten einen Fragebogen mit of-
fenen Frageformulierungen aus. 
Die Erhebung wurde im Klassen-
verbund durchgeführt. Über ein 
induktiv entwickeltes Kategori-
ensystem wurden alle Aussagen 
der Schüler erfasst. Auf dieser 
Grundlage konnten grundlegen-
de Denkweisen herausgearbeitet 
werden. Um in der zweiten Un-
tersuchungsphase	 den	 Einfluss	
der verschiedenen Denkweisen 
auf den Umgang mit dem The-
ma Rechtsextremismus bestim-
men zu können, wurden mit neun 
Schülern problemzentrierte Inter-
views (vgl. Witzel 2000) geführt.3 

 

3.1 Ergebnisse der Untersu-
chung mittels themati-
scher Zeichnung

Die Schüler wurden gebeten, 
mit einem Bild darzustellen, was 
Rechtsextremismus für sie be-
deutet.  In 60 der 83 Zeichnun-
gen ist die Ausübung von Ge-
walt zu erkennen. Die Schüler 
brachten in ihren Zeichnungen 
Situationen zu Papier, in denen 
Rechtsextreme vorwiegend Ein-
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zelne angreifen. Das Spektrum 
der dargestellten Gewalt reicht 
von unbewaffneten gewaltsamen 
Übergriffen bis hin zur Exekution 
und Vergasung von Menschen. 
Insgesamt fällt auf, dass sowohl 
bei Zeichnungen, die sich auf 
den Nationalsozialismus bezie-
hen, als auch bei der Darstellung 
des gegenwärtigen Rechtsext-
remismus überwiegend extreme 
Gewalthandlungen gewählt wer-
den. 

Die Darstellung von „Auslän-
derfeindlichkeit“  ist das zweithäu-
figste	Motiv	 in	den	Zeichnungen	
der Schüler. In 52 Zeichnungen 
werden Szenen dargestellt, in 
denen „Ausländer“  diskriminiert 
werden. 

Neben der Gewalt und der 
„Ausländerfeindlichkeit“5 fällt ein 
weiteres zentrales Motiv in den 
Zeichnungen der Schüler auf. 
Der Nationalsozialismus bzw. 
Symbole des Nationalsozialis-
mus werden von insgesamt 53 
Schülern	 gezeichnet.	 Häufige	
Motive sind Adolf Hitler sowie die 
Darstellung von Konzentrations-
lagern oder Massenaufmärschen 
vor Hakenkreuzfahnen.  

3.2 Ergebnisse der Fragebo-
genuntersuchung 

Die Vorgehensweise bei der Aus-
wertung der Fragebögen sah fol-

Schülerzeichnung zur Aufgabe: Was bedeutet Rechtsextremismus für dich?

5 Mehrheitlich sprechen die 
Schüler von „Ausländerfeind-
lichkeit“ oder erläutern die ge-
malten Szenen mit Spezifizie-
rungen wie „gegen Ausländer“ 
etc.

6 Die Definitionen bzw. Be-
schreibungen des Rechtsex-
tremismus wurden über die 
Frage erhoben: „Was ver-
stehst du unter dem Begriff 
„Rechtsextremismus“?“ 

gendermaßen aus. Die Vollerfas-
sung der Aussagen erfolgte über 
ein induktiv entwickeltes Katego-
riensystem, wie es in logographi-
schen Untersuchungen verwen-
det wird (vgl. (vgl. Laucken/Mees 
1987; Schmitt et al. 2001). Für 
die	einzelnen	Bereiche	der	Defi-
nition, der Erklärung und der Be-
wertung des Rechtsextremismus 
wurden die kategorial erfassten 
Aussagen der einzelnen Schüler 
und	 die	 Besetzungshäufigkei-
ten der einzelnen Kategorien in 
Tabellen vermerkt. Die so doku-
mentierten Aussagen in den be-
reichsspezifischen	 Tabellen	 er- 
möglichten eine umfassende Be-
schreibung der Schülervorstel-
lungen und eine informierte Aus-
wahl der Interviewpartner. 

Definition des Begriffs „Rechts- 
extremismus“

Der Begriff „Rechtsextremismus“ 
wird vor allem über drei Merkmale 
bestimmt.6  Dabei handelt es sich 
um die Bestimmungsmerkmale 
Gewalt, „Ausländerfeindlichkeit“ 
und Nationalsozialismus. Wäh-
rend der Nationalsozialismus 
für die Mehrheit der Schüler ein 
zentrales Bestimmungsmerkmal 
darstellt, werden andere Dimen-
sionen des Syndroms Rechtsex-
tremismus, wie etwa Sozialdar- 
winismus, Nationalismus, Chauvi- 

nismus oder Militarismus, nur 
selten angeführt. Auf den Antise-
mitismus der extremen Rechten 
verweisen vor allem diejenigen 
Schüler, die den Rechtsextre-
mismus über den Nationalsozi-
alismus verstehen. Dabei steht 
jedoch der historische Antise-
mitismus im Vordergrund. Der 
Antipluralismus der extremen 
Rechten wird von einigen Schü-
lern insofern berücksichtigt, als 
sie	eine	nicht	weiter	spezifizierte	
Haltung gegen diejenigen, die 
„anders“ sind, als Merkmal des 
Rechtsextremismus benennen. 
Eine feindliche Haltung gegen 
politische Gegner des Rechtsex-
tremismus wird nur von sehr we-
nigen Schülern angesprochen. 
Das folgende Diagramm gibt ei-
nen Überblick über die von den 
Schülern genannten Merkmale 
des Rechtsextremismus. 

Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass sich die Auf-
merksamkeit der Schüler auf 
gewaltsam agierende Rechtsex-
tremisten konzentriert. Daneben 
fällt auf, dass die Mehrheit der 
Schüler den Rechtsextremismus 
über den historischen National-
sozialismus versteht. Bei diesem 
Fokus auf gewalttätige Rechts-
extremisten und den Nationalso-
zialismus werden rechtsextreme 
oder	 rechtsaffine	 Einstellungen	
relevanter Teile der Bevölkerung 
in der „Mitte der Gesellschaft“ nur 
von wenigen Schülern wahrge-
nommen. 

Ursachen des Rechtsextremis-
mus

Ein Verständnis des Rechtsextre-
mismus, das diesen als Problem 
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Abb. 1: Bestimmungsmerkmale des Rechtsextremismus 7

7 Lesebeispiel: Für 61 Prozent 
der Schüler ist Gewalt ein 
Merkmal des Rechtsextremis-
mus.

8 Die Frage lautete: „Wie er-
klärst du dir rechtsextreme 
Einstellungen? Gibt es deiner 
Meinung nach bestimmte Ur-
sachen für den Rechtsextre-
mismus?“ 

9 Es wurde gefragt: „Was meinst 
du, ist Rechtsextremismus ein 
wichtiges Thema? Bitte be-
gründe deine Meinung!“

einer devianten Minderheit fasst, 
zeigt sich auch bei den Vorstel-
lungen über die Ursachen des 
Rechtsextremismus.8 Es domi-
nieren Erklärungsansätze, die 
sich mit Problemen einzelner 
Menschen befassen. So wird an-
genommen, dass Rechtsextreme 
sich in einer schwierigen ökono-
mischen und/oder sozialen Lage 
befänden. Auch wird vermutet, 
Rechtsextreme seien schlicht 
dumm oder besäßen nicht ge-
nug Wissen (über den National-
sozialismus). Beinahe die Hälfte 
der Schüler glaubt, das (Fehl-)
Verhalten von „Ausländern“ spie-
le eine Rolle bei der Entwick-
lung des Rechtsextremismus. 
Daneben wird von einem Drit-
tel der Schüler eine Erziehung 
zum Rechtsextremismus durch 
die	 Eltern	 oder	 die	 Beeinflus-
sung durch den Freundeskreis 
genannt. Die Vorstellungen der 
Schüler richten sich ganz über-
wiegend auf das enge soziale 
Umfeld.	Der	Einfluss	von	Medien	
oder im weiteren Sinne der poli-
tischen Kultur wird dagegen von 
kaum einem Schüler in Betracht 
gezogen. Schließlich bezeichnet 
ein Viertel der Schüler den Nati-
onalsozialismus als die Ursache 
des Rechtsextremismus. 

Bewertung des Rechtsextre-
mismus

Um Informationen über die grund-
sätzliche Bereitschaft zur Ausein-
andersetzung mit der Thematik 
Rechtsextremismus zu gewin-
nen, wurden die Schüler gefragt, 
ob sie den Rechtsextremismus 
als ein wichtiges Thema ansehen 
und um eine Begründung ihrer 
Einschätzung gebeten.9 

Die große Mehrheit der Schü-
ler (71) betrachtet den Rechtsex-
tremismus als ein wichtiges oder 
sehr wichtiges Thema. Dabei 
wird die Relevanz des Themas 
vor allem mit Bezug auf die Ver-
brechen des Nationalsozialismus 
(30), mit der vom Rechtsextremis-
mus ausgehenden Gewalt (23) 
oder mit der Verletzung grund-
legender moralischer Prinzipien 
begründet (12). Die ablehnende 
Haltung gegenüber rechtsextre-
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Abb. 2:  Vermutete Ursachen des Rechtsextremismus  

men Denkweisen zeigt sich auch 
darin, dass ein Großteil dieser 
Schüler Maßnahmen gegen den 
Rechtsextremismus fordert, ohne 
danach gefragt worden zu sein. 

Weitere sieben Schüler be-
trachteten das Thema Rechtsex-
tremismus nur unter bestimmten 
Bedingungen als wichtig. Schließ-
lich bezeichnen fünf Schüler das 
Thema Rechtsextremismus dezi-
diert als nicht wichtig. Die zuletzt 
genannten Schüler stammen aus 
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einer Klasse. Teilweise bringen 
diese Schüler ihre Sympathie für 
extrem rechte Positionen offen 
zum Ausdruck. 

Ein	 klassenspezifischer	 Ver-
gleich der Vorstellungen zeigt, 
dass sie in der Lage sind, maß-
geblichen	 Einfluss	 auf	 die	 Vor-
stellungen ihrer Mitschüler zu 
nehmen. In ihrer Klasse wird 
der Rechtsextremismus von fast 
allen Schülern mit dem (Fehl-)
Verhalten von Migranten erklärt. 
Im Gegensatz zu den anderen 
untersuchten Klassen werden in 
dieser Klasse kaum weitere Ursa-
chen für den Rechtsextremismus 
in Betracht gezogen (vgl. Tab.1).

 
Abb. 3: Bewertung des Rechtsextremismus

Ursachen des Rechtsextremismus
Klasse 1
(n = 25)

Klasse 2
(n = 21)

Klasse 3
(n = 22)

Klasse 4 
(n = 15)

Prägung durch soziales Umfeld 9 9 12 1

Reaktionsbildung nach schlechten Erfahrungen mit 
„Ausländern“ 12 8 4 12

Defiziterklärung 11 12 11 4

Evolutionäre Disposition 3 0 0 1

Überidentifikation mit dem eigenen Land 4 0 2 2

Nationalsozialismus als Ursache des Rechtsextre-
mismus 10 3 5 2

Interessensvertretung durch Rechtsextremismus 4 2 1 3

Hierarchisierung von Menschengruppen 3 0 2 1

Spaß, Action, Abenteuer 2 0 0 0

Tab. 1: Ursachenzuschreibungen differenziert nach Schulklassen

3.3 Ergebnisse der Interview-
studie

Angesichts des begrenzten Rau-
mes kann nur ein kurzer Einblick 
in die Ergebnisse der Interview-
studie gegeben werden. Auf der 
Grundlage der 83 Schüler um-
fassenden Fragebogenuntersu-
chung wurden insgesamt neun 
Schüler für ein Interview  ausge-
wählt. Im Folgenden beschränkt 
sich die Ergebnisdarstellung auf 
die	Gruppe	der	Schüler,	die	Affi-
nitäten zu extrem rechten Denk-
weisen zeigen und auf diejeni-
gen, die den Rechtsextremismus 
mit dem Nationalsozialismus 
gleichsetzen.

3.3.1 Rechtsaffine Schüler

In den Interviews werfen die 
rechtsaffinen	 Schüler	 den	Medi-
en eine einseitige manipulative 
Berichterstattung vor, die darauf 
abziele, rechte Positionen zu dif-
famieren. „Rechte, patriotische 
und ordentliche Menschen“ sind 
aus dieser Perspektive gezielten 
Kampagnen ausgesetzt. Sie be-
trachten den Rechtsextremismus 
als eine verständliche Reaktion 
der Bevölkerung auf Probleme, 
die von Eingewanderten ausge-

hen. Ihrer Problemdiagnose fol-
gend wenden sie sich gegen eine 
als problematisch empfundene 
Einwanderung und diejenigen, 
die sie dafür verantwortlich ma-
chen. 

Der	 große	 Einfluss	 einer	
kleinen	 Zahl	 rechtsaffiner	 Schü-
ler auf die Vorstellungen ihrer 
Mitschüler in der untersuchten 
vierten Klasse deutet darauf hin, 
dass es in den politisch eher 
indifferenten Teilen der Schü-
lerschaft Denkweisen gibt, die 
Anknüpfungspunkte für extrem 
rechte Argumentationen bieten. 
Die Ergebnisse der Interviewstu-
die zeigen, dass Bildung nicht 
automatisch vor ausgrenzendem
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Denken schützt. Gerade der Fall 
Sven aus Klasse 4 macht darauf 
aufmerksam, dass eine gute Bil-
dung,	 sozialer	 Einfluss	 und	 ein	
hohes Maß an Selbstbewusst-
sein	 durchaus	 mit	 einer	Affinität	
zu extrem rechten Denkweisen 
einhergehen können.

Dringenden Handlungsbe-
darf sieht Sven vor allem bei den 
Themen Zuwanderung und Inte-
gration.	Er	 findet	 es	wichtig,	 auf	
das Fehlverhalten von Migran-
ten hinzuweisen. Dabei schildert 
er insbesondere Gefahren, die 
seiner Meinung nach von einer 
mangelnden Integrationsbereit-
schaft der Muslime ausgehen. Er 
knüpft dabei an Diskurse an, die 
das Szenario eines Kulturkamp-
fes zwischen westlichen Ländern 
und einem diesen gegenüber-
stehenden Islam entwerfen: „(...) 
wenn die Ausländer sich so – so 
wenig integrieren und dann noch 
in ihre Moscheen gehen. Sie ha-
ben auch ihre Religionsfreiheit, 
aber ich finde, es ist dann trotz-
dem nicht in Ordnung, wenn dann 
– wenn dann, äh, in Deutschland 
sozusagen überstopft ist voller 
Moscheen, obwohl das eigentlich 
ein christliches Land ist.“ (Z. 833-
836)

In seiner Auseinandersetzung 
mit dem Rechtsextremismus 
zeigt sich Sven darum bemüht, 
zum Teil extrem rechte Positionen 
zu legitimieren. Sein Vorgehen 
lässt sich dabei folgendermaßen 
beschreiben. Er wendet sich ge-
gen den öffentlich stigmatisierten 
„Rechtsextremismus“ und grenzt 
diesen von einem verantwor-
tungsbewussten „Patriotismus“ 
ab,	 der	 als	 politisch	 reflektierte	
Antwort auf die Herausforderun-
gen der heutigen Zeit präsen-
tiert wird. Er beschreibt „Nazis“, 
„Faschos“, „Glatzen“, „Extremis-
ten“ und „Rechtsextremisten“ 
und unterscheidet diese mit viel 
Nachdruck von „Patrioten“. [vgl. 
Z.66-70; 84-94;107-109; 395-
405; 743-750; 819-827; 933-945] 
Während er „Rechtsextreme“ als 
kleine Gruppe benachteiligter, 
leicht verrückter Jugendlicher 
darstellt, die als politische Akteu-
re nicht ernst zu nehmen sind, 
werden „Patrioten“ als aufrechte

Vertreter der legitimen Interessen 
eines als homogen verstandenen 
Volkes präsentiert. Die negativen 
und im öffentlichen Diskurs skan-
dalisierten Eigenschaften der ex-
tremen Rechten werden den als 
benachteiligt und dumm darge-
stellten „Rechtsextremisten“ zu-
geschrieben. Übrig bleibt in sei-
ner Darlegung ein vernünftiger, 
gemeinschaftstiftender „Patriotis- 
mus“, der als durchweg positiv 
anzusehen sei und nicht das Ge-
ringste mit dem Rechtsextremis-
mus zu tun habe.

Die negativen Merkmale der 
extremen Rechten versucht er 
mit der Unterscheidung von 
„Patriotismus“ und „Rechtsext-
remismus“ gewissermaßen ab-
zuspalten und zu entsorgen. 
Anknüpfungspunkte	 findet	 er	 in	
konservativen und rechtspopu-
listischen Diskursen. Auf diese 
greift er immer wieder zurück, um 
die ihm als zu radikal erscheinen-
den Ansichten argumentativ zu 
stützen. Die von ihm dem „Patri-
otismus“ zugeschriebenen Ziele 
entsprechen jedoch oftmals der 
politischen Agenda der extremen 
Rechten. 

Versuche seitens der Schule, 
ausgrenzenden Orientierungen 
zu begegnen, stoßen bei Sven 
schnell an ihre Grenzen. So 
empfand er den in seiner Klas-
se durchgeführten Wettbewerb 
„361 Grad Toleranz“ als „leicht 
schwachsinnig“: „(...) also diese 
Forderung, mehr Toleranz zu zei-
gen, das finde ich, kann man jetzt 
eigentlich nicht mehr bringen, 
weil eben – man hat so vielen 
Ausländern geholfen, hier an Ar-
beitsplätze zu kommen, oder hier 
reinzukommen und wir haben – 
wir haben – also die Deutschen 
als erstes das eingeführt, dass – 
äh, dass Frauen wählen dürfen, 
schon in den Zwanzigern, glaub 
ich, wir haben ne Bundeskanzle-
rin, wir haben nen schwulen Au-
ßenminister und – ich weiß nicht, 
also was sollen wir als Toleranz 
zeigen, wir – wir zeigen Toleranz, 
nur das beruht auch auf Gegen-
seitigkeit natürlich.“ (Z.680-687)

Die Vorstellungen über „Aus-
länder“ in Svens Klasse zeigen, 
dass die Hürden für die Über-

10 Leiprecht bestimmt die Be-
deutung des Begriffs „Alltags-
rassismus“ folgendermaßen: 
„Der Begriff Alltagsrassismus 
kennzeichnet die alltäglichen 
Formen von Rassismus der 
Mehrheitsgesellschaft, die kei-
neswegs nur in extremer oder 
offener Weise auftreten, son-
dern auch subtil, unauffällig, 
verdeckt, latent sein können. 
Nicht immer handelt es sich 
dabei um bewusste und ge-
wollte Prozesse, und oft geht 
es um ein Verhalten innerhalb 
bestimmter Strukturen, das 
(möglicherweise unbeabsich-
tigte) rassistische Effekte zur 
Folge haben kann. Angehöri-
ge der Mehrheitsgesellschaft 
identifizieren subtilere oder 
ungewollte Formen von Ras-
sismus häufig nicht als Ras-
sismus, vielmehr erscheinen 
sie ihnen als selbstverständ-
lich und werden unhinterfragt 
hingenommen. „Geschlosse-
ne“ Welt- und Menschenbilder 
sind denn auch bei Alltagsras-
sismen weniger zu erwarten, 
und vielfach geht es um ambi-
valente und widersprüchliche 
Äußerungen und Haltungen.“ 
(Leiprecht 2003, S.22f.)

nahme extrem rechter Denkan-
gebote nicht sehr hoch sind. Die 
bei einem beträchtlichen Teil der 
Schüler erkennbaren stereoty-
pen Vorstellungen über Migran-
ten bieten extrem rechter Propa-
ganda gute Anknüpfungspunkte. 
Eine nachhaltige Bildungsarbeit 
gegen Rechtsextremismus darf 
sich nicht darauf beschränken, 
über rechtsextreme Kleidung und 
Symbolik aufzuklären, sondern 
müsste sich insgesamt intensiver 
mit den Vorbehalten gegenüber 
„Ausländern“ und den verschie-
denen Formen des „Alltagsras-
sismus“10 auseinandersetzen, 
wenn sie der extrem rechten Agi-
tation etwas entgegensetzen will.

