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Vorwort

„Demokratie lernen und leben“ lau-
tete der Titel der Konferenz des
Deutschen Begleitausschusses zum
Europäischen Jahr der Demokratie-
erziehung am 13. und 14. Juni 2005
in Bonn. Der Titel dieser Veranstal-
tung ist identisch mit dem Motto
dieses Europäischen Jahres der
Demokratieerziehung, das der Euro-
parat 2005 ausgerufen hat. Das hat
seinen Grund: Denn es war die zen-
trale Veranstaltung anlässlich dieses
Jahres auf überregionaler Ebene in
der Bundesrepublik Deutschland, die
von dem Begleitausschuss bei der
Ständigen Konferenz der Kultus-
minister der Länder getragen wurde.
Ihm gehören neben den Kultus-
ministerien und Senatsverwaltungen
der 16 Länder auch das Auswärtige
Amt als federführendes Bundesres-
sort für den Europarat, die Bundes-
zentrale für politische Bildung, die
Vereinigung für politische Bildung,
die Deutsche UNESCO-Kommission,
der Bundesausschuss für Politische
Bildung sowie Youth for Understan-
ding - European Educational Ex-
changes an.

Das Europäische Jahr der
Demokratieerziehung hat zum Ziel,
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
zur Teilnahme am demokratischen
Leben zu ermutigen, Identifikation
mit und Begeisterung für eine leben-
dige Demokratie zu schaffen.
Leitbild sind Bürgerinnen und
Bürger, die aktiv und verantwor-
tungsvoll am demokratischen Leben
teilhaben. Dieses Anliegen verfolgte
der Europarat bereits im Jahr 1997,
als er das Projekt „Education for
Democratic Citizenship“ (EDC) ins
Leben rief. Nicht die Zuschauer-,
sondern die Teilnehmerdemokratie
ist das Ziel des EDC-Projektes. Dazu
gehören gemeinsame Werte, To-
leranz, Solidarität und die Pflege des
sozialen Zusammenhalts, Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter, die
Fähigkeit zur interkulturellen Ver-
ständigung und die Bereitschaft zur
friedlichen Konfliktbewältigung.

Das Europäische Jahr der Demokra-
tieerziehung ist im kontinuierlichen
Bemühen des Europarats ein weite-
rer wichtiger Schritt, der einen
neuen Impuls setzt: Theorie und
Praxis gilt es zu verbinden, bisher
erreichte Ergebnisse müssen ver-
breitet werden. Es geht darum, poli-
tisches Bewusstsein und demokrati-
sche Aufbruchstimmung zu vermit-
teln - nicht zuletzt, um weitere Teile
der Gesellschaft für das Thema zu
sensibilisieren und zu gewinnen.
Eine zentrale Rolle kommt deshalb in
diesem „Jahr“ besonders den
Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren zu.

Die Konferenz des Deutschen
Begleitausschusses richtete sich an
Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren in der Schule, in der außer-
schulischen Jugend- und Erwachse-
nenbildung oder in der Wissen-
schaft. Täglich erreichen sie
besonders viele Menschen, junge
und alte, innerhalb und außerhalb
von Bildungseinrichtungen. Sie kön-
nen wesentlich dazu beitragen, das
Bewusstsein der Bürgerinnen und
Bürger zu schärfen, sich aktiv und
verantwortungsvoll in die Belange
ihrer Welt einzumischen - aus
Betroffenen Beteiligte zu machen.

Gesamtzielsetzung für die Umset-
zung des „Jahres“ in Deutschland
war und ist nicht die Entwicklung
neuer Maßnahmen und Aktivitäten -
etwa neuer Lehrpläne oder neuer
Lehrbücher usw. Die Gegebenheiten
in Deutschland erfordern vielmehr,
den Reichtum und die Vielfalt politi-
scher Bildung innerhalb und außer-
halb der Schule einer größeren
Öffentlichkeit besser sichtbar zu
machen, zu kommunizieren und für
die Praxis leichter handhabbar zu
machen. Mit anderen Worten: Die
Schätze zu heben, die Deutschland
im Bereich der Demokratieerziehung
und politischen Bildung zu bieten
hat. Der Begleitausschuss bei der
Kultusministerkonferenz, der zur
Umsetzung des „Jahres“ in Deutsch-
land eingerichtet wurde, spiegelt
den Reichtum und die Vielfalt deut-
lich wider.