3.3.2 Rechtsextremismus
und Nationalsoziali-
mus

Insbesondere die jüngere deut-
sche Geschichte mahnt zur Vor-
sicht gegenüber den Gefahren, 
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die vom Rechtsextremismus 
ausgehen. Es gilt, „Lehren aus 
der Vergangenheit“ zu ziehen. 
Wie aber eine „Erziehung nach 
Auschwitz“ (Adorno 1966) aus-
sehen kann, ist umstritten. 

Die gewonnenen Einblicke 
in die Denkweisen der Schüler 
ermöglichen eine Einschätzung 
der Möglichkeiten und Grenzen 
historisch-politischer Bildungsar-
beit gegen Rechtsextremismus 
im Hinblick auf vor allem zwei 
Aspekte. Zum einen deuten die 
Befunde darauf hin, dass ein auf 
den Nationalsozialismus bezoge-
nes Verständnis des Rechtsext-
remismus durchaus zu einer em-
pathischen Distanzierung  vom 
Rechtsextremismus beitragen  
kann. Zum anderen zeigt sich, 
dass ein Verständnis des Rechts-
extremismus, das stark auf den 
Nationalsozialismus bezogen ist, 
Gefahr läuft, mit einer Histori-
sierung und Depolitisierung des 
Rechtsextremismus einherzuge-
hen.

In den Aussagen der Schüler 
sind Vorstellungen einer unge-
brochenen Kontinuität und einer 
weitgehenden Identität von Na-
tionalsozialismus und Rechts-
extremismus erkennbar, die die 
Frage aufwerfen, ob die Erschei-
nungsformen und die Zielsetzun-
gen der extremen Rechten ange-
messen wahrgenommen und die 
vom Rechtsextremismus ausge-
henden Gefahren realistisch ein-
geschätzt werden. Daher müs-
sen die Implikationen einer auf 
den Nationalsozialismus bezo-
genen Präventionsarbeit gegen 
Rechtsextremismus als ambiva-
lent bezeichnet werden.

Die „Externalisierung“ des 
Rechtsextremismus

Viele Schüler scheinen ausge-
hend von den bereits vorhan-
denen Vorstellungen, die sie im 
Zuge ihrer Beschäftigung mit 
dem Nationalsozialismus entwi-
ckelt haben, über den Rechtsex-
tremismus nachzudenken. Man-
gels vorhandenen Wissens über 
den Rechtsextremismus wird auf 
den in der Regel ausgeprägteren 
Fundus an Vorstellungen über 

den Nationalsozialismus zurück-
gegriffen. Viele Schüler schlie-
ßen jedoch oftmals zu schnell 
vom Nationalsozialismus auf den 
Rechtsextremismus. Ihnen fällt 
es schwer, die Erscheinungs-
formen des heutigen Rechtsex-
tremismus zu erkennen, seine 
Ursachen zu verstehen oder die 
von ihm ausgehenden Gefahren 
realistisch einzuschätzen. 

Ein Verständnis des Rechts-
extremismus, das davon aus-
geht, es sei „(…) eigentlich die 
gleiche Art und Weise, wie Adolf 
Hitler das gemacht hat, also mit 
der Ausgrenzung von den Juden 
und sowas.“ (Lars: Z.29-30) geht 
mit der Annahme einher, dass 
es lediglich an den Rändern der 
Gesellschaft Rechtsextremis-
mus gebe. Es wird angenom-
men, dass „(…) die heutige Ge-
sellschaft ja eigentlich versucht, 
möglichst sozial zu sein und 
alle mit einzubinden, und diese 
Rechtsextremisten, die versu-
chen ja wieder eigentlich, dieses 
Soziale eigentlich zu zerstören.“ 
(Lars: Z.202-204). Aus dieser 
Perspektive steht der Rechtsex-
tremismus der Gesellschaft dia-
metral gegenüber.

In der Vorstellung eines der 
Gesellschaft unverbunden ge-
genüberstehenden Rechtsextre-
mismus wird ein idealisiertes Bild 
der gegenwärtigen Gesellschaft 
entworfen, das ausgrenzende 
Politiken gegen sozial Schwache 
oder Migranten kaum zur Kennt-
nis nimmt. Es sind Diskurse in 
der Mitte der Gesellschaft, die 
rechtsextremen Denkangeboten 
ihre Plausibilität verleihen. Ge-
rade die Widersprüche in dieser 
Gesellschaft schaffen den Raum 
für den Rechtsextremismus. 
Eine Politik etwa, die sich auf 
die Zwänge der Globalisierung 
beruft, um Einschnitte in die so-
zialen Sicherungssysteme vor-
zunehmen, schafft Ängste, von 
denen	Rechtsextreme	profitieren	
können. Während sich ein großer 
Teil der Schüler bei der Ausein-
andersetzung mit den Ursachen 
des Rechtsextremismus auf die 
möglichen	 Defizite	 rechtsextrem	
orientierter Menschen konzen-
triert, werden Erklärungen, die 

sich auf die „Mitte der Gesell-
schaft“ beziehen, von kaum ei-
nem Schüler genannt. Dass die 
Entwicklung des Rechtsextre-
mismus mit Diskursen, die sich 
gegen Asylsuchende richten (vgl. 
Koopmanns 1998), oder allge-
mein mit dem gesellschaftlichen 
Klima gegenüber Eingewander-
ten zusammenhängen könnte 
(vgl. Hormel/Scherr 2005), wird 
von fast keinem Schüler in Be-
tracht gezogen. Dass rechtsex-
treme Positionen eine Strategie 
der radikalen Verteidigung von 
Privilegien darstellen (vgl. Rom-
melspacher 1995) oder mit so-
zialdarwinistischen Denkweisen 
im Zuge verstärkter Konkurrenz-
orientierung im Zentrum der Ge-
sellschaft in Verbindung stehen 
können (vgl. Hadjar 2004 ), bleibt 
außerhalb des Vorstellungshori-
zontes der ganz überwiegenden 
Mehrheit der Schüler. Repräsen-
tative Studien über die Verbrei-
tung rechtsextremer Einstellun-
gen in der Bevölkerung zeigen, 
dass der Rechtsextremismus we-
der außerhalb der Gesellschaft 
steht noch als ein Randphäno-
men angesehen werden kann. 
Vielmehr zeigt sich, dass rechts-
extreme Einstellungen auch in 
der	Mitte	der	Gesellschaft	zu	fin-
den sind (vgl. Decker et al. 2010).
Das auf den Nationalsozialis-
mus bezogene Verständnis des 
Rechtsextremismus rückt rechts-
extrem orientierte Menschen an 
den Rand der Gesellschaft. Ein 
Verständnis des Rechtsextre-
mismus als Nationalsozialismus 
scheint dazu zu führen, dass 
rechtsextrem orientierten Men-
schen	 besondere	 Defizite	 zuge-
schrieben werden. Angesichts 
des Ausmaßes der nationalso-
zialistischen Verbrechen ist es 
nachvollziehbar, wenn Schüler 
der Meinung sind, wer so eine 
Haltung vertrete, der müsse aus-
geprägte Probleme haben. Nur 
Verrückte können einen neuen 
Nationalsozialismus wollen. Die 
Aufmerksamkeit konzentriert sich 
so ganz überwiegend auf das 
neonazistische Spektrum der 
extremen Rechten. Moderatere 
Formen der extremen Rechten 
werden dagegen kaum als sol-
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che erkannt. Zugespitzt lässt sich 
sagen, wenn die extreme Rech-
te nicht öffentlich Vernichtungs-
phantasien äußert, wird sie nicht 
als rechtsextrem wahrgenom-
men. 

Die Gefahr bei einer primär 
auf den Nationalsozialismus be-
zogenen Präventionsstrategie 
liegt darin, dass der Rechtsex-
tremismus gewissermaßen als 
ein „kleiner Nationalsozialismus“ 
angesehen wird. Je stärker der 
Nationalsozialismus der Bezugs-
punkt der Vorstellungen ist, des-
to weniger werden Zusammen-
hänge zwischen ausgrenzenden 
Praxen in der Gesellschaft und 
den Erfolgsbedingungen des 
Rechtsextremismus gesehen.

4. Ansatzpunkte für die Ge-
staltung einer nachhalti-
gen Bildungsarbeit gegen 
Rechtsextremismus

Es stellte sich heraus, dass die 
Perspektive der Schüler auf 
den Rechtsextremismus ganz 
überwiegend dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass dieser als ein 
der Gesellschaft unvermittelt 
gegenüberstehendes Phäno-
men verstanden wird. Sei es in 
Form eines Verständnisses von 
Rechtsextremismus, das diesen 
als eine Art „kleiner Nationalsozi-
alismus“ betrachtet oder als eine 
politische Einstellung von Men-
schen, die besondere Probleme 
haben.

Für die meisten Schüler ist 
es nur schwer vorstellbar, dass 
extrem rechte Politikkonzepte 
gerade deshalb attraktiv sein 
könnten, weil sie weiter verbrei-
tete, ausgrenzende Ansichten 
ganz bewusst zuspitzen. Wenn 
die ideologischen Grundlagen 
der extremen Rechten angespro-
chen werden, dann vor allem un-
ter Bezugnahme auf die jeweils 
vorhandenen Vorstellungen über 
den Nationalsozialismus. Aspek-
te hingegen, die mit dem Zustand 
der jetzigen Demokratie zu tun 
haben oder den gesellschaftli-
chen Umgang mit Minderheiten 
betreffen, bleiben dagegen au-
ßerhalb des Vorstellungshori-
zontes der ganz überwiegenden 

Mehrheit der Schüler.
Wenn die Schüler den Rechts-

extremismus vor allem als Prob-
lem einer devianten Minderheit 
am Rande der Gesellschaft be-
greifen, die eine gewaltsame Ver-
änderung des Systems mit nati-
onalsozialistischer Zielsetzung 
anstrebt, dürfte es schwer fallen, 
sie für moderater formulierte Po-
litiken der Ausgrenzung zu sensi-
bilisieren. Diese Wahrnehmung 
des Rechtsextremismus verstellt 
den Blick auf die Ermöglichungs-
bedingungen radikaler Ausgren-
zungspraxen und stellt so eine 
besondere Herausforderung für 
die Entwicklung nachhaltiger 
Präventions- und Interventions-
strategien dar. 

4.1 Ermöglichungsbedingun-
gen in der Mitte der Gesell-
schaft: Die Ethnisierung 
des Sozialen

Gegenwärtig gewinnt vor allem 
die ethnopluralistisch argumen-
tierende extreme Rechte an 
Einfluss,	 weil	 sie	 an	 Diskurse	
anknüpfen kann, die eine kul-
turalistische Wahrnehmung ge-
sellschaftlicher Phänomene na-
helegen.11 Die Ethnisierung des 
Sozialen kann als ein gesamtge-
sellschaftliches Problem betrach-
tet werden, das der extremen 
Rechten den Boden bereitet. 
Ethnopluralistische Argumentati-
onen sind gerade deshalb als be-
sonders wirkmächtig einzuschät-
zen, weil sie auf eine an den 
Nationalsozialismus erinnernde, 
offen	rassistische	Klassifizierung	
von Menschen verzichten. Auf 
eine unverfänglichere Weise er-
möglichen sie jedoch ebenso 
eine gezielte Ungleichbehand-
lung der als nicht zugehörig mar-
kierten Bevölkerungsgruppen 
(vgl. Scharenberg 2006). Wenn 
zunehmend mehr politische, so-
ziale und ökonomische Gege-
benheiten als kulturell bestimmt 
betrachtet werden, eröffnen sich 
vielfältige Anknüpfungspunkte für 
die kulturrassistische Agitation 
der extremen Rechten. Es sind 
kulturalisierende Diskurse in der 
Mitte der Gesellschaft, die den 
politischen Forderungen der ex-

tremen Rechten ihre Plausibilität 
verleihen. 

4.2 Neoliberalismus und auto-
ritärer Etatismus

Aber nicht nur kulturalisierende 
Diskurse in der Mitte der Gesell-
schaft stärken extrem rechte Po-
sitionen. So macht Heitmeyer auf 
die Gefährdung der Demokratie 
durch einen autoritärer werden-
den Kapitalismus aufmerksam: 
„Nicht so sehr der klassische 
Rechtsextremismus wird als au-
toritäre Leitlinie in Zukunft an her-
ausragender Stelle platziert sein. 
Die Situation ist komplizierter und 
z.T. auch brisanter. Denn ein Teil 
der von Rechtsextremen gefor-
derten Positionen wurden z.T. 
durch den autoritären Kapitalis-
mus selbst schon „entpolitisiert“ 
aufgegriffen. Das bedeutet auf 
der einen Seite, dass der klassi-
sche Rechtsextremismus an Ein-
fluss	 verliert	 und	 sich	mithin	 die	
Situation politisch zu entspan-
nen scheint. Dabei wird auf der 
anderen Seite übersehen, dass 
sich die Forderungen gleichwohl 
in den Lebensverhältnissen in 
ähnlicher Weise (u.a. über Kon-
trollpolitiken)	 wiederfinden,	 ge-
wissermaßen ideologisch ent-
kleidet von den überschüssigen 
Sprachvokabeln und Parolen. 
Dies macht die Situation eben 
nicht einfacher, weil sich darin 
zeigt, daß es sich vor dem Hin-
tergrund einer Ökonomisierung 
gesellschaftlichen Lebens gleich-
wohl	 um	 spezifische	 Zerstörun-
gen und Unterdrückungen etc. 
handelt, die mit liberalen Demo-
kratien und einer sensibilisierten 
Öffentlichkeit wenig gemein ha-
ben.“ (Heitmeyer 2001, S.529f.)

11 Zick et al. (2010) stellten in 
einer repräsentativen Befra-
gung der deutschen Bevölke-
rung fest, dass 52,5 Prozent 
der Aussage „Der Islam ist 
eine Religion der Intoleranz“ 
zustimmten. Insgesamt 46,1 
Prozent waren der Meinung, 
dass es zu viele Muslime 
in Deutschland gebe (ebd., 
S.50f.).  
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4.3 „Rechtsextremismus“  
- eine angemesene Bezei- 
chnung des Problem(be- 
reich)s? 

Vor dem Hintergrund eines nicht 
nur bei Schülern zu beobachten-
den Verständnisses des Rechts-
extremismus als Problem von 
Gruppen am Rande der Gesell-
schaft ist zu überlegen, inwieweit 
der Begriff „Rechtsextremismus“ 
dazu beiträgt, ein angemessenes 
Verständnis des Gegenstandes 
zu vermitteln, oder ob diese be-
griffliche	 Fassung	 des	 Phäno-
mens nicht vielmehr den Blick 
auf die heutige Gestalt und die 
Ursachen des Problems verstellt. 

Decker et al. (2010) zei-
gen auf der Grundlage einer 
repräsentativen Untersuchung 
der Verbreitung und Verteilung 
rechtsextremer Einstellungen in 
der Bevölkerung, dass die binäre 
Konstruktion einer von rechtsex-
tremen Einstellungen unbelaste-
ten demokratischen „Mitte“ der 
Gesellschaft und eines rechts-
extrem orientierten „Randes“ 
als empirisch unangemessen zu 
bezeichnen ist. Dabei idealisiere 
die Gegenüberstellung von „Mit-
te“ und „Rand“ ein ganz bestimm-
tes Demokratieverständnis: „Der 
Rand bzw. die „Extreme“ erschei-
nen gleichermaßen als Bedro-

weiter erklärungsbedürftig ge-
halten. Schnittmengen zwischen 
Konservatismus, Rechtspopu- 
lismus und Rechtsextremismus 
werden mit der Annahme einer 
grundsätzlichen Unterscheidbar-
keit von Positionen der „Mitte“ 
und des „Extremismus“ als nicht 
weiter thematisierungsbedürf-
tig präsentiert. Der Blick auf das 
Extreme lenkt den Blick förmlich 
weg von der Verantwortlichkeit 
etablierter Parteien und von wei-
ter verbreiteten ausgrenzenden 
Praxen in dieser Gesellschaft. 

4.5 Die Externalisierung des 
Rechtsextremismus als 
Herausforderung für die 
politische Bildung

Eine nachhaltige Strategie gegen 
Rechtsextremismus kann sich 
nicht darauf beschränken, den 
Blick auf den Rand der Gesell-
schaft zu richten und dabei Ent-
wicklungen zu übersehen, die auf 
eine weniger offensichtliche Wei-
se die Grundlagen einer demo-
kratischen Gesellschaft gefähr-
den. Wenn es um die Bedrohung 
der Demokatie geht, muss der 
Blick erweitert werden. Gruppen 
gewalttätiger Neonazis stellen 
ein großes, aber doch letztend-
lich polizeilich lösbares Problem 
dar. Schwieriger gestaltet sich 
der Umgang mit gesellschaftlich 
weiter verbreiteten Einstellun-
gen, die in der Konsequenz eine 
nicht zu unterschätzende Gefahr 
für das demokratische Zusam-
menleben darstellen. Wenn bei-
spielsweise nahezu 50 Prozent 
der Bevölkerung der Meinung 
sind, es gebe zu viele Auslän-
der, und 30 Prozent meinen, 
dass man Ausländer ausweisen 
sollte, wenn Arbeitsplätze knapp 
werden (vgl. Heitmeyer 2012, 
S.38), dann wird deutlich, dass 
ausgrenzende Denkweisen nicht 
nur ein Problem gesellschaftli-
cher Randgruppen darstellen. 

Strategien gegen den Rechts-
extremismus werden langfristig 
nur dann erfolgreich sein kön-
nen, wenn es gelingt, die Gele-
genheitsstrukturen für extreme 
Rechte Politik zu begrenzen. Der 
Blick muss sich deshalb von der

Schülerzeichnung zur Aufgabe: Was bedeutet Rechtsextremismus für dich?

hung der Demokratie, während 
die Mitte als Hort und Schutz 
derselben imaginiert wird. Indem 
„Extremismus“ als allgemeiner 
Oberbegriff für Demokratiefeind-
lichkeit fungiert, wird suggeriert, 
dass die Demokratie ausschließ-
lich von den Extremen bedroht 
wird – und nicht aus der Mitte 
der Gesellschaft heraus.“ (ebd., 
S.12) So werde fälschlicherwei-
se eine Trennung behauptet, wo 
eher	von	fließenden	Übergängen	
gesprochen werden müsse.

4.4 Politische Bildung gegen 
„Extremismus“?

In letzter Zeit ist zu beobachten, 
dass auf die Herausforderungen 
des Rechtsextremismus mit ei-
ner allgemeinen Erziehung ge-
gen „Extremismus“ reagiert wird. 
Wenn Jugendliche vor allem dort 
für extrem rechte Positionen of-
fen sind, wo diese an Diskurse 
über die Notwendigkeit einer 
Begrenzung von Einwanderung 
oder eine mangelnden Integra-
tionsbereitschaft von Muslimen 
anknüpfen können, dann geht 
die pauschale Diagnose „Extre-
mismus“ am Kern des Problems 
vorbei. Bei der Konzentration 
auf den „Extremismus“ werden 
disponierende Diskurse in der 
Mitte der Gesellschaft für nicht
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Fixierung auf den gewalttätigen 
Rechtsextremismus am Rande 
der Gesellschaft und den histo-
rischen Nationalsozialismus lö-
sen und verstärkt die Diskurse 
in der „Mitte“ der Gesellschaft 
betrachten, die den Argumenten 
der extremen Rechten Plausibi-
lität verleihen. Eine nachhaltige 
Politische Bildung sollte die Ver-
änderungen des Rechtsextremis-
mus zur Kenntnis nehmen und 
sensibel auf Verschiebungen des 
politischen Koordinatensystems 
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gestrige sind, die ausgrenzende 
Vorstellungen vertreten. Damit 
würde die Brisanz des Problems 
verkannt. Stattdessen käme es 
darauf an, ein umfassenderes 
Bewusstsein der gegenwärtigen 
Herausforderungen für die demo-
kratische Verfasstheit der Gesell-
schaft zu schaffen. 

nach rechts reagieren. 
Wenn die Adressaten von po-

litischen Bildungsmaßnahmen 
bei dem Thema Rechtsextremis-
mus vermuten, dass der Rechts-
extremismus vor allem ein Pro-
blem von Menschen am Rande 
der Gesellschaft ist und vor allem 
an den Nationalsozialismus den-
ken, muss die Politische Bildung 
Wege	 finden,	 darauf	 aufmerk-
sam zu machen, dass es nicht 
nur Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen und Ewig-
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„Die politische Bildung ist immer 
noch auf der Suche nach ihrem Be-
griff des Politischen.“ (S. 22) Sieht 
man einmal davon ab, dass dieses 
»immer noch« nur missverständlich 
nahelegt, diese Suche könnte je 
abgeschlossen sein, bleibt der An-
spruch Oefterings – trotz aller relati-
vierenden Formulierung – dennoch 
nicht eben bescheiden: „Die vorlie-
gende Arbeit ist als der Versuch zu 
verstehen, diese Suche voranzu-
treiben und so der politischen Bil-
dung ein theoretisches Fundament 
zu verschaffen, auf dem sich viele 
der in der aktuellen Kontroverse 
geführten Diskussionen in anderer 
Form oder vielleicht auch gar nicht 
mehr stellen werden.“ (ebd.) „Im 
Mittelpunkt der Ausführungen steht 
dabei der Begriff des Politischen 
Hannah Arendts. Denn hier wird die 
These vertreten, dass dieser Begriff 
ein Verständnis von Politik bein-
haltet, das, der politischen Bildung 
zugrunde gelegt, gelingende politi-
sche Bildungsprozesse ermöglicht.“ 
(S. 10)

Ob die Arendt-Rezeption im 
Interesse einer (von mir im Fol-
genden großgeschriebenen) Poli- 
tischen Bildung tatsächlich „über-
schaubar“ (S. 35f) ist, darf spä-
testens in jüngerer Zeit fast schon 
infrage gestellt werden. Neben 
wenigen ernsthaften und auf Kon-
tinuität gründenden Versuchen ei-
ner Auseinandersetzung (etwa bei 
Breier, Meints), dominieren jedoch 
zweifellos allerlei ver- und letztlich 
befremdende, freundlich formuliert: 
recht kreative Aneignungen einen 
nur sporadischen, darin aber durch-
aus verlässlichen, fachdidaktischen

* Wochenschau-Verlag. Schwalbach/Taunus 2013: 320 S.
1 Und bei aller akademischen Wertneutralität mutet die wirklich grandiose 

Behauptung, dass das Hannah-Arendt-In-stitut in Dresden tatsächlich 
„im »Geiste« Arendts“ forsche (S. 34) doch ziemlich unarendtisch etwas 
sehr arg urteilsscheu an.

Bezug auf Arendt, der allerdings 
rasch den Verdacht aufkommen 
lässt, nur den Moden des libe-
ralen Feuilletons folgend mit be-
deutungslosem Freiheitspathos 
schwanger zu gehen, solange 
es opportun ist. Wohlwissentlich 
verdeckt oder schlicht nicht zur 
Kenntnis genommen oder unver-
standen bleibt darin meist, worin 
überhaupt erst Arendts Originali-
tät als Denkerin besteht, nämlich 
in ihrer dezidiert kritischen The-
orie der Moderne. Vermutlich ist 
dies auch nur konsequent, weil 
eine	 vorzufindende	 Didaktik	 in 
der Moderne sich sonst schmerz-
haft erst fragwürdig werden 
müsste, um als Didaktik der Mo-
derne – die wesentlich auch eine 
nach dem Zivilisationsbruch des 
20. Jahrhunderts ist und daher 
sinnvoll nur noch radikal negativ 
sein kann – sich überhaupt be-
gründen zu können. 

So sind die folgenden, vor 
allem aufs Kritikable fokussier-
ten Anmerkungen vom Ver-
fasser der hier besprochenen 
Schrift auch nur bedingt selbst 
bzw. allein zu verantworten. Die 
unterstellte Unkonventionalität 
des Gegenstandes verliert sich 
dennoch vielleicht etwas allzu 
schnell im Selbstverständnis ei-
nes „konstruktiven Beitrag[s]“ 
(S. 40) in den Zwängen konven-
tioneller	 Qualifikationsschriften:	
So wirkt ein vorangestellter und 
rein summarischer Forschungs-
stand recht fremd im Gesamttext 
und bleibt zudem für die nach-
folgende Argumentation weit- 
gehend (aber auch ohne er-
kennbaren Schaden) folgenlos.1

Stärken in Bezug auf  
Politische Bildung

Ihre inhaltlichen Stärken hat die 
in einem klassischen Dreischritt 
(1 + 2 = 3) mit bis zu vier klein-
teiligen Gliederungsebenen recht 
»wissenschaftlich« strukturierte 
Arbeit vor allem dort, wo sie die 
Perspektive Politischer Bildung 
einnimmt (insbesondere Teile I 
und III). Dem im Fach verbreite-
ten Narrativ einer zweifelhaften 
Erfolgsgeschichte der »moder-
nen« Politischen Bildung trotz 
mancher Relativierung im Prinzip 
doch verbunden (S. 42ff), refe-
riert Oeftering hier mit dem Hin-
weis darauf, „dass es eine rein 
formale Bildung gar nicht gibt“ (S. 
55), wirklich konzis und überzeu-
gend den aktuellen Diskurs einer 
Kritik des »Machbarkeitsgestus« 
(S. 57) von Kompetenzmodel-
len und formuliert später mithil-
fe einer an Arendt gewonnenen 
und diese Arbeit allein bereits 
rechtfertigenden Unterscheidung 
zwischen „unpolitischer“ und 
„politischer politischer Bildung“ 
entscheidende Einsichten einer 
bildungsgehaltvollen »Politikkri-
tik« des Politischen als Modali-
tät: „In der Ablehnung der etab-
lierten Arenen bei gleichzeitiger 
Akzeptanz ihrer demokratischen 
Grundprinzipien steckt ein politi-
sches Urteil, weil die Effektivität 
und die Legitimität dieser Institu-
tionen vor dem Hintergrund der 
normativen Maßstäbe gewertet 
bzw. infrage gestellt werden. Die 
Jugendlichen verabschieden sich 
mit einer politischen Argumen-
tation aus der Politik!“ (S. 200)

Anmerkungen zu Tonio Oefterings „Das Politi-
sche als Kern der politischen Bildung. Hannah 
Arendts Beitrag zur Didaktik des politischen 
Unterrichts“*
Sven Rößler
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Die Freude bei der Lektüre sol-
cher mit bestimmenden Pers-
pektiven brechenden und darum 
anregenden Passagen wird aber 
immer wieder durch den »Rück-
fall« in Allgemeinplätze wie „[…] 
viele Sachfragen in unserer 
heutigen Welt [sind] hochgradig 
komplex […]“ (S. 150) gemildert. 
Dies umso mehr, als die Folge-
rung etwa, dass „[w]er an den 
gemeinsamen Angelegenheiten 
und öffentlichen Diskussionen 
teilhaben will, […] über die hier-
für notwendigen Fähigkeiten 
für die Teilhabe am öffentlichen 
Diskurs verfügen“ (ebd.) muss, 
tatsächlich weniger den zeitge-
mäßen Auftrag einer politischen 
Politischen Bildung zu begrün-
den hilft, als unter Anrufung eines 
wesentlich antipolitischen Reali-
täts-, also historisch-konkreten, 
Prinzips: eben der Moderne, viel 
eher das Arendt zu entlehnende 
systematisch radikale Argument, 
dass allein aufgrund der bloßen 
Tatsache des als Mensch unter 
Menschen von menschlichen 
(und also fehlbaren) Entschei-
dungen Betroffen-Seins Jede 
und Jeder voraussetzungslos 
zum politischen Handeln berech-
tigt und befähigt ist, de facto zur 
folgenlosen Feiertagsrhetorik ba-
nalisiert. – Doch jenseits solcher 
vermutlich strategischen Positio-
nierungen im Hinblick auf die in 
der Politischen Bildung durch-
aus	 einflussreiche	 Priester(herr)
schaft des »Wissens«, die zwar 
legitim, jedoch, wie sich im Fol-
genden noch zeigen wird, durch-
aus nicht ungefährlich für das 
eigene Denken sind, weiß selbst-
verständlich auch Oeftering: „Po-
litische Menschen zeichnet mehr 
aus als nur ein Wissen über die 
Welt – nämlich die Bereitschaft 
zum Sprechen und Handeln in 
der Welt.“ (S. 46)

Noch einmal: Für die drin-
gend erforderliche Erneuerung 
des Selbstverständnisses der 
Politischen Bildung ist die Arbeit 
anregend und wertvoll; aus Per-
spektive der Arendt-Forschung 
belasten jedoch offen bleibende 
Fragen den Gesamteindruck. 

Auch dies wäre kein Prob-
lem, es weist vielmehr selbst 
arendtsche Züge auf, die durch 
das, „was niemals hätte passie-
ren dürfen“, im 20. Jahrhundert 
entwertete Tradition als Stein-
bruch für das eigene Denken zu 
nehmen, aber festzuhalten bleibt 
auch, dass dies im Widerspruch 
zum selbst gestellten Anspruch 
an Übereinstimmung des Verfas-
sers mit Arendt steht.

Im zweiten, dem Arendt-Teil, 
dominiert,	 häufiger	 auch	mit	 un-
eleganten Zitaten aus zweiter 
Hand belegt, ein recht philoso-
phisch-sekundärliteraturlastiger, 
abschnittweise auch ein biss-
chen	strapazierend	biografischer	
Zugang – beides ist Arendts Den-
ken selbst eher fremd. Dass Oli-
ver	Machart	 hierbei	 ein	 häufiger	
Referenzpunkt ist, ist sicher nicht 
das Schlechteste. Dennoch er-
scheint das Vorgehen gelegent-
lich eher als didaktisches Rosi-
nenpicken, denn benjaminisches 
Perlentauchen.

Machiavelli bei Arendt 
 – und bei Oeftering

Es wird deutlich in Inkonsistenzen 
wie der Unterstellung, dass Are-
ndt in »Krise in der Erziehung« 
eine „ausgesprochen konserva-
tive Position“ einnähme – näher 
damit erläutert, dass „Konserva-
tive Bildungskonzeptionen […] 
dadurch gekennzeichnet [seien], 
dass sie ‚emphasize the need to 
teach worthy subjects and fun-
damental moral values to the 
young‘[…].“	 (S.	 173,	 Anm.	 123,	 
Zitat: Haim Gordon 1999, S. 
161) – Bereits zuvor zitiert Oef-
tering in Bezug auf das neuzeit-
liche Politikverständnis bei Ma-
chiavelli Ottmanns Geschichte 
des politischen Denkens (2006) 
zustimmend als „auf eine per-
verse Weise“ (!) das aristoteli-
sche Bild, Tier oder Gott sein 
zu müssen, wenn man der Polis 
nicht bedürfe, verwirklichend (S. 
109f) – und verkennt hier – wie 
in den moral values konservati-
ver Bildungskonzeptionen, de-
nen Arendt vermeintlich ähnele 
–, dass gerade die Ablösung der 
Ausrichtung von Politik auf das

gute Leben für Arendt eine Qua-
lität – und auch bei Machiavelli 
ist, denn dieser hat für sie „[…] 
als erster in all diesen Vorkomm-
nissen die Heraufkunft oder die 
Wiederkehr eines rein weltli-
chen Bereichs antizipiert, dessen 
Prinzipien und Verhaltensregeln 
sich von den Geboten der Kir-
che emanzipieren und dessen 
moralische Wertsetzungen von 
keiner Transzendenz mehr ge-
gründet und begründet sein wür-
den. Dies ist der eigentliche Sinn 
seiner vielfach mißverstandenen 
Lehre, daß es in der Politik dar-
um gehe, zu lernen, »nicht gut 
zu sein«, nämlich nicht im Sinne 
christlicher Moralvorstellungen 
zu handeln.“ (Arendt 1963, hier: 
19742, S. 43) Es überrascht da-
her (nicht), dass entsprechend 
die republikanischen Discorsi bei 
Oeftering überhaupt nicht Erwäh-
nung	 finden	 –	 und	 der	 Fürst in 
einer Ausgabe von 1941 angege-
ben ist ... Doch wie zuvor bleibt 
auch hier festzuhalten, dass 
auch wenn im Detail die Begrün-
dungen nicht immer überzeugen, 
die für Oefterings Argumentation 
im Interesse einer politischen 
Politischen Bildung entscheiden-
den, durch eine Arendt-Lektüre 
gewonnenen Einsichten grund-
sätzlich nicht entkräftet sind, es 
kann nicht ohne Wirkung für das 
politische Denken der Gegen-
wart geblieben sein, dass „[n]icht 
mehr Freiheit in der Politik, son-
dern Freiheit von der Politik […] 
das Freiheitsideal der Neuzeit“ 
(S. 107) gewesen ist.

Gewaltkritik und Machtver-
ständnis

Oeftering schreibt zutreffend, 
dass Arendt das Politische „zu-
erst in der Polis und dann in den 
revolutionären Räten der Neuzeit 
verwirklicht sah.“ (S. 217) In wel-
chem Sinne er jedoch das Poli-
tische der Räte auffasst, erinnert 
mehr an das »Vierbeiner gut – 
Zweibeiner schlecht« in Orwells 
Farm der Tiere, denn an Arendt. 
Unter Berufung auf deren Macht-
begriff (auch: S. 108f, Anm. 57) 
wird gefolgert, dass „nicht jede 
Form des »sich gegen das Sys-
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tem [S]tellens« legitim [ist]. Die 
Teilnahme an einer friedlichen 
Demonstration ist politisch. Die 
Beteiligung an einer gewaltsa-
men Straßenschlacht ist es nicht. 
Zwar mögen auch im Fall der 
Straßenschlacht politische Ziele 
verfolgt werden, doch die Art der 
Auseinandersetzung ist es nicht, 
weil der Einsatz von Gewalt das 
Gegenteil und das Ende einer 
jeden diskursiven Auseinander-
setzung unter Gleichen bedeu-
tet. Ein Politikunterricht, der dies 
deutlich zu machen versteht, 
leistet nicht nur einen Beitrag 
zum politischen Lernen (bzw. 
zum Lernen des Politischen), 
sondern auch zu einer Kultur des 
friedlichen Miteinander.“ (S. 216) 
– Oder eben zur präventiven Auf-
standsbekämpfung. Schon ein 
Blick in ihre Kolumne im Aufbau 
in den 1940er Jahren (Arendt 
2004) zeigt, dass Arendt selbst 
im politischen Urteilen eben nicht 
philosophisch sauberen Ableitun-
gen ihres Macht-Begriffs (also 
ihrer Gewaltkritik) auf den Leim 
geht, denn sie vermag durchaus 
– etwa auch in Über die Revoluti-
on (19742) – zwischen der Grün-
dung der Freiheit und dem Erfor-
dernis der dieser vorangehenden 
Befreiung zu unterscheiden, 
während bei Oeftering am Ende 
statt Freiheit doch nur Habermus 
in Form eines »Runden Tisches« 
herauskommt ...

Kann es eine Wissenschaft 
bzw. eine institutionalisierte 
Praxis der Politischen Bildung 
nach Arendt geben? 

In	der	biografischen	Ausdeutung	
ihres Werkes zeigt sich Oef-
tering, dass sowohl für Arendt 
selbst wie ihr Denken gilt, „[d]ass 
wir es in der Politik mit bereits 
Erzogenen zu tun haben, d. h., 
dass der Politisierungsprozess 
erst nach dem eigentlichen Er-
ziehungsprozess stattgefunden 
hat.“ Hieraus folgernd formuliert 
er begründete Einwände gegen 
Politische Bildung: „Ist politische 
Bildung, insofern sie sich an Kin-
der und Jugendliche wendet, ent-
weder nutzlos oder indoktrinär? 
Wie rechtfertigt sich politische 

Bildung bei Heranwachsenden? 
Würde es nicht ausreichen, sich 
auf eine freiwillige und nicht er-
zieherisch ausgerichtete politi-
sche Erwachsenenbildung zu be-
schränken?“ Doch anstatt dieses 
Spannungsverhältnis denkend 
auszuloten, entzieht er sich der 
Verlegenheit, indem er es durch 
eilfertige Historisierung eskamo-
tiert: „Dies wäre nur dann der 
Fall, wenn eine strikte Trennung 
zwischen der »Welt« der Kinder 
und Heranwachsenden und der 
Welt der Erwachsenen nicht nur 
gewünscht, sondern überhaupt 
möglich wäre. Die von Arendt 
idealtypisch vorgenommene Ge-
genüberstellung dieser beiden 
Bereiche war jedoch wohl nie Re-
alität und sie ist es heute weniger 
denn je.“ (S. 181f) Hier zeigt sich, 
dass der Verfasser einer Quali-
fikationsschrift	 tatsächlich	 nicht	
bereit ist, die naheliegenden 
Konsequenzen zu ziehen, wo sie 
zu den Paradigmen des eigenen 
Faches – wie auch zu der Logik 
des akademischen Betriebs – in 
Widerspruch treten. Stattdessen 
kommt mit der Schärfe eines je-
den	 Abwehrreflexes	 die	 Beleh-
rung, dass die Zeit heute nun 
einmal eine ganz andere sei: 
„Die gesellschaftlichen Konstel-
lationen und Bedingungen, unter 
denen sich die Politik und das 
Politische sowie deren Aneig-
nung durch die Heranwachsen-
den vollziehen, haben sich in den 
vergangenen rund dreißig Jahren 
seit Arendts Tod tiefgreifend ver-
ändert. Dieser Wandel muss für 
die Formulierung einer an Han-
nah Arendt anschließende[n] po-
litischen Bildung berücksichtigt 
werden.“ (S. 182) »Wirklich?«, 
muss hier eine an Arendt orien-
tierte kritische Theorie der Mo-
derne zweifelnd einwenden: Ist 
das 20. Jahrhundert tatsächlich 
schon vorbei? Was sind dreißig 
oder vierzig Jahre in einer Epo-
che? Ist solch eine geschichts-
vergessene	Gegenwartsfixierung	
nicht selbst bereits konstitutiv für 
die Moderne, wie Arendt sie bei-
spielsweise in der monadischen 
Zirkularität des modernen Ar-
beitsbegriffes beschreibt (1958, 
hier: 20032)? Es mutet daher wie 

der brutale Streich eines bösar-
tigen Setzers an, in einer Arbeit 
über Arendt folgenden Satz lesen 
zu müssen: „Die Arbeitsbedin-
gungen der modernen Gesell-
schaft brauchen hier nicht weiter 
diskutiert zu werden.“ (S. 150) …

Weltlosigkeit ist kein  
Bewusstseinszustand 

Gerade aber die Auseinanderset-
zung mit den gesellschaftlichen 
Verhältnissen bewahrt davor, die 
Krise der Moderne als ein Ver-
mittlungsproblem fehlzuinterpre-
tieren, wie es folgende Passage 
tut: „Einen engen Begriff von 
Politik zum Ausgangspunkt poli-
tischer Bildungsprozesse zu ma-
chen, erscheint wenig aussichts-
reich, weil diese für Schülerinnen 
und Schüler zu diesem Zeitpunkt 
ihrer Sozialisation kaum Rele-
vanz hat. Wenn politische Bil-
dung erfolgreich sein will, muss 
sie sich als anschlussfähig an 
die Lebenswelt der Jugendlichen 
erweisen, das heißt einen wei-
ter gefassten Begriff von Politik 
verwenden“ (S. 188). Lässt sich 
die Unterscheidung von »Politik« 
und dem »Politischen« einfach 
auf die zwischen einem »engen« 
und einem »weiten« Politikbegriff 
übertragen? Auch ein an Arendt 
gebildeter Begriff des Politischen 
ist für Schülerinnen und Schüler 
zunächst ohne intuitive Zugäng-
lichkeit, obwohl er, gemessen 
an institutionenkundlichen Kon-
zepten, ein »weiter gefasster« 
ist. Was ist mit den hommes de 
lettres, von denen Arendt in Über 
die Revolution (19742) spricht 
– war deren Bildung in ihrer All-
tagswirklichkeit (politisch) rele-
vant? Nein, gerade weil es die 
unverfügbare politische Situation 
ist, die plötzlich in ihrer Ereig-
nishaftigkeit zur Entscheidung 
zwingt, deren Maßstäbe min-
destens so vielfältig sein können 
wie die Pluralität der Menschen 
selbst. Und selbst wenn: Ist 
nicht gerade deshalb die Erfah-
rung eines im grellen Lichte der 
zwingenden Unmittelbarkeit der 
Alltagswirklichkeit vermeintlich 
anachronistischen Gedankens  
die von Bildung – im Unterschied 
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zur Ausbildung –, weil sie über-
haupt auch erst vermag, die all-
gegenwärtige Reklame für das 
Bestehende zu transzendieren? 
Und auch, weil angesichts einer 
letztlich unbestimmten Zukunft 
niemand wissen kann, ob ihm 
nicht schon morgen eben die 
heute abgesprochene Relevanz 
zukommt? Dies war ja einmal die 
zwar durch und durch bürgerli-
che, weil eben für ihr Gegenteil 
zynisch funktionale, Idee der Uni-
versität als kluge, aber offenbar 
verloren gegangene Einsicht in 
die vitale Notwendigkeit, einen 
den gesellschaftlichen Zwängen 
enthobenen Raum der Freiheit 
zu institutionalisieren. Aber es 
stimmt schon: Eine politische So-
zialisation wäre das nicht, jeden-
falls nicht ex ante – eine solche 
wäre aber auch, zumindest als 
Lehrziel, schlechterdings nicht 
vorstellbar – es sei denn im oben 
mit größtem Recht von Oeftering 
selbst kritisierten Machbarkeits-
gestus einer »Wissenschaft« von 
der politischen Erfahrung.