So ist sichergestellt, dass das „Jahr“
nachhaltig in die Gesellschaft hinein
Wirkung zeigen kann.

Das Gros der Aktivitäten und Maß-
nahmen für die Umsetzung des
Europäischen Jahres der Demokra-
tieerziehung in Deutschland erfolgt
jedoch in den Ländern. Auch in den
Ländern wurden - ähnlich dem
Begleitausschuss - z.T. Lenkungs-
gruppen für die Umsetzung des
„Jahres“ eingesetzt. Es ist ein großer
Vorteil für die Umsetzung des
„Jahres“ im föderalen Deutschland,
dass jedes Land die Möglichkeit hat,
je nach den besonderen Bedürfnis-
sen - ob klein oder groß, Ost oder
West, Stadt- oder Flächenstaat - un-
terschiedliche Schwerpunkte setzen
zu können.

Diese besondere Situation bildet
auch den Hintergrund der Bonner
Konferenz. Es ging nicht darum,
gleichsam das „Rad neu zu erfin-
den“. Vielmehr stand eine Bestands-
aufnahme von Demokratieerziehung
und politischer Bildung in Deutsch-
land im Mittelpunkt, der Austausch
und die kritische Reflexion guter
Praktiken. Und schließlich sollten
auch Perspektiven von Demokratie-
erziehung und politischer Bildung in
Deutschland aufgezeigt und erör-
tert werden. Für die Tagung konnten
ausgewiesene Expertinnen und Ex-
perten gewonnen werden. 

Zwei Tage haben die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer intensiv mitein-
ander gearbeitet. Das Konferenz-
programm hat die Möglichkeit gebo-
ten, Vertreter der schulischen, der
außerschulischen politischen Bildung
und der Politikwissenschaft in einen
gewinnbringenden Austausch treten
zu lassen. Ideen, Ansätze und
Konzepte wurden vorgestellt, kri-
tisch diskutiert und weiterentwic-
kelt. Das Engagement und die
Rückmeldung der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer haben deutlich
gemacht, dass Demokratieerziehung
und politische Bildung in einer sich
rasch wandelnden Welt von essen-
tieller Bedeutung sind - nicht zuletzt
mit Blick auf politische Stabilität und 
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nachhaltige Entwicklung in einer glo-
balisierten Welt.

In der vorliegenden Dokumentation
haben wir die Ergebnisse dieser
Tagung zusammengetragen. Allen
Beteiligten - im Vorfeld, bei der
Durchführung oder der Nachberei-
tung - der Konferenz gilt der herzli-
che Dank der Mitglieder des
Deutschen Begleitausschusses.
Insbesondere sei hier die Unter-
stützung durch die DaimlerChrysler
AG und die Bundeszentrale für poli-
tische Bildung erwähnt. Wir wün-
schen, dass die Lektüre dieser
Tagungsdokumentation dazu beitra-
gen wird, sich ein wenig von der
„Aufbruchstimmung“ und dem Opti-
mismus des Europäischen Jahres
der Demokratieerziehung anstecken
zu lassen.

Dr. Reinhild Otte,
Vorsitzende des Deutschen Begleit-
ausschusses zum Europäischen Jahr
der Demokratieerziehung des Euro-
parats/Ministerium für Kultus, Ju-
gend und Sport Baden-Württem-
berg
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Eröffnung im Haus der
Geschichte

Dr. Reinhild Otte

Guten Tag meine Damen und
Herren, 

im Namen des Deutschen Begleit-
ausschusses zum Europäischen Jahr
der Demokratieerziehung des Euro-
parats begrüße ich Sie herzlich zu
unserer Konferenz in Bonn. Wir freu-
en uns sehr, dass Sie aus allen Teilen
der Bundesrepublik hierher gekom-
men sind. Ein Blick auf die Teilneh-
merliste verrät, dass wir Teilnehmer
von Aachen bis Passau, vom
Bodensee bis Kiel, von Schwerin bis
Freiburg und von Berlin bis München
für die heutige Veranstaltung gewin-
nen konnten. Aber nicht nur die
gesamte geografische Ausdehnung
Deutschlands ist hier vertreten,
ebenso breit gestreut ist auch die
berufliche Herkunft: Vertreter der
politischen Bildung, Fachleute,
Multiplikatoren der Demokratieer-
ziehung aus Schule und Lehrerbil-
dung, aus außerschulischer Jugend-
und Erwachsenenbildung sowie
Wissenschaftler sind hierher gekom-
men, um sich auszutauschen, gute
Praxisbeispiele kritisch zu reflektie-
ren und schließlich Perspektiven von
Demokratieerziehung und politischer
Bildung in Deutschland aufzuzeigen
und weiterzuentwickeln. 