Aus der berechtigten Kritik am 
Fetischcharakter der Fachlichkeit 
schlägt Oeftering gelegentlich in 
eine seltsame Anrufung des Ex-
perientellen um (etwa S. 82), die 
sich kaum auf Arendts kritische 
Theorie der Moderne beziehen 
kann; zwingt diese doch eher zur 
intellektuell verbindlichen Durch-
dringung der eigenen Erfahrung. 
Etwas Lebendiges wie Bildung 
als Leitbild institutionalisieren zu 
wollen, kann nicht ohne Scha-
den an der Wirkung selbst bes-
ter Absicht sein, wenn sie unter 
konstitutiven Bedingungen einer 
»Moderne«	stattfindet,	die	in	den	
globalen Zentren vielleicht auch 
nicht (immer) lebens-, aber doch 
mindestens strukturell bildungs-
feindlich ist. Dass diese Moderne 
selbst wesentlicher Gegenstand 
der Kritik Arendts ist, lässt sich 
nicht einfach ausblenden. Der 
Leitbildern inhärente Eklektizis-
mus verhindert dabei nicht die 
anämische Kolportage bis hin zur 
Sinnentleerung und -verkehrung 
dessen, was als Leitbild einmal 
gedacht war – dies gilt auch für 
einen an Arendt gebildeten Be-
griff des Politischen. Bevor Schü-

lerinnen und Schüler zu Perso-
nen werden können, müssen 
zunächst einmal die Lehrkräf-
te selbst Persönlichkeit entwi-
ckeln – und zwar entgegen dem 
Zeitgeist, weshalb dies nicht als 
Berufsstandsschelte aufgefasst 
werden darf, sondern, wo es ge-
lingt, im Gegenteil die besondere 
Würde dieser Tätigkeit begrün-
det.

Erweist sich nach Oeftering 
bereits Welt bzw. Weltlosigkeit bei 
Arendt bloß als Bewusstseinszu-
stand (S. 114-118), kommt das, 
was wir gewohnt sind, als Nor-
malität zu verstehen, als realer 
Gewaltakt einer Epoche an sich 
selbst durch die gesamte Schrift 
hinweg kaum in den Sinn – und 
wenn, so scheint es nur diffus 
auf im tatsächlich kuriosen Vor-
wurf an Arendt, ausgerechnet ihr 
Begriff des Politischen sei rein 
volitional: „Dennoch fällt auf, wie 
wenig Arendt die Voraussetzun-
gen einer direkten Partizipation 
reflektiert.	Denn	zunächst	einmal	
muss kein Widerspruch bestehen 
zwischen einem ausgeprägten 
Interesse an der Welt auf der ei-
nen und dem Wunsch, repräsen-
tiert zu werden, auf der anderen 
Seite, weil eine direkte Partizipa-
tion nicht nur eine Frage des In-
teresses, sondern auch eine der 
materiellen Ressourcen und des 
individuellen Vermögens ist. Zu 
diesen Ressourcen gehört bei-
spielsweise Zeit. Zwar hat Arendt 
darauf hingewiesen, große Teile 
der Bevölkerung nähmen nicht 
am politischen Leben teil, weil sie 
nur auf Lebensunterhalt und Er-
werbsarbeit bedacht seien. Dass 
dies jedoch eine unfreiwillige 
Begleiterscheinung der moder-
nen Arbeitswelt sein könnte, die 
für Engagement außerhalb des 
Erwerbslebens möglicherweise 
wenig Zeit lässt, und dass eine 
politische Repräsentation in die-
sem Falle einen Ausgleich und 
ein Bewahren vor dem völligen 
Ausschluss von den gemeinsa-
men Angelegenheiten bedeutet, 
scheint Arendt nicht anzuerken-
nen.“ (S. 150) Beeindruckend zu-
dem, dass der Zweck der posthu-
men Belehrung einer darum auch 
wehrlosen Arendts ausgerechnet

der Legitimation repräsentativer 
Demokratie gilt – der Herrschafts-
form, die modernen Massen-
gesellschaften entspricht, inso- 
fern auch sie alles dem antipoliti-
schen Prinzip der Bürokratie un-
terwirft, von der Arendt in Macht 
und Gewalt (1969/1970, hier: 
199813) schreibt, man bezeichne 
sie „am besten als Niemands-
herrschaft […], da es hier tat-
sächlich Niemanden mehr gibt, 
den man zur Verantwortung zie-
hen könnte. […] Die Unmöglich-
keit, die verantwortlichen Stellen 
auch nur zu ermitteln […] führt 
theoretisch [also in der Theorie, 
S. R.] zu jenen Verallgemeine-
rungen, in denen alles Partiku-
lare verschwindet […] und in der 
Praxis zu einem Amoklaufen, das 
alles und vor allem die eigene 
Organisation vernichtet. Hinzu 
kommt […] die jüdisch-christliche 
Tradition […][des] Gesetzes als 
[…] Befehl, der Gehorsam ver-
langt.“ (S. 39f) 

Abschließende Bemerkung

Die Fallen einer Arendt-Rezep-
tion, die Arendts genuin histori-
schen Begriff von »Gesellschaft« 
nicht nachvollzieht, werden in ei-
ner abschließend zu erwähnen-
den, aber zum Glück singulären, 
plötzlich in den sonst durchweg 
sehr sachlich gehaltenen Tenor 
des Textes hereinbrechenden 
Entgleisung sinnfällig: „Das be-
deutet aber; pointiert formuliert 
[sic!], auch, dass, wer über die 
entsprechenden Kompetenzen 
verfügt, ebenso gut Ferienfahr-
ten für Kinder mit Behinderung 
wie deren Deportation in Vernich-
tungslager organisieren kann. 
Kritisch	 darüber	 zu	 reflektieren,	
welche Art von Fahrten organi-
siert werden soll, ist im Konzept 
der Kompetenz zunächst einmal 
nicht vorgesehen.“ Und: „In die-
sem Sinne war Adolf Eichmann 
hochkompetent – aber völlig un-
gebildet.“ (S. 56, Anm. 14) Sie 
ist	überflüssig	nicht	nur,	weil	 sie	
sich, „pointiert formuliert“, gleich 
selbst wieder absichert, sondern 
vor allem, weil sie den sich ja tat-
sächlich ereignet habenden Ge-
nozid als billige Vorlage für effekt-
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hascherische Analogisierungen 
als spekulatives Denkereignis in-
strumentalisiert – zumal der sehr 
berechtigt gegen die Kompetenz-
orientierung eingewendete Sach-
verhalt, den sie verdeutlichen 
soll, die zwingende Notwendig-
keit, den Anwendungsbezug in 
der Beurteilung eines »Tools« zu 
berücksichtigen, doch überhaupt 
nicht fragwürdig ist, sie also ohne 
jede Not erfolgt. 

Wenn in der Summe die hier 
besprochene Arbeit also auch 
sicher – und selbstverständlich 
– nicht so originell wie Arendts 
Denken selbst ist, kann der Dis-
kurs der Politischen Bildung 
trotz der benannten Monita zu-
mindest nicht mehr hinter sie 
zurückfallen. Dass die Bedeu-
tung des Beitrags Oefterings für 
den fachdidaktischen Diskurs

vorhandenen Stärken der Arbeit 
hinwegtäuschen; diese sind eben 
nur nicht Gegenstand dieses Bei-
trages – letztlich ist es vielmehr 
auch ganz wunderbar, endlich 
einmal wieder um das rechte 
Verständnis eines dem Gegen-
stand des Faches gerecht wer-
denden Impulses streithaft ringen 
zu dürfen; dafür, den Anlass zur 
Kritik und so denkwürdige Anstö-
ße gegeben zu haben, gilt Tonio 
Oeftering daher mein auch ganz 
persönlicher Dank: Denn erst 
im	Trennenden	findet	sich,	ganz	
arendtisch, das Verbindende als 
eben geteiltes »inter«-»esse« – 
an Hannah Arendt wie an Politi-
scher Bildung. 

nicht zu unterschätzen ist, un-
terstreicht dabei allerdings auch 
den desolaten Zustand in der 
Theoriebildung der etablierten 
bundesdeutschen Politischen Bil-
dung, wie ihn auch Oeftering, in 
seiner eingangs angeführten Ab-
sicht, dazu beitragen zu wollen, 
dem Fach ein „theoretisches Fun-
dament zu verschaffen“ (s. o.), 
implizite konzediert. Als die zu 
begrüßen bleibende Auseinan-
dersetzung um Arendt in den 
politisch-bildnerischen Diskurs 
(wieder) aufnehmender Beitrag 
macht sich die Arbeit hier jedoch 
zweifelsfrei verdient. Und es ist 
angesichts der üblichen, weniger 
qualifizierten,	denn	zur	Qualifika-
tion führenden Fleißarbeitchen 
ganz sicher kein geringes Ver-
dienst. Die hier geäußerte Kritik 
im Detail will auch nicht über die 
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Buchbesprechungen

Eisenhart, Walter: Histori-
sche und politische Bildung 
– Geschichts- und Politikun-
terricht als Gegenstand der 
Bildungspolitik in Bayern und 
Nordrhein-Westfalen – Ein em-
pirischer Bildungsvergleich. 
Schwalbach 2014: Wochen-
schau-Verlag, 477 S., 49,80 
Euro (mit CD-Rom). 

Walter Eisenhart legt hiermit der 
Öffentlichkeit seine Dissertation 
zur Erlangung des Doktorgra-
des der  Geschichts- und Ge-
sellschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Katholischen Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt vor. 
Die Gutachter waren Prof. Dr. Jo-
achim Detjen und Prof. Dr. Hein-
rich Oberreuther. Immer noch ist 
die Verhältnisbestimmung der 
beiden benachbarten Bildungs-
aufgaben: Geschichte und Politi-

sche	Bildung	Thema	weitläufiger	
Debatten. 

Eisenhart zeichnet in Teil I sei-
ner Arbeit zunächst die Diskussi-
on zum Thema in der Zeit der Ein-
führung der politischen Bildung 
parallel zum Fach Geschichte 
nach. Er beleuchtet intensiv die 
Diskussionen in den 1950er Jah-
ren, in den 1960er Jahren und in 
den 1970er Jahren. 

In Kapitel II analysiert er dann 
sorgfältig das fachliche Selbst-
verständnis beider Bildungsauf-
gaben. In der politischen Bildung 
hebt Eisenhart besonders die 
Integrationsbemühungen auf der 
Basis des zeitgeschichtlich-poli-
tischen Ansatzes von Bernhard 
Sutor hervor, dann aber auch die 
Bemühungen von Dirk Lange, 
eine Brücke über den Sinnbil-
dungsmodus des historisch-poli-
tischen	Bewusstseins	zu	finden.	

Eisenhart selbst plädiert für 
einen eigenständigen Fachunter-
richt in beiden Fächern (S. 203 ff.). 

Er lehnt also ein integratives Kon-
zept ab. Ein solches Konzept sei 
„nicht von vornherein erfolgver-
sprechend“, bleibe der „Beliebig-
keit bzw. Zufälligkeit ausgeliefert“ 
und sei weiterhin „der Notwen-
digkeit personellen und kollegi-
alen Engagements anheimge-
stellt“ (S. 204). Gleichwohl hält 
der Autor den zeitgeschichtlichen 
Brückenschlag, wie ihn Bernhard 
Sutor angeboten hat, immerhin 
noch für „am besten geeignet“. 
Im Kapitel III präsentiert  Eisen-
hart einen empirischen Vergleich 
des bildungspolitischen Stellen-
werts der politischen und his-
torischen Bildung. In den Lehr-
plänen und Rahmenrichtlinien 
der beiden Länder Bayern und 
Nordrhein-Westfalen. In Bayern 
ist der Stellenwert des politi-
schen Unterrichts (Sozialkun-
de) seit den 1970er Jahren auf 
1 Wochenstunde in der Klasse 
10 zusammengeschmolzen wor-
den. Damit stehen für immerhin
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mit einem getrennten Dasein ar-
rangiert und „sich auf ihre eigene 
Disziplin konzentriert haben“ (S. 
14). Von Integrations- oder sogar 
Kooperationsbemühungen ist al-
so auf der Ebene der Fachiden-
tität und der bildungspolitischen 
Koordination kaum mehr die 
Rede. Gewiss ein trauriges Bei-
spiel für die an sich notwendigen 
fachdidaktischen Bemühungen. 
 

Gerhard Himmelmann

Reheis, Fritz: Politische Bil-
dung. Eine kritische Einfüh-
rung. Wiesbaden 2014: Sprin-
ger Fachmedien, 158 S., 14,99 
Euro. 

Fritz Reheis lehrt als Akademi-
scher Rat Politische Bildung/
Sozialkunde an der Universität 
Bamberg und hat als früherer 
Sozialkundelehrer eigene Unter-
richtserfahrungen in Schule und 
in der Jugend- und Erwachse-
nenbildung. In seiner einführen-
den, zuweilen recht kurzweilig 
zu lesenden und doch zugleich 
kritischen Einführung in die poli-
tische Bildung greift Reheis den 
Widerspruch zwischen den oft 
hochfahrenden Sonntagsreden 
zur Notwendigkeit der politischen 
Bildung und der zumeist mage-
ren Ausstattung dieses Faches 
im Lehrplan der Schulen auf. 
Mit dieser Klage hat Reheis vor 
allem die Situation in Bayern im 
Blick, die sich etwa in Nordrhein-
Westfalen doch etwas besser 
darstellt.

Reheis greift die Verzwei-
gungen des Fachgebietes in Po- 
litische Bildung, Politische Päda-
gogik und Demokratiepädagogik 
auf. Nach seiner sehr einleuch-
tenden Präsentation bezieht 
sich die Politische Bildung vor-
nehmlich auf den Objektbereich 
der Institutionen, Prozesse und 
Probleme der Politik. Die Po-
litische Pädagogik nähert sich 
dem Inhaltsbereich eher aus der 
Subjektperspektive des Lehrens 
und Lernens. Die Demokratie-
pädagogik macht dagegen mit 
Priorität den Beziehungskomplex 
zwischen Politik, Pädagogik und 

Lehr-/Lernerfahrung zu ihrem 
Thema. Diese Unterscheidung 
macht trotz vielfältiger Über-
schneidungen doch gewisse ei-
genständige Schwerpunkte der 
jeweiligen Bemühungen deutlich. 
Reheis behandelt dann in kurzer 
und prägnanter Weise die allge-
meinen Ziele der Politischen Bil-
dung. Anschließend widmet er 
sich den institutionalen Rahmen-
bedingungen und schließlich den 
persönlichen Dispositionen der 
Lernenden. Dann wendet er sich 
dem Prozess des Kompetenzer-
werbs und den Problemen des 
Erfahrens und Verstehens zu. 

Besondere Bedeutung ver-
dienen freilich seine Ausführun-
gen zu den Themenfeldern und 
Herausforderungen der Politi-
schen Bildung. Hier präsentiert 
er eine kritische Sichtweise an-
hand folgender Themenpaare: 
Gesellschaft und Ungleichheit, 
Wirtschaft und Staat, Europa 
und die Welt, Friede und Um-
welt sowie Grundströmungen 
des Politischen Denkens. Reheis 
entwickelt sozialkritische Denk-
anstöße, die nicht unbedingt 
dem oft recht angepassten Main-
stream der Politischen Bildung 
entsprechen. Diese Denkanstö-
ße machen sein offenes, pers-
pektivisches Denken deutlich. Lo-
benswert erscheint, dass Reheis 
mit 158 Seiten Text auskommt, 
also eine recht kurze, lesbare 
und prägnante Einführung in die 
Politische Bildung präsentiert. So 
sollte diesem Buch eine ausge-
weitete Anerkennung und Ver-
breitung gewünscht werden. 

Gerhard Himmelmann 

Scherb, Armin: Pragmatisti-
sche Politikdidaktik. Making It 
Explicit. Schwalbach/Ts. 2014: 
Wochenschau-Verlag, 283 S., 
29,80 Euro. 

Armin Scherb lehrt als Professor 
für Didaktik der Sozialkunde an 
der Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg. Er hat 
bereits in einer größeren frühe-
ren Publikation den Pragmatis-
mus als Grundlage politischen 

23 angegebene Lernziele bzw. 
Lerninhalte in den Lehrplänen le-
diglich 28 Unterrichtsstunden zur 
Verfügung. Offenbar genießt, so 
Eisenhart, die politische Bildung 
in Bayern „kein großes Ansehen“ 
(S. 251). Damit sei der Politik-
unterricht in diesem Bundesland 
der Skepsis anheim gegeben 
und dem Gefühl der „Unerfüll-
barkeit des Lehrplansolls“ aus-
geliefert. Demgegenüber steht 
dem politischen Unterricht in 
Nordrhein-Westfalen ein Zeit-
umfang von 2-3 Unterrichtsstun-
den in den Jahrgangsstufen 6, 
8 und 10 zur Verfügung, wobei 
allerdings die Jahrgänge 7 und 
9 leer ausgehen. Seit 1978 ste-
hen in den Klassen 6, 8 und 10 
in der Regel 2 Wochenstunden 
für den Politikunterricht im Rah-
men des Lernbereichs Gesell-
schaftslehre (Geschichte, Po-
litik, Erdkunde) zur Verfügung. 
Die empirische Auswertung er-
gibt, dass das Fach Geschichte 
gegenüber der politischen Bil-
dung in beiden Bundesländern 
über ein verlässliches Deputat 
von 2 Wochenstunden in der Se-
kundarstufe I verfügt. Der politi-
sche Unterricht dagegen wird in 
Bayern lediglich mit 1 Unterrichts-
stunde – und das auch nur in den 
Stufen 10 und 11 – erteilt. Das 
entspricht einem Umfang von ins-
gesamt zweimal 35 Unterrichts-
stunden in einem ganzen Schü-
lerleben der Sekundarstufe I. In 
Nordrhein-Westfalen kommt man 
dagegen in 3 Jahrgangsstufen 6, 
8 und 10 auf insgesamt 8 Unter-
richtsstunden. „Dies ergibt einen 
durchschnittlichen Zeitanteil von 
210 Stunden, das Achtfache des 
Anteils in Bayern“ (S. 440). So 
deutlich wurde der Abstand von 
Bayern und Nordrhein-Westfa-
len bisher noch nicht analysiert. 
Walter Eisenhart hat mit dieser 
Arbeit gewiss einen wichtigen 
und sehr lesenswerten Baustein 
zum fachlichen und bildungspoli-
tischen Selbstverständnis der po-
litischen und historischen Bildung 
in zwei wichtigen Bundesländern 
geliefert. Schon zu Beginn seiner 
Arbeit hatte er freilich festgestellt, 
dass die historische und politische 
Bildung sich inzwischen offenbar
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Lernens herausgearbeitet. Da-
bei ging es ihm um einen „Erfah-
rungsorientierten Politikunterricht 
in Theorie und Praxis“ (Prolog 
Verlag 2012).

Mit der hier zu besprechen-
den „Pragmatistischen Politik-
didaktik“ weitet Scherb seinen 
Ansatz zu einer grundlegenden 
Gesamtkonzeption der politi-
schen Bildung auf  der Basis des 
Pragmatismus aus. Seit dem 
Beutelsbacher Konsens (1976) 
schien es so, als ob die folgende 
realistische Wende in der Politik-
didaktik mit einem Verzicht auf 
eine sorgfältigere Theoriebildung 
überhaupt einhergegangen sei. 
Scherb weist jedoch nach, dass 
die praxis- und erfahrungsorien-
tierte Politikdidaktik keineswegs 
theorielos bleiben muss, sondern 
dass im Pragmatismus (John De-
wey) eine philosophisch-päda- 
gogische Referenztheorie vor-
handen ist, die bereits von Walter 
Gagel als „immer schon vorhan-
dene Bezugstheorie“ der Politik-
didaktik angesehen wurde. Nur 
bei wenigen Autoren wurde sie 
als Metatheorie des politischen 
Lehrens und Lernens explizit an-
erkannt. Diesen Bezug auf die 
pragmatische Philosophie der 
politischen Erziehung wieder aus 
der Versenkung hervorgeholt zu 
haben, ist nun das besondere 
Verdienst von Armin Scherb.

Er bietet zunächst eine Ein-
führung in den Pragmatismus 
und in die pragmatistische Po-
litikdidaktik und arbeitet das 
Spannungsverhältnis zwischen 
Selbstbestimmung und norma-
tiver Bindung heraus, ein Span-
nungsverhältnis, wie es dem 
Pragmatismus eigen ist.

Ausführlich und kenntnisreich 
befasst sich Scherb mit der Re-
zeptionsgeschichte des Pragma-
tismus in Deutschland, die vor al-
lem eine Geschichte der Abwehr, 
Diskreditierung und Umdeutung 
war, da der Pragmatismus offen-
bar so gar nicht in das klassische-
idealistische Bild der deutschen 
Pädagogik des 20. Jahrhunderts 
passte. Scherb nennt einige 
Klassiker der deutschen politi-
schen Bildung, angefangen von 
Hermann Giesecke und Rolf 

Schmiederer bis hin zu Wolfgang 
Sander und Tilman Grammes, 
bei denen er eine „implizite“, d. h. 
„verdeckte“ Anknüpfung an den 
Pragmatismus nachweisen kann. 
In einem weiteren Teil dieses 
Werkes entfaltet Scherb den 
Pragmatismus dann als „explizi-
te“ Bezugstheorie der Politikdi-
daktik. Er zielt hier auf eine prag-
matische Normativität und auf 
das Demokratielernen. 

Im dritten Teil entwickelt 
Scherb konkrete Bausteine einer 
pragmatistischen Politikdidak-
tik, wobei er dem Sinnverstehen 
und der Sinnorientierung einen 
zentralen Stellenwert zuerkennt. 
Diese erfahrungsbasierte Sinno-
rientierung soll zu einer „Konver-
genz von Lebenswelt und Politik“ 
für Schülerinnen und Schüler (S. 
149) beitragen. Zugleich geht es 
um die pragmatische politische 
Urteilsbildung im Prozess des 
konkreten Problemlösens. Immer 
wieder ist es Scherb wichtig, die 
Offenheit von Schule und Un-
terricht zu betonen, wobei ihm 
der Ansatz der Demokratischen 
Schule als Eckpunkt seiner Inter-
pretation dient. 

In vier konkreten Bausteinen 
einer pragmatistischen Politikdi-
daktik demonstriert Scherb an-
schließend die pragmatistische 
Unterrichtspraxis als Schlussfol-
gerung seiner bisherigen Darle-
gungen.

Armin Scherb zielt mit dieser 
Arbeit auf die immer wieder als 
problematisch anzusehenden er-
ziehungswissenschaftlichen The-
orielosigkeit der Politikdidaktik. 
Die politische Bildung sollte – so 
seine Forderung – ihr wissen-
schaftstheoretisches Selbstver-
ständnis und ihre philosophische 
Eigenständigkeit	pflegen	und	vo-
rantreiben, um deutlicher als bis-
her demokratieadäquate Verhal-
tensweisen, Einstellungen und 
habituelle Dispositionen zu för-
dern. Damit leistet Armin Scherb 
einen äußerst verdienstvollen 
Beitrag für eine allgemeine päda-
gogische Theorie der politischen 
Bildung. Angesichts einer heute 
dominierenden Engführung der 
Politikdidaktik in der „Kompeten-
zorientierung“ wirkt die Besin-

nung auf eine philosophisch be-
gründete „Bildungsorientierung“ 
erfrischend zu zugleich zukunfts-
weisend. 

Gerhard Himmelmann

Schulz-Hageleit, Peter: Alter-
nativen in der historisch-poli-
tischen Bildung. Mainstream 
der Geschichte: Erfahrungen – 
Kritik – Unterricht. Schwalbach 
2014: Wochenschau-Verlag, 
297 S., 32,80 Euro. 

Die vorliegende dritte Bespre-
chung zur historisch-politischen 
Bildung befasst sich mit der Schu-
lung des Denkens in Alternativen. 
Peter Schulz-Hageleit lehrt als 
Professor für Geschichtsdidak-
tik an der Pädagogischen Hoch-
schule Berlin und an der Tech-
nischen Universität Berlin. Er 
war 1998 bis 2003 Präsident der 
Humanistischen Akademie Berlin 
und hat sich stark für das Berli-
ner Schulfach „Humanistische 
Lebenskunde“ eingesetzt. Seine 
Forschungs- und Arbeitsschwer-
punkte liegen in der Aufarbeitung 
der NS-Vergangenheit, in der 
kritischen Auseinandersetzung 
mit Wahrheitstheorien (insbeson-
dere kirchlicher Wahrheitsdomi-
nanz), dann vor allem im Huma-
nismus als säkulare Denk- und 
Lebensform. 

Die vorliegende Publikation 
versammelt 22 Aufsätze des Au-
tors aus den Jahren 1981-2011. 
Es handelt sich um eine Kom-
position essayistischer Publika-
tionen, deren Hauptanliegen – 
wie gesagt – die Förderung des 
„Denkens in Alternativen“ ist. „In 
Alternativen denken lernen sollte 
ein Primärziel der historisch-poli-
tischen Bildung sein“ (S. 5). Die-
ses „Denken in Alternativen“ hat 
in der Sicht von Schulz-Hageleit 
eine	 starke	Affinität	 zu	 Utopien,	
d. h. der Spiegelung von oft al-
ternativlos präsentierten Politik-
entwürfen an den eher utopisch 
gedachten Möglichkeiten der 
Politikgestaltung. Für Schulz-
Hageleit ist die Lebendigkeit des 
Erkenntnisinteresses und die 
Fragehaltung im Unterricht selbst 
„das Wesentliche“. Das Denken
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in Alternativen soll nach Schulz-
Hageleit	das	Reflektieren	und	die	
herrschaftsfreie Kommunikation 
fördern und ist zugleich auf die 
Regelung	 von	 Konflikten	 ange-
wiesen.

In geschichtsdidaktischer 
Sicht sollten die Begriffe des „Ge-
schichtsbewusstseins“ sowie der 
Leitbegriff der „Verantwortung“ 
(Verantwortungsethik) zentrale 
Kategorien des wissenschaftli-
chen Weges der historisch-poli-
tischen Bildung sein. Die metho-
disch-didaktische Leitvorstellung 
von Schulz-Hageleit kreist um 
das „forschende Lernen“ und die 
„lebendige Auseinandersetzung“ 
mit Texten und Problemen der 
Politik. Diese Orientierung zielt 
neben dem Geschichtsbewusst-
sein und der Verantwortung auf 
die Kernidee der „Subjektorien-
tierung“ (S. 191), so dass sich 
Schülerinnen und Schüler je ei-
gene Vorstellungen von der Ge-
schichte machen können, indem 
sie ein eigenes Wertgefühl als 
Referenzrahmen ihres Denkens 
und Handelns gewinnen. 

Schulz-Hageleit teilt seine 
Essays in fünf Gruppen ein: 1. 
Verantwortung für Wahrheit und 
Leben, 2. Krieg und Frieden, 3. 
Geschichtsbewusstsein, 4. Ler-
nen – Bildung – Unterricht sowie 
5. Rückblick – Ausblick. Dabei 
wird deutlich, wie sehr sich der 
Autor auch an psychosozialen 
Kategorien des inneren und äu-
ßeren Friedens orientiert. Das 
geforderte Verantwortungsbe-
wusstsein zielt auf die Ausbildung 
eines besonderen historisch-poli-
tischen Gewissens. Hier erkennt 
Schulz-Hageleit den Pädagogen 
durchaus auch eine „subversiv-
konstruktive politische Macht“ (S. 
98) zu. Frieden soll als lebendige 
Erfahrung der Verbindung von 
Wissen und Gewissen vermittelt 
werden. Der Autor führt schließ-
lich den Begriff der „Psycho-His-
torie“ ein, in der den Schülerin-
nen und Schülern geschichtliche 
Lebenserfahrungen präsent ge-
macht werden sollen. Im Übrigen 
vertraut er als Humanist auf den 
historischen Fortschritt und auf 
die Evolution der säkularen Er-
ziehung, d. h. vor allem der Men-

schenrechtserziehung. 
Insgesamt sind für Schulz-

Hageleit „gegenwartsbezogener 
Geschichtsunterricht und ge-
schichtsbewusster Geschichts-
unterricht … gleichwertige didak-
tische Modelle“, (S. 212). 

In praktischer Sicht fügt der 
Autor zuweilen unterrichtsver-
wertbare Dokumente oder Text-
beispiele zur Erläuterung seines 
Ansatzes ein. Insgesamt liegt 
hier eine Sammlung von Texten 
vor, die sich nicht an den übli-
chen didaktischen Begriffen ori-
entieren und die sich auch nicht 
den üblichen theoretischen Kon-
troversen unterwerfen, sondern 
lebendige, kritische Entwürfe ei-
ner integrativen Geschichts- und 
Politikdidaktik vermitteln. 

Gerhard Himmelmann

Quentmeier, Manfred/Stuppe-
rich, Martin/Wernstedt, Rolf 
(Hrsg.): Krieg und Frieden 
1914-2014. Beiträge für den 
Geschichts- und Politikunter-
richt, Schwalbach 2014: Wo-
chenschau Verlag, 346 S., 
39,80 Euro.

Eine ganz andere Perspektive 
als die vorher besprochene Dis-
sertation von Walter Eisenhart 
eröffnet das Ergebnis einer sehr 
praktischen und unterrichtsorien-
tierten Tagung zum Thema Krieg 
und Frieden. Die Fachtagung 
wurde am 17. Februar 2014 in 
Hannover zum Gedenken an den 
100. Geburtstag des Ausbruchs 
des Ersten Weltkrieges durch-
geführt. Veranstalter waren der 
Niedersächsische Verband der 
Geschichtslehrerinnen und Ge-
schichtslehrer, die Deutsche Ver-
einigung für Politische Bildung 
und der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge. Stellver-
tretend für diese Verbände ste-
hen die Organisatoren Martin 
Stupperich, Manfred Quentmeier 
und Rolf Wernstedt. 

Die Besonderheit der Tagung 
und der insgesamt 19 Beiträge 
liegt in der gesamteuropäischen 
und globalen Perspektive bei der 
Betrachtung dieses ersten gro-
ßen industriell geführten Krieges

der Weltgeschichte. Die Beto-
nung des Zusammenhangs vom 
Ersten Weltkrieg und National-
sozialismus sowie dem Zweiten 
Weltkrieg drängt sich ebenso 
auf wie der Zusammenhang zwi-
schen dem Ersten Weltkrieg und 
der	 heutigen	 Konfliktlage.	 Man	
denke nur an den Nahen Osten. 
Der prägende Gedanke der Auto-
ren liegt im Konzept des „transna-
tionalen Geschichtsunterrichts“.

Der Bogen der Beiträge zu 
dieser Tagung spannt sich von 
einem eher philosophischen 
Nachdenken zu einem solchen 
Gedenken bis zur Frage der Sinn-
gebung des Ersten Weltkrieges 
in der Weimarer Republik. Die 
Aufmerksamkeit wird sodann ge-
lenkt auf die Stellung des Versail-
ler Vertrages und auf die erstmals 
außerordentliche Rolle der Medi-
en in diesem „Großen Krieg“. Die 
gewaltigen Auswirkungen dieses 
Krieges sowohl auf den Nahen 
Osten als auch auf die Russische 
Revolution kennzeichnen beson-
ders die transnationale Betrach-
tungsweise.

Ein zweiter Teil dieses Sam-
melbandes geht explizit auf den 
Geschichtsunterricht ein. Dabei 
spielt der Erste Weltkrieg in trans-
nationaler Sicht eine herausgeho-
bene Rolle. Dargestellt wird dies 
am Beispiel des erst kürzlich er-
schienenen ersten deutsch-fran-
zösischen Geschichtsbuches. So- 
zialgeschichtliche Aspekte wer-
den im Sammelband ebenso be-
handelt wie die eigenständige his- 
torisch-politische Bildung des 
Volksbundes Deutscher Kriegs-
gräberfürsorge e.V. 

Der transnationale Ansatz 
spiegelt sich in besonderer Wei-
se im didaktischen Ansatz „Mit 
den Augen des Anderen sehen“.

Weiterführende fachliche The- 
men kreisen um Lehrstücke zur 
Friedensgestaltung, um das 
Friedensverständnis der UN und 
schließlich um das Thema der 
Auslandseinsätze der Bundes-
wehr. Ein besonderer Beitrag zur 
politischen Bildung von Manfred 
Quentmeier zum Thema: „Politi-
sche Bildung mit neuen Konzep-
ten“ sowie ein eigener Aufsatz 
zur Friedenspädagogik in der 
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Erwachsenenbildung schließen 
den Sammelband ab. 

Das besondere Verdienst der 
beteiligten Verbände und Autoren 
liegt in der praktischen und ma-
terialgestützten Unterrichtsorien-
tierung. So bleiben langatmige 
Darlegungen zur immer proble-
matisch bleibenden fachlichen 

Möglichkeiten zum Thema Krieg 
und Frieden im Geschichts- und 
Politikunterricht entstanden. Ein 
sehr gelungenes Beispiel einer 
praktischen und themenorientier-
ten Zusammenarbeit von histori-
scher und politischer Bildung.

Gerhard Himmelmann

Elos – Europa als Lern- und Lebensort in Schulen

Elos – „Qualitätsbewertung & Anerkennung auf politischer Ebene“ ist ein von der Europäischen Union 
gefördertes Projekt. Es zielt darauf, die europäische und internationale Ausrichtung von Sekundarschu-
len zu fördern. Das internationale Projekt steht in Deutschland unter der Leitung von Prof. Dr. Dirk Lange 
der AGORA Politische Bildung, Leibniz Universität Hannover. 

Elos legt mit den  „Common Framework for Europe Competences (CFEC)“ Standards für eine kritische 
Diskussion der europäischen Ausrichtung von Unterrichtsangeboten vor. Derzeit beteiligen sich 160 
Schulen im Elos Netzwerk aus über 20 verschiedenen europäischen Ländern an einem fruchtbaren 
Austausch zum Thema europäische Kompetenzen. Die meisten der teilnehmenden Länder unterhalten 
ein nationales Netzwerk von Elos-Schulen. 

Schulen in Deutschland haben die Möglichkeit, sich dem internationalen Elos-Verband anzuschließen, 
dessen Hauptaufgabe darin besteht, bei der Ausrichtung auf den „Common Framework for Europe Com-
petences	(CFEC)“	zu	unterstützen	und	Elos-Schulen	zu	zertifizieren.
Der CFEC bietet dafür eine umfassende Zusammenstellung von Lernzielen an, indem es die verschie-
denen Dimensionen der Beteiligung von SchülerInnen in einem europäischen und internationalen Kon-
text beschreibt.   

Ende September 2014 feierte das Elos Netzwerk sein 10-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wurde 
ein Jubiläumsheft veröffentlicht, mit Erfahrungen von Elos-Kollegen, LehrerInnen und SchülerInnen und 
gestattet einen detaillierten Einblick in das Projekt und seine Erfolgsgeschichte.

Sollten Sie mehr Informationen wünschen oder haben Sie Interesse an unserer Jubiläumsausgabe oder 
möchten Sie sich dem Schulnetzwerk anschließen, kontaktieren Sie uns gerne unter elos@omo.nl oder 
besuchen Sie uns auf Facebook oder auf der Elos Internetseite:  

http://www.eloseducation.info

und didaktischen Integration von 
Geschichte und Politik im Hinter-
grund. Wissenschaftliche Fach-
Fortbildung und die Aufstellung 
praktischer Wegweiser zu einer 
neuen transnationalen Perspekti-
ve stehen im Vordergrund. So ist 
ein sehr verdienstvolles Kompen-
dium der vielfältigen Fragen und 

https://www.lobbycontrol.de/schwerpunkt/lobbyismus-an-schulen
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Diese Stellungnahme ist eine aktualisierte Fassung der bereits in der letzten Ausgabe erschienen Version! 

Fachleiterinnen und Fachleiter für das Unterrichtsfach Politik
an den niedersächsischen Studienseminaren für das Lehramt 

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

Hannover, 4. Juli 2014

Berufsbegleitende Qualifizierung für den Erwerb der Lehrbefähigung für das Lehramt
an berufsbildenden Schulen

 – Erwerb von Studienleistungen im Unterrichtsfach Politik –
………………………………………..

Vorschläge für die Gestaltung zukünftiger Qualifizierungsmaßnahmen im Fach Politik

Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Universität Hannover und den Studienseminaren in Braunschweig, Hannover, 
Oldenburg und Osnabrück wurden im Schuljahr 2013/2014 mehr als 50 Fachpraxislehrkräfte sowie Dipl. Ing. (FH) an berufs-
bildenden Schulen in einem Fachpraktikum Politik betreut. Das Fachpraktikum hatte das Ziel, die universitäre Ausbildung für 
das	Zweitfach	Politik	schulpraktisch	so	zu	ergänzen,	dass	die	Universität	ein	Zertifikat	über	den	erfolgreichen	Erwerb	von	
insgesamt 70 Leistungspunkten ausstellen kann. Mit dem erfolgreichen Abschluss des gesamten Studiums ist der Einsatz 
als Lehrkraft im Politikunterricht vorgesehen. Den Teilnehmern wurde die Möglichkeit eingeräumt, an ihren Stammschulen 
zu hospitieren, eigenen Politikunterricht durchzuführen sowie in den betroffenen Studienseminaren bei 40 Seminarstunden 
und	zwei	Unterrichtsbesuchen	ihre	schulpraktische	Qualifizierung	im	Rahmen	des	Fachpraktikums	Politik	zu	verbessern.	Da	
diese	Qualifizierungsmaßnahme	für	alle	an	der	Ausbildung	Beteiligten	in	dieser	Form	völlig	neu	war,	sind	die	vorliegenden	
ersten Erfahrungen aus Sicht der Fachleiterinnen und Fachleiter für Politik mit Vorschlägen für die Gestaltung zukünftiger 
Qualifizierungsmaßnahmen	im	Fach	Politik	verknüpft.			

Obwohl die Teilnehmer des Fachpraktikums vorwiegend aktiv und eigenverantwortlich einen Kompetenzerwerb im Fach Po-
litik	anstrebten,	zeigten	sich	zugleich	bei	den	absolvierten	Unterrichtsbesuchen	häufig	auch	deutliche	Qualitätsdefizite,	die	
offenbar auf fehlende pädagogische, fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kenntnisse sowie fehlende schulpraktische 
Erfahrungen	zurückzuführen	sind.	Die	 für	das	Fachpraktikum	Politik	zur	Verfügung	stehenden	40	Stunden	Qualifizierung	
im fachdidaktischen Seminar Politik und die zu absolvierenden zwei Unterrichtsbesuche sind daher nicht ausreichend, um 
wesentliche Grundlagen eines handlungs- und kompetenzorientierten Politikunterrichts im Kontext der APVO-Lehr und des 
Seminarlehrplans Politik so zu erarbeiten, dass der Politikunterricht im Sinne der Rahmenrichtlinien Politik erfolgt. Die fol-
genden Vorschläge zielen daher darauf ab, die Ausbildungsqualität zu verbessern.  

1 Alle	Qualifizierungsmaßnahmen	für	das	Fach	Politik	sollten	sich	grundsätzlich	an	den	Erfordernissen	der	APVO-Lehr	mit	
Blick auf ein Referendariat orientieren. 

2  Die für	das	fachdidaktische	Seminar	Politik	zur	Verfügung	stehende	Zeit	sollte	angesichts	der	erkennbaren	Defizite	in	der	
jetzigen Ausgestaltung des Fachpraktikums Politik daher deutlich erhöht werden, wobei mindestens eine Verdoppelung 
auf 80 Stunden anzustreben ist, wobei dabei immer noch nicht das erforderliche Stunden-Kontingent für Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst erreicht wird. 

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

4 Eine Bewertung	der	Leistungen	der	zu	Qualifizierenden	sollte	im	Hinblick	auf	die	Feststellung	der	generellen	Eignung	als	
Politiklehrkraft im Sinne der Regelungen für „Quereinsteiger/innen“ erfolgen. 

5 Um die	notwendige	Konzentration	auf	die	unterrichtlichen	Qualifizierungsmaßnahmen	der	Studienseminare	zu	gewähr-
leisten, sollte die stundenbezogene Entlastung der Teilnehmer des Fachpraktikums erhöht werden.  

Wir bitten Sie, diese Vorschläge zur Sicherung der Ausbildungsqualität im Fach Politik bei der Gestaltung zukünftiger Quali-
fizierungsmaßnahmen	zu	berücksichtigen.

Stellvertretend für alle niedersächsischen Politik-Fachleiterinnen und -Fachleiter
des Lehramts an berufsbildenden Schulen, die für die Durchführung der berufsbegleitenden

Qualifizierung	Zuständigen

gez. Jörg Adler - gez. Annette Bekker - gez. Dr. Jens Hohnwald  
gez. Egbert Schendel - gez. Kerstin Tourneur - gez. Dr. Marcus Vogt
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Dienstbesprechungen für berufsbildende Schulen in Niedersachsen 
zum Thema „Europa“
Für alle niedersächsischen Berufsschulen führt die Landesfachberatung für das Unterrichtsfach Politik 
jedes Jahr im Frühjahr Dienstbesprechungen durch. Teilnehmende sind die Fachgruppenleiter/-innen 
und deren Stellvertreter an den 136 BBSn des Landes. Regelmäßig werden neben formalen Aspekten 
im Rahmen des Beratungs- und Unterstützungsauftrages der Landesfachberatung auch aktuelle inhalt-
liche Fragestellungen sowie curriculare und fachdidaktische Entwicklungen des Fachs vorgestellt und 
bearbeitet. So wurde in den letzten beiden Jahren u. a. ausführlich über die neuen Rahmenrichtlinien 
Politik informiert und diskutiert.

Gleichzeitig werden in diesem Rahmen immer auch besonders relevante inhaltliche Themenschwer-
punkte aufbereitet. In diesem Jahr wurden im Vorfeld der Europawahlen im Mai in Kooperation mit den 
Informationszentren der Europäischen Kommission europe direct in Niedersachsen, der DVPB und der 
Bundeszentrale für politische Bildung Informationen bereitgestellt und Methoden zur europapolitischen 
Bildung ausprobiert. Hierzu konnte mit Unterstützung von europe direct einer der Geschäftsführer des 
CIVIC-Instituts für internationale Bildung aus Oldenburg als externer Referent gewonnen werden. Die 
Informationszentren europe direct sind in der Regel an den regionalen Vertretungen der Landesregie-
rung oder den Ämtern für regionale Landesentwicklung angesiedelt und verbreiten im Auftrag der Eu-
ropäischen Kommission bzw. der Kommissions-Vertretung in Berlin Informationen zur Europäischen 
Union und unterstützen lokale und regionale Maßnahmen der europapolitischen Bildung wie Vorträ-
ge, Planspiele und anderes. Die Bundeszentrale steuerte zu den Dienstbesprechungen Materialien wie 
die Materialsammlungen „Europäische Union“, die aktuellen „Informationen zu politischen Bildung“ und 
Hinweise zu eigenen online-gestützten Projekten bei. Zusätzlich stellten die beiden Landesfachberater 
Knut Schoolmann und Gerd Roggenbrodt die Angebote der Arbeitsstelle AGORA-Politische Bildung am 
Lehrstuhl Lange an der Leibniz-Universität Hannover und entsprechende Projekte der Universität Lüne-
burg vor. Die Fachberater ergänzten diese universitären Angebote durch Unterrichtsbeispiele aus der 
eigenen Unterrichtspraxis. Hierzu wurde u. a. eine Unterrichtseinheit zum Thema EU vorgestellt, deren 
Höhepunkt eine Exkursion nach Brüssel mit einem Expertengespräch mit der MdEP Rebecca Harms 
und einem Besuch im Parlamentarium des EPs war.

Der Nachmittag dieser Dienstbesprechungen wurde vom externen Referenten Markus W. Behne vom 
CIVIC-Institut für internationale Bildung gestaltet. Er führte mit Mikromethoden aus dem Methodenset 
der „Thinking Skills“ in die Thematik „Europäische Union in der schulischen Politischen Bildung“ ein und 
stellte anschließend die Planspiele des CIVIC-Instituts im Themenbereich EU ausführlich dar. Eines 
der Planspiele wurde jeweils auch durch die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer erprobt. Zum Ein-
satz kamen dabei u. a. das Planspiel „Fokus Balkan“, das seit vielen Jahren in zahlreichen Schulen in 
Deutschland und Europa gespielt wird, und das im März auf der Tagung der süddeutschen Landeszen-
tralen und der Bundeszentrale für politische Bildung in Heppenheim vorgestellte brandneue Planspiel 
„EU-Asyl- und Flüchtlingspolitik“ aus der Reihe SimEUPol.

Fokus Balkan behandelt die Erweiterungspolitik der EU, die so einzigartig in der internationalen Politik ist 
und zugleich prägend für die Europäische Integration. Ohne die seit den 1970er Jahren regelmäßig statt-
findenden	Erweiterungen	wäre	eine	Vertiefung	der	EU	sehr	viel	schwieriger	zu	organisieren	gewesen,	
so dass die Betrachtung von Beitrittskandidaten sehr viel über die Strukturen und Mächteverhältnisse 
zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen den Institutionen im Innern der EU erkennen lässt.

Asyl- und Flüchtlingspolitik ist in der EU kein wirklich neues Politikfeld. Durch die aktuelle Fluchtsituation 
in den Nachbarregionen der EU und die neue Gesetzgebungskompetenz in diesem Bereich durch den 
Lissabonner Vertrag von 2009 hat dies Politikfeld aber eine neue Dimension gewonnen, die für Schü-
lerinnen und Schüler zudem erfahrungsgemäß emotional hoch aufgeladen ist. Das Planspiel versetzt 
die Schülerinnen und Schüler in die Position der Akteure in Kommission, EP und Rat sowie die Presse, 
um einen tragfähigen Kompromiss zwischen den gegensätzlichen Interessen in der EU zu erzielen. Die 
Planspiele des CIVIC-Instituts zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine utopischen Situationen um-
ständlich konstruieren, in denen die Schülerinnen und Schüler die beste aller Welten erschaffen sollen, 
sondern die politische, institutionelle und ökonomische Dimension der EU und die Situation der Akteure 
innerhalb der EU nachvollziehbar machen.
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Ein besonderer Aspekt von Planspielen ist das „Selber Machen“. Daher wurden auch die Lehrerinnen 
und Lehrer eingeladen, einmal selber in die Rolle der Schülerinnen und Schüler zu schlüpfen und aus 
einer fremden Identität heraus zu streiten. Eine ganze Reihe von Kompetenzen werden durch Planspie-
le gefördert: Wechsel der Perspektive, Argumentation, Selbstbewusstsein (aus einem anderen Selbst 
heraus), Verfahrenskorrektheit und Fehlersensibilität, sachliche Analyse für die unmittelbare Anwendung 
in der Konfrontation, Fremdverstehen und Ambiguitätstoleranz. Die Rolle der Presse hat in diesen Plan-
spielen	eine	besondere	dokumentarisch-reflexive	und	dramatisch-strukturierende	Rolle.	 Ihr	kommt	es	
zu, nicht nur zu beobachten, sondern fordernd zu konfrontieren und damit Transparenz zwischen den 
Gruppen herzustellen.

Didaktische und organisatorische Fragen zur Umsetzung von Planspielen im Unterricht wurden inten-
siv	diskutiert.	Besonders	Ansprechpartner	und	Finanzierung,	Zeitplanung	und	zielgruppenspezifischer	
Anspruch sind für den Einsatz von komplexeren Planspielen an Schulen von besonderer Bedeutung. 
Der Referent konnte aus seiner Praxis von im Schnitt wöchentlichen Schulplanspielen in Deutschland 
berichten	und	verschiedene	Modelle	empfehlen.	Die	spezifische	Situation	und	die	Bedingungen	an	der	
jeweiligen Schule geben den Rahmen vor, mit dem dann gearbeitet werden muss.

Die meisten der Planspiele des CIVIC-Instituts sind im Auftrag von verschiedenen Landeszentralen für 
politische Bildung oder parteinahe Stiftungen publiziert worden und frei zugänglich unter: http://www.
civic-institute.eu/de/publikationen.html. Einige der europapolitischen Planspiele liegen auch in einer Rei-
he von fremdsprachigen Versionen vor. Neben den angesprochenen Planspielen wurde auch auf die 
umfangreiche Planspieldatenbank der Bundeszentrale für politische Bildung hingewiesen: 

http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/planspiele/65585/planspiel-datenbank.

Letztlich wurde es durch die gezielt auf Multiplikation angelegten Organisationsstrukturen und Aktivitäten 
der Landesfachberatung Politik im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe ermöglicht, Vertreterinnen und 
Vertreter aller BBSen und damit potenziell alle Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen 
im Land Niedersachsen zu erreichen und den Schulen bei der Bearbeitung dieses bedeutsamen The-
menbereiches wertvolle Anregungen und Unterstützung zu geben. Die Fachberatung kommt hierdurch 
insbesondere ihrer Aufgabe nach, im Rahmen der Qualitätssicherung des „Kernaufgabenmodells-BBS“ 
die Schulen bei deren Kernaufgabe des Qualitätsbereiches „Bildungsangebote gestalten“ zu beraten 
und zu unterstützen - eine Organisationsform, die weit über die Möglichkeiten der Beratung einzelner 
Schulen hinaus geht.

Die Dienstbesprechungen fanden in folgenden Berufsschulzentren statt:

BBS I Wolfsburg, BBS I Lüneburg, BBS II Stade, BBS 3 Hannover, BBS Friedrich-List-Schule Hildes-
heim, BBS Hann. Münden, BBS Ammerland, BBS Bersenbrück

Den gastgebenden Schulen und KollegInnen vor Ort gilt der besondere Dank für die Organisation und 
Unterstützung dieser Veranstaltungen, ebenso wie den unterstützenden öffentlichen Stellen, den Infor-
mationszentren europe direct und der Bundeszentrale für Politische Bildung. 

This World Economics Association (WEA) volume - edited by Maria Alejandra Madi and Jack 
Reardon and supported throughout by Grazia Ietto-Gillies - originated with a successful WEA 
online conference (curriculumconference2013.worldeconomicsassociation.org). The volume 
has been conceived with current and future economics students in mind: they will be the eco-
nomists of the future.

One of the main ideas underlining the book is that "being an economist" in the XXI century re-
quires a radical change in the training of economists and such change requires a global effort. A 
new economics curriculum is needed in order to improve the understanding of the deep interac-
tions between economics and the political forces and the historical processes of social change. 
The need for trans-disciplinary and interdisciplinary work is highlighted.

Discussions include the following. Main critiques of current practices on theory, methods and 
structures. Current gaps in the economics curriculum. What should economics graduates know? 
The contributors are: Nicola Acocella, Sheila Dow, David Hemenway, Arturo Hermann, Grazia 
Ietto-Gillies, Maria Alejandra Madi, Lars P&aaring;lsson Syll, Constantine Passaris, Paul Or-
merod, Jack Reardon, Alessando Roncaglia, Asad Zaman.

The Economics Curriculum: Towards a Radical Reformulation

978-1-84890-165-0
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PuLs XIV (2014) POLITIK unterrichten Literaturservice (Nr. 394–421)
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.) fragt: Ist es nicht doch mög-
lich, viele wertvolle Titel ausführlicher in (*394) bpb:magazin (hier: Ausg. 06 von Okt. 2014) vorzustellen? Lassen sich eventuell 
die früheren Verzeichnisse qualitativ weiterentwickeln? Und ebenfalls hoch anzusetzen: Erfahrene BpB-Mitarbeiter wissen 
sicherlich, dass dieses oder jenes hochwertige Buch „besonders gefragt“ sein wird: Ließe sich schnellem Vergriffensein durch 
höhere	Auflagen	beikommen?	–	Die	BpB	bietet	mit	ihren	Buchofferten	einen	hochwertigen	Service,	der	seinesgleichen	sucht.	
(Gleichwohl aber: Aus Platzgründen musste hier eine Auswahl getroffen werden … / Der Erarbeiter bittet um Verständnis.)
Die BpB-Angebote stehen in der o. g. Ausg. 06 auf den S. 17, 23, auf eingehefteten Karten, S. 28, 31, 40–58. Beachten Sie 
bitte S. 49 mit den neuen Geschäftsbedingungen der BpB („Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2014“), nützen Sie www.bpb.de/
shop oder den Publikationsversand der BpB, PF 501555 in 18155 Rostock, oder lassen Sie sich bitte montags bis donnerstags 
zwischen 8 und 16 Uhr und freitags bis 15 Uhr über Tel. 018 06/00 01 58) beraten … 
*	=	Bibliografie;	*SR	=	Sammelrezension/Literaturbericht;	wLiA	=	wichtige	Literatur	in	Anmerkungen	//	kls.	=	kostenlos	//	La	=	
Lizenzausgabe eines (genannten) Verlages // 
Ohne Jahresangaben: Titel von 2014. Wenn der Titel bei BpB und Verlag im selben Jahr erschien, wird das Jahr nur einmal 
aufgeführt.

Der	Erarbeiter	empfiehlt	Ihnen	besonders:	395f., 398, 399, 401-403, 404, 406, 408, 410, 414-418, 419 

• Diesmal 23 ausgesuchte Titel aus der „Schriftenreihe“ der BpB
395 Best.-Nr. 1346 DAVID VAN REYBROUCK (Dramatiker, Journalist, Archäologe, Historiker): Kongo. Eine Geschichte. Aus 

dem Niederländischen von WALTRAUD HÜSMERT, 2013 (La Suhrkamp, Berlin 2010 / vorher bei De Bezige Bij, Amster-
dam 2013); 783 S. / 4,50 Euro (*S. 699–727 / Personenreg. S. 754–761 / Sachreg. S. 762–783 / 2 Karten). – 14 Kapitel, 
unter	ihnen:	,1.	Neue	Geister.	Zentralafrika	weckt	das	Interesse	von	Ost	und	West.	1870–1885‘	(S.	43–75);	,2.	Dieser	ganz	
verfluchte	Dreck.	Der	Kongo	unter	Leopold	II.	1885–1908‘	(S.	77–126);	,9.	Die	elektrisierenden	Jahre.	Mobutu	krempelt	die	
Arme	hoch.	1965–1975‘	(S.	393–429);	,12.	Mitleid	ist	das?	Der	Große	Afrikanische	Krieg.	1997–2002‘	(S.	511–544);	,14.	
Die	Erholungspause.	Hoffnung	und	Verzweiflung	in	einer	jungen	Demokratie.	2006–2010‘	(S.	587–630);	,Zu	den	Quellen‘	
(!) (S. 661–698). – „… (L)ässt auf ein Land schauen, dessen Weg in die Zukunft von den Träumen seiner Bewohner eben-
so geprägt sein wird wie von der Überwindung seiner traumatischen Vergangenheit“ (letzte Umschlagseite). 

396 Einstiegsatz: „Dieses Buch erzählt die Geschichte einer afrikanischen Welt, die sich im Verlauf eines über tausendjährigen 
Transsahara-Handels herausgebildet hat …“ (S. 11):
Best.-Nr. 1364 RALPH H. AUSTEN (em. Prof. f. Afrikan. Geschichte an der Univ. Chicago; zahlr. Bücher über Afrika u. 
Kolonialismus): Sahara. Tausend Jahre Austausch von Ideen und Waren, 2013 (2010: Oxford University Press, deutsche 
Ausg. bei Wagenbach, Berlin); 268 S. / 4,50 Euro. – Unter den Kapiteln: ,Die Sahara: Von der Wüstenbarriere zur glo-
balen	Verkehrsader‘	(S.	13–59);	,Der	Kampf	um	die	Herrschaft	über	die	Sahara	und	ihre	„Ufer“‘	(S.	95–142);	,Der	Islam‘	
(S.	143–176);	,›Islamicat‹	Kultur‘	(S.	177–210);	,Europäischer	Kolonialismus:	Bruch	und	Kontinuität	der	transsaharischen	
Verbindungen‘	(S.	211–246);	mit	,Chronologie,	*Literatur‘	(S.	250–260),	Index.	

397 Im	Prolog	(S.	11–36	/	,Vom	Wiegenfest	zur	Totenfeier‘:	„…	Die	präludierenden	Jubelchöre	im	Oktober	1949	enthielten	alle	
Themen	des	,Großen	Gesangs‘	von	der	neuen	Gesellschaft.	Sie	begleiteten	selbst	noch	die	Grablegung	des	Staates	im	
Oktober 1989“ / S. 36):
Best.-Nr. 1380 STEFAN WOLLE (seit 2005 wissenschaftl. Leiter des DDR-Museums in Berlin): Der große Plan. Alltag 
und Herrschaft in der DDR (1949–1961), 2013 (La Christoph Links Verl., Berlin); 438 S. / 4,50 Euro (wLiA S. 411 / Abkür-
zungen	S.	431–433	/	Personenreg.	S.	434–438).	–	1.	Teil:	,Die	Geburt	des	Staates‘	(S.	38–131);	2.	Teil:	,Signaturen	der	
Zeit‘	(S.	133–195);	3.	Teil:	,Die	Teilung	der	Welt‘	(S.	197–235);	4.	Teil:	,Unterdrückung	und	Aufruhr‘	(S.	237–285);	5.	Teil:	
,Tauwetter	und	Kalter	Krieg‘	(S.	285–325);	6.	Teil:	,Auf	der	Straße	des	Sieges‘	(S.	326–403);	,Epilog:	Ende	und	Anfang‘	(S.	
404–410). – „Eine kleinbürgerliche Gesellschaft gab sich proletarisch … Eine beispiellos militarisierte Gesellschaft wählte 
zum zentralen Symbol die Friedenstaube …“ (S. 408). 

398 Unter	den	„12	Regeln	für	erfolgreichen	Widerstand“	(gegen	Ende	des	Buchhauptteils):	,1.	Alles	könnte	anders	sein‘;	,4.	
Hören	Sie	auf,	einverstanden	zu	sein‘;	,10.	Sie	haben	keine	Verantwortung	für	die	Welt‘.	Das	Buch	enthält	u.	a.	Kurzarti-
kel wie „Die Zukunft als Versprechen“, „Zerstörung von Sozialität“, und es heißt auf der letzten Umschlagseite, in diesem 
Buch gehe es um „das Denken außerhalb ausgetretener Pfade und jenseits vermeintlicher Sachzwänge“; unter unseren 
Gegebenheiten ist es nicht leicht, ausreichend unbefangen zu werden, zu bleiben, also frei:
Best.-Nr. 1401 HARALD WELZER (Prof. für Transformationsdesign an der Univ. Flensburg, Dozent f. Sozialpsychologie 
an der Univ. St. Gallen, Direktor der Stiftung „Futurzwei“ / Berlin): Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand, 2013 (La 
S. Fischer Verl., Frankfurt/M.); 329 S. / 4,50 Euro (*S. 310–317 / *Int. S. 318 / Sachreg. S. 324–329 / zahlr. Abb.). 

399 HENNING MELBER (Extraordinary Professor am Department of Political Sciences der Univ. Pretoria u. dem Centre for 
Africa Studies der Univ. in Bloemfontein) in seinem Kapitel „Der Waterberg“ (einem von 33; S. 473–486 / *S. 485f.!): „... 
Der	,Schauplatz‘	Waterberg	wurde	…	ebenso	wie	die	Omaheke-Wüste	zum	Symbol	für	eine	Kriegsführung,	deren	Folgen	
von	vielen	als	Völkermord	qualifiziert	wird	…“:
Best.-Nr. 1405 JÜRGEN ZIMMERER (Hg. / Prof. f . Geschichte Afrikas an der Univ. Hamburg): Kein Platz an der Sonne. 
Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte, 2013 (La Campus Verl., Frankfurt/M.); 524 S. / 4,50 Euro (Vorstellung 
35 Autoren von MARIANNE BECHHAUS-GERST u. a. über ANDREAS ECKERT, CHRISTOF HAMANN, ALEXANDER 
HANOLD, KARL-HEINZ KOHL, REINHART KÖßLER, MARTIN KRIEGER, YIXU LÜ, JACOB EMMANUEL MELBER, NILS 
OLE OERMANN, DAVID PAN, JOHANNES PAULMANN, WINFRIED SPEITKAMP, WOLFGANG STRUCK, REINHARD 
WENDT, MICHAEL ZEUSKE, JÜRGEN ZIMMERER – beeindruckende Experten- und Themenvielfalt; (S. 502–509 / Orts-
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reg. S. 516–519 / Sachreg. von „Afrika-Archiv“ über „Dolchstoßlegende“, „Herrnhuter Brüdergemeine“, „Postkoloniale The-
orie“, „Schädelsammlung“, „Völkerschauen“, ,,Zirkus Hagenbeck“ bis „Zwei Bayern im Urwald“ (Film) S. 520–524). – Die 
Haupteinteilung:	,I.	Vorstellungswelten‘;	,II.	Weltpolitik‘;	,III.	Institutionen‘;	,IV.	Akteure‘;	,V.	Denkmäler‘	und	J.	Z.	in	seinem	
Einleitungskapitel	,Kolonialismus	und	kollektive	Identität:	Erinnerungsorte	der	dt.	Kolonialgeschichte‘	(S.	9–38)	in	seinem	
ersten Satz: ,,Die koloniale Amnesie der Deutschen scheint allmählich zu schwinden“ – eine (fast geschenkte) Pflichtlek-
türe.

400 Am Schluss seiner Kapitel formuliert M.: „Der Totalitarismus stellt, wie Claude Lefort nicht müde wurde zu betonen, den 
Versuch dar, sich ein für allemal Gewissheit in der Politik zu verschaffen. Demokratie aber ist institutionalisierte Ungewiss-
heit“ (S. 407):
Best.-Nr. 1408 JAN-WERNER MÜLLER (lehrt politische Theorie in Princeton, Mitbegründer des European College of 
Liberal Arts Berlin): Das demokratische Zeitalter. Eine politische Ideengeschichte Europas im 20. Jahrhundert, 2013 (La 
Suhrkamp, Berlin / Originalausg. Yale University 2011); 509 S. / 4,50 Euro (*!S. 471–499 / 10 Abb. / Reg. S. 501–509). 
–	Unter	den	Kap.:	,Experimente	zwischen	den	Kriegen:	Neue	Völker,	neue	Seelen‘;	,Faschistische	Subjekte:	Der	totale	
Staat	und	die	Volksgemeinschaft‘;	,Denken	im	Wiederaufbau:	Selbstdisziplinierte	Demokratien	gegen	›Volksdemokratien‹‘;	
,Politisch	folgenlos?:	68	und	der	Weg	in	eine	vaterlose	Gesellschaft‘;	,Antipolitik	–	und	das	Ende	der	Geschichte?‘	–	Mit 
untertexteten Fotos. 

401 „…	Auch	das	deutsche	Bildungssystem,	anders	als	sein	Ruf;	leidet	weniger	an	Unterfinanzierung	als	an	ineffizienten	Struk-
turen …“ (S. 430):
Best.-Nr. 1418 WERNER HANK: (Leiter Wirtschaftsred. der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung): Die Pleite-Repub-
lik. Wenn Schulden die Politik bestimmen, 2013 (La Karl Blessing Verl., München 2012); 446 S. / 4,50 Euro (Namenreg. S. 
437–446).	–	Die	Buchteile:	,Staatsdämmerung	–	eine	Einleitung‘	(S.	9–27);	,1.	Die	Tyrannei	der	Fürsorge.	Wo	bitte	geht‘s	
zur	Freiheit?‘	(S.	29–211);	,2.	Die	paternalistische	Verführung.	Wo	bitte	geht‘s	zum	Glück?‘	(S.	113–185);	,3	Die	sozialis-
tische	Verführung.	Wo	bitte	geht‘s	zur	Wohlfahrt?‘	(S.	187–259);	,4	Die	Verführung	der	Schuldenstaaten.	Wo	bitte	geht‘s	
zur	Hölle?‘	(S.	261–350);	,5.	Jenseits	der	falschen	Verführer.	Wo	bitte	geht‘s	zur	Mündigkeit?‘	(S.	351–431).	–	Zu	denen,	
auf deren Rat er stets zählen konnte, gehörten WERNER PLUMPE und HEINZ BUDE, und gleich zu Anfang seines Bu-
ches bekennt W. H., der auch in seiner Zeitung eine freimütige Sprache liebt, mit „sechs populären Mythen aufräumen zu 
wollen“; die beiden letztgenannten: „5. Wer die Mehrheitsdemokratie kritisiert, ist kein Feind der Demokratie. – 6. Wer die 
Einführung des Euro eine Fehlentscheidung nennt, ist nicht gegen Europa“ (S. 27). – H. schreibt verständlich.

402 „…	Ob	,neo-‘,	,dynamisch‘,	multipel‘,	,fragmentiert‘	oder	,mehrschichtig‘	-	einig	scheint	man	sich	zu	sein,	dass	angesichts	
der vielschichtigen und unsteten Randbedingungen moderner Politikgestaltung die Demokratie der Zukunft neue Attribute 
benötigt“:
Best.-Nr. 1426 STEFAN MARSCHALL (Prof. f. Politikwissenschaft, Univ. Düsseldorf): Demokratie; 2014 (La Verl. Barbara 
Budrich, Opladen/Toronto); 125 S. / 4,50 Euro (*nach den Kap. u. *!!S. 107–123 / Personenverz.). – 1. „Warum Demokra-
tie?“	(S.	7–11);	2.	„Demokratie	im	Profil“	(S.	12–106	/	mit	den	Abschnitten	,Demokratie	als	komplexes	Konzept‘,	S.	12–*21;	
,Die	Neuerfindung	der	Demokratie	in	der	Neuzeit‘,	S.	34–*44;	,Wie	misst	man	Demokratie?‘,	S.	69–*79;	,Demokratie	Mo-
dell	mit	Zukunft‘,	S.	100–*106).	–	Kapitel und Abschnitte mit hilfreich-bündigen Vorspann-Einstiegen. 

403 Im Vorwort (S. 9f.) von ALAN RUSBRIDGER (Chefred. des Guardian, London): „Der Guardian – und ich bin froh, das zu 
schreiben – war die erste Zeitung, die Snowdens Enthüllungen publiziert hat … Ich bin stolz darauf, dass wir das getan 
haben …“ (S. 10). – Am Schluss: „… Und so blieb Snowden in Moskau. Er war Gast der Russischen Föderation, ob ihm 
das	gefiel	oder	nicht.	Und	in	gewisser	Weise	auch	ihr	Gefangener.	Niemand	wusste,	wie	lange	sein	Exil	andauern	würde.	
Monate? Jahre? Jahrzehnte?“ (S. 276f.):
Best.-Nr. 1439 LUKE HARDING: Edward Snowden. Geschichte einer Weltaffäre. Aus dem Englischen, 2014 (La bei Guar-
dian	Books	u.	Faber	&	Faber	Ltd.,	London);	277	S.	/	4,50	Euro.	–	Unter	den	Kapiteln:	2.	,Ziviler	Gehorsam‘	(S.	37–53)	…	7.	
,Der	meistgesuchte	Mann	des	Planeten‘	(S.	119–128);	14.	,Überbringer	im	Visier‘	(S.	259–272);	,Epilog:	Exil‘	(S.	273–277).	
– Unter den genannten Besuchern in Moskau: „… Vier Amerikaner reisten nach Moskau, um ihn [E. S.; der Erarbeiter] zu 
treffen. Sie alle waren Whistleblower, die für die US-Sicherheits- und Geheimdienste gearbeitet hatten … (S. 273), und 
auf S. 275 wird über HANS-CHRISTIAN STRÖBELE berichtet; die Buch-Schlussworte – S. 271 – standen schon oben.

404 Im End-Satz: „Den Liberalismus … dorthin … weiterzuentwickeln, wo wir ihn haben wollen – in Bezug auf die Verträglich-
keit mit einer Welt endlicher natürlicher Ressourcen, die Freiheit der Einzelnen und eine Form von Globalisierung, die auf 
Gemeinsamkeit anstelle von Ausbeutung setzt –, auch das ist eine Form der Selbstbestimmung. Es ist die Aufgabe für den 
Liberalismus des 21. Jahrhunderts …“ (S. 182):
Best.-Nr. 1442 LISA HERZOG (jetzt Postdoc am Institut f. Sozialforschung u. am Exzellenz Cluster Normative Ordnungen 
der Goethe-Univ. Frankfurt/M.; S. 4): Freiheit gehört nicht nur den Reichen. Plädoyer für einen zeitgemäßen Liberalismus, 
2014 (La C.H. Beck, München 2013); 207 S. / 4,50 Euro (wLiA S. 183–207). – ,I. Einleitung: Kann man heute noch liberal 
sein	wollen?‘	(S.	7–25);	,II.	L.	ohne	Psychologie	–	Wie	ein	einseitiges	Menschenbild	den	Liberalismus	unfreiwillig	herzlos	
machte‘;	,III.	L.	ohne	Gerechtigkeit:	Wie	›soziale	Gerechtigkeit‹	zum	Unwort	wurde,	und	was	sie	heute	bedeuten	könnte‘;	
,IV.	L.	ohne	Komplexität:	Wie	der	L.	soziale	Strukturen	vernachlässigte‘;	,V.	L.	ohne	Endlichkeit:	Wie	der	L.	die	Umwelt	
vergaß,	und	warum	ein	Umsteuern	uns	Zufriedener	machen	könnte‘.

405 „… Insgesamt fällt eine Empörungsverweigerung der Bevölkerung auf. Selbstreferentiell verlief der Wahlkampf …“ (S. 111):
Best.-Nr. 1443 Hg. ECKHARD JESSE (Prof. f. polit. Systeme u. Institutionen an der TU Chemnitz) / ROLAND STURM 
(Prof. f. Polit. Wissenschaft an der Univ. Erlangen-Nürnberg): Bilanz der Bundestagswahl 2013 Akteure und Strukturen, 
BpB (Nomos Verlagsgesell., Baden-Baden); 136 S. / 4,50 Euro. – Unter 6 Beiträgen: Wer wählte wie? Eine Analyse der 
Bundestagswahl 2013; S. 13–46 (wLiA / 8 Tab.) – R. ST.: Legitimation durch Deliberation? Die späte und schwierige Re-
gierungsbildung; S. 65–87 (wLiA / 10 Tab.) – KARL-RUDOLF KORTE / MATTHIAS BLANCHI: Haben die Medien die Wahl 
entschieden? Besonderheiten der medialen Wahlkommunikation; S. 89–111 (wLiA / 2 Tab.) – ALEXANDER CALLLIS: 
Beeinflussen	Umfragen	Wahlergebnisse?	Demoskopie	und	Demokratie	im	neu-alten	Widerstreit;	S.	112–134	(wLiA	/	eine	
Tab.).
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406 „… Das Lehr- und Studienbuch will in gewohnter Weise in die zentralen Tätigkeitsfelder … einführen, ihre Reformpers-
pektiven	bewerten	und	die	Rolle	der	Weltorganisation	in	der	internationalen	Politik	diskutieren	…	–	Für	die	Neuauflage	
… wurde das Buch vollständig überarbeitet und den neuen Entwicklungen in den Vereinten Nationen sowie in der inter-
nationalen Politik angepasst …“ (S. 7):
Best.-Nr. 1446 SVEN BERNHARD GAREIS (Prof. f. Politikwissenschaft an der Univ. Münster) / JOHANNES VARWCK 
(Prof. f. internationale Beziehungen u. europäische Politik an der Univ. Halle-Wittenberg): Die Vereinten Nationen. Auf-
gaben,	Instrumente	und	Reformen,	BpB	(La	Verl.	Barbara	Budrich,	Opladen/Toronto,	5.,	überarb.	Aufl.);	428	S.	/	4,50	
Euro (37 Übersichten / Diskussionsfragen u. *Lektüreempfehlungen orientiert an den 5 Buchhauptteilen, Materialien 
[UN-Charta, Mitgliedsstaaten: Einwohner, Beitrittsdaten, Beitragssätze] / Sicherheitsrat, Mitgliederzuwachs, Überblick 
UN-System August 2013 / *!Lit. u. Quellenverz. S. 386–417, *Informationsmöglichkeiten Internet, *Zeitschriftenauswahl, 
Abkürzungsverz. S. 418–423!, Sachreg. S. 423–428) – und das alles auf möglichst aktuellen Ständen.
S. B. G. und J. V. von Anfang an die Buch-Ersteller , und ihre 2014er-Hauptteile: ,Die Vereinten Nationen zwischen An-
spruch	und	Wirklichkeit‘;	,Das	Instrumentarium	im	Bereich	der	Friedenssicherung‘;	,Das	In-strumentarium	im	Bereich	des	
Menschenrechtsschutzes‘,	,Das	Instrumentarium	in	den	Bereichen	Wirtschaft,	Entwicklung	und	Umwelt‘	und	,Reform	und	
Neuorientierung	der	Vereinten	Nationen‘:	„Prioritätendebatte	erforderlich“,	„Erneuerung	weiter	notwendig“	heißt	es	u.	a.	
am Rand der Hauptteil-Abschlussseite 358.

407 „… Die teils sehr persönlichen Texte ukrainischer und internationaler Zeitzeugen (Majdan-nah u. -fern; der Erarbeiter) 
sind im Winter 2013/2014 entstanden …“ (Buchumschlag hinten):
Best.-Nr. 1447 CLAUDIA DATHE (Übersetzerin f. Ukrainisch u. Russisch) / ANDREAS ROSTEK (Autor, Journalist, Über-
setzer, Verleger) (Hg.): Majdan! Ukraine, Europa, BpB (edition fototapeta, Berlin); 155 S. / 4,50 Euro. Ohne Register u. 
Lit.: In deutschen Jahrbüchern lässt sich von kurz vor jetzt bis etwas weiter zurück ein Entwicklungsüberblick gewinnen; 
die Ukraine ist kein Niemandsland. Ganz neu: JULIAN NIDA-RÜMELIN besprach differenzierend in der Süddeutschen 
Zeitung vom 2.12.2014 vier neue Sachtitel. – Neben einer großen Zahl von ereignisbewegten Texten einige der Beträge, 
die in größere Zusammenhänge stellen: YAROSLAV HRYTSAK (Prof. f. Geschichte an der Kathol. Univ. Lwiw): Revoluti-
on der Würde; S. 12–78 – ELMAR BROK (Vors. des Ausschusses f. Auswärtige Angelegenheiten im Europ. Parlament): 
Sanktionen – Amtsenthebung – Neuwahlen; S. 79f. – KAI EHLERS (Publizist, Blätter f. deutsche u. internt. Politik Febr. 
2014): Eurasische vs. Europäische Union; S. 91–96 – TIMOTHY GARTON ASH (jetzt Prof. f. European Studies, Oxford, 
Guardian v. 2.2.2014): Die Ukraine am Abgrund – und Europa muss sie zurückholen; S. 97–100. – Es ist sehr viel Nicht-
nur-Aktuelles mitzubedenken.

408 Im	Einstieg:	,1.	Jedes	Land	hat	eine	Landeszentrale?	‘:	„Fangen	wir	mit	dem	Schlimmsten	an.	Mit	dem	31.	Dezember	
2004 wurde die Landeszentrale … Niedersachsen geschlossen. Fast wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Noch im Jah-
resbericht 2003 sind 195 Veranstaltungen für 25 742 Teilnehmende ausgewiesen … 2003 hatte die Landeszentrale 110 
Schulpartnerschaften mit Polen gefördert, 77 Studientage in der Gedenkstätte Bergen-Belsen veranstaltet und eine Aus-
stellung zur Integration ›hier geblieben‹ gezeigt, die von 43 000 Menschen besucht wurde. Also: Kein Grund zum Sterben 
und jede Menge Arbeit für die Zukunft! … (S. 156) / SIEGFRIED SCHIELE: Die Landeszentralen für pB; S. 156 (wLiA *S. 
162) – In anderen Teilen: Gründung, Auftrag, Rahmenbedingungen, Unabhängigkeit, Haushalt und Zielgruppen, Inhalte, 
Zusammenarbeit mit der BpB:
Best.-Nr. 1449 WOLFGANG SANDER (Prof. f. Didaktik der Sozialwissenschaften, Univ. Gießen / PETER STEINBACH 
(em. Prof. f. Neue u. Neueste Geschichte an der Univ. Mannheim; wiss. Leiter der Berliner Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand)	 (beide	Hg.):	PB	 in	Deutschland.	Profile,	Personen,	 Institutionen;	 272	S.	 /	 4,50	Euro	 /	 ohne	Gesamtreg.	
–	Buchteile:	 ,Vorwort‘;	 ,Politik,	Geschichte	u.	pB	–	Historische	Grundlagen	der	pB	 in	Deutschland‘;	 ,Schulische	pB	 in	
Deutschland	seit	1945	–	Entwicklungen,	Konflikte,	Personen,	Institutionen‘;	,Außerschulische	pB	seit	1945	–	Konzepte	
und	Institutionen‘;	,PB	in	der	DDR	und	im	Prozess	der	deutschen	Vereinigung‘;	,PB	im	21.	Jahrhundert	–	Herausforderun-
gen	und	Perspektiven‘	–	so	heißt	auch	der	Beitrag	von	W.	S.	(S.	242–271	/	*S.	268–271),	der	das	Buch	in	einen	weltum-
fassenden	zukunftsorientierten	Rahmen	stellt.	Der	60.	Jahrestag	der	BpB-Vorläuferin	,Bundeszentrale	für	Heimatdienst‘	
gab	den	Anstoß	zum	Buch;	die	,Personenporträts‘	lassen	Fragen	aufkommen,	warum	dieser	und	jener	andere	Bedeut-
same	ausgelassen	wurde,	oder	die	bibliografischen	Angaben	zu	ihnen	mangelhaft	bleiben	mussten	(–	Letzteres	gilt	auch	
für viele Sachbeiträge). Der Bereich Erwachsenenbildung dagegen übertrifft manches Gewohnte qualitativ – z. B. dank 
KLAUS-PETER HUFERs hilfreichem Mitwirken. – Oder: TILMAN GRAMMES konnte mit „Sozialistische Erziehung in 
der DDR – Ziele, Institutionen, Wirkungen“ und dem anknüpfenden „Personenporträt WOLFGANG FEIGE“ (S. 196–222 
/ *!S. 219–222) bzw. (S. 223–*225) profund an seine früheren Spitzenarbeiten anknüpfen. – Insgesamt stimmt auch bei 
(408) bedenklich, dass Didaktiker nahestehender anderer Fächer nicht mitwirken konnten – sollte so etwas nicht Usus 
werden – zumal die „zeitschrift für didaktik der gesellschaftswissenschaften“ bereits einige Schneisen schlagen konnte?

409 In der Zusammenfassung auf der letzten Umschlagseite: „… Richard Schröders Buch beleuchtet systematisch und fak-
tenbezogen	die	langlebigen	oder	neu	entstandenen	Topoi	von	,Irrtümern‘,	Unzulänglichkeiten,	Versäumnissen	oder	Fehl-
entwicklungen sozialer oder ökonomischer Art …(,) schreibt gegen Ostalgie wie … westliche Überheblichkeit …“:
Best.-Nr. 1451 RICHARD SCHRÖDER (em. Prof. d. Humboldt-Univ., Vorsitzender des Beirats beim Bundesbeauftrag-
ten für die Stasi-Unterlagen): Irrtümer über die deutsche Einheit, Sonderausg. (Verl. Herder, Freiburg i.Brsg.); 304 S. / 
4,50	Euro	/	S.	3:	„Aktualis.	u.	erweiterte	Ausg.).	–	Buchteil	A	,Irrtümer	über	die	DDR‘	(S.	45–123);	B	,…	die	Vereinigung‘	
(S.	 124–221);	 C	 ,…	 das	 vereinigte	 Deutschland‘	 (S.	 222–294):	 insgesamt	 23	 Irrtümer	 in	 Zitatform.	Danach	Anhang	
,Deutschland	vereint,	Korea	geteilt.	Eine	vergleichende	Betrachtung‘	(S.	295–304);	im	Buch	insgesamt	161	Anmerkun-
gen; Schluss-Satz des Anhangs: „… Allerdings darf die Amnestie nicht so weit gehen, dass den Opfern untersagt wird, 
von dem zu reden, was sie erleben mussten.“

410 Aus der „Danksagung“ (S. 9f.) geht hervor, wer das Herauskommen des Buches unterstützte; ,Hinweise zu Umschrift, 
Literaturangaben	u.	Abkürzungen‘	(S.	11–15)	führen	mit	ein,	und	das	,Vorwort‘	schrieb	TILMAN	SEIDENSTICKER,	des-
sen Beck-Wissen-Titel 2887 Islamismus. Geschichte, Vordenker, Organisationen (2014; 127 S. / 8,95 Euro / Lit.-hinweise 
nach Stichworten) wahrscheinlich eine gute Zusatzhilfe sein kann:
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Best.-Nr. 1454 (Hg.) BEHNAM TIMO SAID (islamwiss. Mitarb. der Behörde f. Inneres u. Sport Hamburg) / HAZIM 
FOUAD	(wiss.	Mitarb.	beim	Bremer	Senator	f.	Inneres	u.	Sport):	Salafismus.	Auf	der	Suche	nach	dem	wahren	
Islam (Verl. Herder, Freiburg i.Brsg.); 527 S. / 4,50 Euro (Glossar; S. 503–509 / Sach- u. Personenreg. S. 511–522 
/ über die 15 Autoren S. 523–527). – Haupt-Buchabschnitte: „I. Theorie“ (S. 55–226) u. a.: ,Zur Glaubenslehre des 
S.‘	(S.	106–132	/	*S.	102–105	u.	wLiA)	–	OLAF	FARSCHID:	S.	als	politische	Ideologie;	S.	160–192	(*S.	191f.)	–	B.	
T. S.: S. und politische Gewalt unter deutscher Perspektive; S. 193–226 (*S. 224–226). – „II. Erscheinungsformen 
– Ein Überblick“ (S. 229–378: Ägypten, Saudi-Arabien, Marokko: „Mäßigung“, Jihad-Missionare Libyen u. Tunesi-
en, Türkei). – „III Deutschland und Europa“ (S. 381–502) u. a.: Europa (S. 381–*411), Deutschland (S. 411–441 / 
*S.	439–441),	Attraktivität	und	Gegenwirken	(S.	474–*502).	–	T.	S.	endet	in	seinem	o.	g.	Vorwort:	„Der	Salafismus	
ist eine sehr dynamische Form des Islams und deshalb soll hier ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht wer-
den, dass der Redaktionsschluss für die Beiträge Dezember 2013 war“ (S. 21).

411 Im	,Epilog‘	(S.	206f.)	von	ARSENI	ROGINSKI	(Vorstandsvorsitzender	von	„Memorial“):	„…	Wir	wollten	uns	nicht	
auf den Horror des Lagerlebens konzentrieren, sondern dessen Alltäglichkeit zeigen. Ob es uns gelungen ist – 
müssen Sie selbst beurteilen.“ (S. 207):
Best.-Nr. 1459 JULIA LANDAU (Gedenkstätte Buchenwald, Bereich sowjetisches Speziallager 1945–1950) / IRI-
NA SCHERBAKOWA (Leiterin der Bildungsprogramme von „Memorial“); (beide Hg.): Gulag. Texte und Dokumen-
te 1929–1956, BpB (Wallstein Verl., Göttingen); 214 S. / 4,50 Euro (Abkürzungsverz. / Glossar, S. 212–214 / mit 
Ausstellungsimpressum; S. 216 / Verz. der 22 Autoren; S. 208–211). – 16 Kapitel in den Buchteilen ,Einordnun-
gen‘	(S.	30–79);	,Lokalstudien‘	(S.	80–105);	,Häftlingsgruppen	und	Einzelschicksale‘	(S.	106–147);	,Andere	La-
gersysteme‘	(S.	148–169)	und	,Nach	dem	Gulag‘	(S.	170–203)	mit	vielen	*Literaturangaben	und	Fotos.	–	I.	SCH.	
weist darauf hin, dass die gemeinsame Ausstellung von „Memorial“ und der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald 
und Mittelbau-Dora in Deutschland „seit 2012 an vier Stationen gezeigt wurde“ (S. 6).

412 Die Zusammenfassungs-Bemühten steigen auf der letzten Umschlagseite so ein: „Warum bestimmt so oft eine 
eigenwillige Mischung aus Wissen und Klischees das Bild von Brasilien?“:
Best.-Nr. 1460 URSULA PRUTSCH (Prof. f. Geschichte Lateinamerikas u. der USA an der Univ. München) / EN-
RIQUE RODRIGÚES-MOURA (Prof. f. Romanistik an der Univ. Bamberg): Brasilien. Eine Kulturgeschichte (La 
transcript Verl., Bielefeld 2013); 261 S. /4,50 Euro (Karten u. Abb. S. 229–255 / *!S. 255–281). – Nach dem Vor-
wort	,Vom	Stolz	auf	das	Vaterland	und	von	tiefer	Traurigkeit‘	(S.	9–11)	46	Kleinkap.	von	,Der	Kaffeeboom:	Einwan-
derer	als	Sklavenersatz‘	(S.	77–	75	/	wLiA)	über	,Gründungswirren	einer	Republik‘	(S.	88–91);	,Populismus	durch	
Gewalt:	Gètulio‘	Vargas‘	(S.	132–135);	,Brasilien	–	ein	Neu-Deutschland	der	NSDAP?‘	(S.	145–147);	,Feindpolitik	
–	die	Internierung	von	Deutschen	und	Japanern‘	(S.	160–164	/	dreimal	wLiA);	,Die	Diktatoren‘	(S.	179–185	/	wLiA	
/	Generalsherrschaft	1964–1985);	,Der	Armut	entfliehen:	Politikversprechen,	Bürgersolidarität,	Evangelikale‘	(S.	
199–202);	,Favela-Welten‘	(S.	207–211);	,Aufbrüche	–	Lula	und	Dilma‘	(S.	212–217)	…	

413 Kursiv S. 5 vor dem Gesamtinhaltsverzeichnis: „Denen, die sich in der Kunst der Beschränkung üben“, Ähnliches 
auch	sonst:	Kap.	,Die	Kunst	der	Beschränkung	zum	Beispiel‘	(S.	187–250)	und	im	Buchteil	,Epilog‘	(S.	251–254)	
mit	Abschnitten	,Zäsur‘	und	,Paradigmenwechsel‘:
Best.-Nr. 1466 MEINHARD MIEGEL (Beiratsmitglied zahlreicher wiss. Einrichtungen u. Berater von Politik und 
Wirtschaft, seit 2007 Vorstandsvorsitzender des „Denkwerk Zukunft. Stiftung kulturelle Erneuerung“): Hybris. Die 
überforderte Gesellschaft, (La Ullstein Buchverl., Berlin 2013); 313 S. / 4,50 Euro (*!S. 293–312 / Schaubildverz. 
S.	313)	/	wLiA	S.	261–292).	–	Nach	dem	,Prolog‘	(S.	13–15)	im	Teil	,Überforderung‘	u.	a.:	„…	Waren	Habsucht,	
Gier und Maßlosigkeit zuvor Laster, so wurden sie jetzt zu wohlstandsfördernden Tugenden erhoben …“ – Die 
Buchhauptteile:	,Türme	von	Babylon‘	(S.	19–149:	Unterteile	u.	a.	,Bauten‘,	,Mobilität‘,	,Schulen‘,	,Hochschulen‘,	
,Sport‘,	 ,Arbeit‘,	 ,Sozialstaat‘,	 ,Globalisierung‘;	 in	 letzterem	u.	a.	,Win-Win‘	(S.	147f.).	Im	o.	g.	Buchteil	heißt	es	
unter	,Dazugelernt‘	u.	a.:	„…	Imperiales	Handeln	entspricht	nicht	den	Bedingungen	des	21.	Jahrhunderts“	und	
„… Der Westen ist dabei zu Lernen, dass er seine Finger nicht überall im Spiel haben muss …“ – MEINHARD 
MIEGEL hat einen weiten Weg hinter sich: Ist die Realität überhaupt noch umkehrbar?

414 Die Autorin: „… Vielleicht wird es erleichternd sein festzustellen: Wir sind eine Spezies von vielen …“ (S. 237):
Best.-Nr. 1472 HILAL SEZGIN (freie Journalistin u. Buchautorin; zuvor Feuilleton-Red. der „Frankfurter Rund-
schau“) : Artgerecht ist nur die Freiheit. Eine Ethik für Tiere oder Warum wir umdenken müssen, (La C.H. Beck, 
München); 301 S. / 4,50 Euro (*!S. 299–201 / H. S.: Alle zitierten Titel seien bereits in den Anmerkungen nachge-
wiesen. An dieser Stelle handle es sich um ausgewählte Titel und weiterführende Empfehlungen. Die 5 Kap.: ,Was 
heißt	hier	Ethik?‘	(S.	15–51);	,Dürfen	wir	Tiere	quälen?‘	(S.	53–90);	,Dürfen	wir	Tiere	töten?‘	(S.	91–181),	„Dürfen	
wir	Tiere	nutzen‘	(S.	153–186);	,Wie	können	wir	mit	Tieren	leben?‘	(S.	187–	237).	–	Der Erarbeiter empfiehlt auch 
die beeindruckend vielseitigen ,Anmerkungen‘ (S. 244–298) gründlich zu lesen.

415 F.	W.	G.	 im	,Prolog‘:	„…	Mord	aus	Glaubenshass,	Dauerstreit	um	Kopftücher,	Kirchenkampf	um	homosexuelle	
Priester, Blasphemie durch einen Burka-Comic, ein Papst der Armen als Fußballfan, die theologische Schwäche 
der EKD – all das gehört zur religiösen Signatur der Gegenwart …“ (S. 72):
Best.-Nr. 1485 FRIEDRICH WILHELM GRAF (evangel. Prof. f. Systemat. Theologie u. Ethik an der Univ. Mün-
chen): Götter global. Wie die Welt zum Supermarkt der Religionen wird (La C.H. Beck, München); 286 S. / 4,50 
Euro	(wLiA!	S.	257–266	/	*gegl.	nach	Kapiteln	S.	268–285).	–	Buchteile:	,Prolog‘	(s.	o.);	,I.	Glaubensfakten‘;	(S.	
14–35);	,II.	Deutungsangebote‘	(S.	36–85);	,III.	Vielfalt	in	Deutschland‘	(S.	86–101);	,IV.	Europäische	Sonderwe-
ge‘	(S.	102–128);	,V.	Religiöse	Globalisierung‘	(S.	129–165);	,VI.	Die	kreationistische	Internationale‘	(S.	16–202);	
,VII.	Heilige	Kriege‘	(S.	203–236);	,VIII.	Die	fundamentalistische	Herausforderung‘	(S.	237–245);	,IX.	Epilog:	Die	
Zivilisierung	der	Religionen‘	(S.	246–256).	–	G.	beendet	seinen	,Prolog‘:	„Schließlich	geht	es	um	die	Anfälligkeit	
liberaler Gesellschaften für religiösen Fundamentalismus und im Epilog um die ganz alte, aber bleibend aktuelle 
Frage, ob und wie sich Religion zivilisieren lässt“ (S. 13). – Dank den Anbietern „die Welt ist aus den Fugen“ (PE-
TER SCHOLL-LATOUR u. a.) …
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416 „In Zusammenarbeit mit dem Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Leipzig wurden 
Schwerpunkte	identifiziert,	die	vor	allem	in	den	Klassenstufen	9	bis	11	im	Unterricht	thematisiert	werden	…“	(OLAF	JA-
COBS, Juli 2014). – Das Buch ist subtil durchgestaltet; es sollte weit über das Thema hinaus Impulse auslösen: 
Best.-Nr. 1491 SEBASTIAN FINK / OLAF JACOBS: So leben wir. Eine Bestandsaufnahme in Ostdeutschland (La Pent-
alpha	gGmbH	Leipzig);	196S.	/	7Euro	/	mit	DVD,	die	das	Buch	mit	10	Kurzfilmen	thematisch	ergänzt.	–	Durchgegliederte,	
grafisch	durchwirkte	Kap.	von	,1.	Arbeitsmarkt	und	Arbeitsbedingungen‘;	,2.	Einkommensquellen	und	Haushaltseinkom-
men‘;	,4.	Konsumverhalten	…‘;	,7.	Wohnung	und	Wohnkosten‘	bis	,10.	Ländliche	Regionen	und	Strukturwandel‘.

417 RAIMUND WÖRDEMANN: „… Der letzte Länderbericht erschien … 1995 … Sollte dieser neue … das Interesse an 
diesem	,ganz	normalen	Land‘	steigern	und	diese	uns	Deutschen	fremde	Kultur	aus	den	Zonen	der	Übertreibung	und	
Verzerrung herausholen, dann wäre ein wichtiges … Ziel erreicht …“ (S. 9 u. 13f.):
Best.-Nr. 1500 33 deutsche und japanische Autorinnen und Autoren vieler Institutionen und Arbeitsbereiche (Spezial-
fachleute) erarbeiteten das Buch; R. W. (Leiter des Goethe-Instituts in Tokyo) und KARIN YAMAGUCHI (Philosophin, 
Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Natur- u. Völkerkunde Ostasiens, Tokyo, sind die Hg.): Länderbericht Japan. 
Die Erarbeitung der Zukunft; 579 S. / 4,50 Euro (Personenreg. S. 569–576, Ortsreg. S. 577–579), achtseitiger Kartenteil, 
umfangreiche Fototeile, z. T. mit künstlerischen Abb., Tab. u. Schaub.): außerordentlich vielseitig ausgestattet. – Die 
Buchteile:	.I.	Leben	in	Japan‘	(S.	25–	127);	,II.	Politik	und	Geschichte‘	(S.	131–	237);	,III.	Wirtschaft‘	(S.	241–329);	,	IV.	
Kultur	und	Mentalität‘	(S.	333–441);	,V.	Gesellschaft‘	(S.	445–564).

● ● … und aus der Reihe „Zeitbilder“ (im Großformat – wie in PuLs XIII angezeigt)
418 Das Buch wurde aus öffentlichen szenischen Veranstaltungen weiterentwickelt. Hinzugekommen seien auch die „Auto-

renporträts“	des	Buches.	Das	Antlitz	des	Krieges	solle	in	den	Fotografien,	die	RAINER	ROTHER	zusammenstellte	und	
kommentiert hat, sichtbar werden (S. 7):
Best.-Nr. 3971 INGO LANGER (Hg., Regisseur u. Autor) / RAINER ROTHER (Medienhistoriker): Achtung! Achtung! 
Hier spricht der Krieg. 1914–1918; 2014; 396 S. / 7 Euro (*S. 390–393 / Bildnachweis S. 394f. / Chronik 1914–1918; 
S.	382–385	/	Kartenteil	S.	386–389).	–	,Inhalt‘	(S.	4f.	/	Vorwort	Febr.	2014	von	I.	L.	/	Weltkarte	1914–1918;	S.	8f.)	–	Die	
Hauptabschnitte:	,I.	Der	Anfang‘	(S.	11–77);,II.	Die	Front‘	(S.	78–201);	,III.	Hinter	der	Front‘	(S.	202–281);	,IV.	Das	Ende‘	
(S. 282–321) – Eingebracht sind 136 Texte und Verse von 79 sehr unterschiedlichen Verfassern (WERNER BEUMEL-
BURG, BERTOLT BRECHT, KARL BRÖGER, FRIEDRICH WILHELM FOERSTER, MARCEL PROUST …), die – S. 
326–377 – textlich und bildlich vorgestellt sind (S. 326–377).

419 „Die Europäische Union greift vielfältig in unser Leben ein – und das ist Grund genug, sich mit ihr zu beschäftigen … 
Vieles … erscheint uns selbstverständlich und manches übertrieben“ (S. 11):
Best.-Nr. 3972 ECKART D. STRATENSCHULTE (Prof., Leiter der Europ. Akademie Berlin seit 1993 u. Lehrbeauftragter 
an der FU Berlin): Europa. Fakten und Zusammenhänge (auch deshalb hineingenommen: Red.-schluss April 2014); 
224	S.	/	4,50	Euro	(incl.	„Nützliche	Internetadressen“;	S.	210);	13	Kap.	und	grafisch	gestaltete	„Ländersteckbriefe“	(S.	
196–207).

● ● ● … und zwei „Themenblätter im Unterricht“ (Nr. 104 und 105)
mit „Lehrer-“, 32 „Arbeitsblättern im Abrissblock“ (einschließlich „Hinweise für den Einsatz im Unterricht“; auf einem Ab-
schlussblatt u. a. „Weiterführende Hinweise“):

420 Best.-Nr. 5997 ECKART D. STRATENSCHULTE (Autor) / IRIS MÖCKEL u. SIMONE ALBRECHT (Red.): Unterschicht = 
abgehängt?

421 Best.-Nr. 5998 ROBBY GEIER (Fachreferent der LpB Baden-Württemberg): Minderheiten und Toleranz. – Auf dem 
„Lehrerblatt“ Nr. 1 u. a.: „Der Zustand einer Gesellschaft bemisst sich nicht zuletzt daran, wie sie mit ihren gesellschaftli-
chen Minderheiten (Behinderten, Homosexuellen, Ausländer …etc) umgeht“. 
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W
orkshop 

„Planspiele in der Politischen Bildung: 
D

er EU
 auf der Spur!“ 

 
Europahaus A

urich 
 

D
as Europahaus A

urich ist eine 
D

eutsch-N
iederländische 

H
eim

- 
volkshochschule 

in 
Aurich 

und 
liegt in O

stfriesland an der G
ren- 

ze 
zu 

H
olland. 

D
ie 

Einrichtung 
w

urde 1956 gegründet, m
it dem

 
Ziel 

der 
Versöhnung 

zw
ischen 

niederländischen und deutschen 
M

enschen nach den beiden W
elt-

kriegen. Seit 1970 trägt sie den 
N

am
en Europahaus. 

   
w

w
w

.europahaus-aurich.de 

W
ann: 

04.-06.03.2015 (Beginn 11:00, Ende 15:00 U
hr) 

 W
as: 

Planspiel zum
 Them

enkreis „Flucht und A
syl“ 

 Zielgruppe: 
Lehrkräfte 

aller 
Schulform

en, 
M

itglieder 
von 

Schülervertretungen und M
itarbeiter und M

it- 
arbeiterinnen  der  außerschulischen  Jugend- 
und Erw

achsenenbildung 
 Kosten:  
D

oppelzim
 m

er:   145,00 €  
Einzel zim

m
er:       165,00 € 

 W
o: 

In Europahaus im
 A

urich 
(w

w
w

.europahaus-aurich.de) 
 A

nreise: 

 

W
orkshop 

„Planspiele in der Politischen Bildung: 
D

er EU
 auf der Spur !“ 

04.-06.03.2015 

 