Seien Sie alle herzlich willkommen. 

Ein besonderer Gruß und Dank für
ihr Kommen gilt der Dame und den
Herren hier auf dem Podium: 

Frau Ólafsdóttir als Vertreterin des
Europarats

Herr Staatssekretär Krebs als Ver-
treter der Kultusministerkonferenz

Herr Krüger, dem Präsidenten der
Bundeszentrale für politische Bil-
dung

Meine Damen und Herren, 

der Volksmund sagt: nach be-
sonders schweren Geburten gebe es
besonders schöne Babys. Wenn das
stimmt, dann muss diese Konferenz
ein besonders prachtvolles Kind wer-
den. Denn es war nicht ganz einfach,
eine Veranstaltung mit allen 16
Ländern und vielen überregional und
international tätigen Institutionen
vorzubereiten, die unterschiedlichen
Interessen zu ermitteln, zu bündeln
und zu einem Programm zusam-
menzufügen, bei dem möglichst
viele Facetten berücksichtigt wer-
den. 

Dafür ein herzliches Dankeschön an
alle, die bei der Planung, Vorberei-
tung und Finanzierung mitgewirkt
haben und heute zur Durchführung
beitragen. Das sind zum einen dieje-
nigen, die heute und morgen aktiv
als Referenten, Moderatoren und
Berichterstatter zum Gelingen der
Veranstaltung beitragen werden,
aber natürlich auch alle anderen
hier, denn wir  hoffen, dass Sie alle
aktiv teilnehmen. 

Mein Dank gilt auch der Leitung des
Hauses der Geschichte, dem Prä-
sidenten, Herrn Prof. Dr. Schäfer,
und Herrn Dr. Hüttner, seinem
Vertreter, der heute auch hier ist.
Sie haben uns das Haus großzügig
zur Verfügung gestellt. 

Ich darf nun Herrn Staatssekretär
Hartmut Krebs, den Vorsitzenden
der Kommission für europäische und

internationale Angelegenheiten der
Kultusministerkonferenz, bitten, in
Vertretung der Präsidentin, Frau
Ministerin Prof. Dr. Wanka, die
Konferenz zu eröffnen. 

Staatssekretär Hartmut Krebs, 
Vorsitzender der Kommission für
europäische und internationale
Angelegenheiten der Kultusminister-
konferenz 

Sehr geehrte Frau Ólöf Ólafsdóttir,
sehr geehrte Frau Dr. Otte, 
meine sehr geehrten Damen und
Herren,

ich begrüße Sie alle im Namen der
Präsidentin der Kultusministerkon-
ferenz, Frau Ministerin Prof. Dr.
Wanka, sehr herzlich und danke
Ihnen, dass Sie heute hierher in das
Haus der Geschichte gekommen
sind.

Ich danke Ihnen ganz besonders,
Frau Ólafsdóttir, dass Sie heute zu
uns nach Bonn gekommen sind und
uns als Verantwortliche für das
„Europäische Jahr der Demokratie-
erziehung“ die Sicht des Europarats
erläutern werden und uns gewiss
ermutigen, im Austausch unserer
Erfahrungen Anstöße für neue
Perspektiven in der politischen
Bildung zu finden.

Ich danke auch und gerade Ihnen,
Frau Dr. Otte, für Ihr unermüdliches
Engagement, dem Jahr der demo-
kratischen Erziehung in unserem
föderalen System Anerkennung und
Resonanz zu verschaffen, das Sie
alle hier durch Ihre Konferenzteil-
nahme repräsentieren; herzlichen
Dank für das Zusammenführen und
Zusammenhalten! 

Sie alle, die den Begleitausschuss
bilden, repräsentieren die Fülle an
Erfahrungen, Modellen, Aktionen
und Einzelaktivitäten unserer föde-
ralen Vielfalt, die gerade in solchen
Aktivitäten ihre Stärken entfalten
kann. Deshalb hat die KMK ja bereits
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von 1997 an in der Planung und
Durchführung des Europäischen
Jahres mitgewirkt und mit einer
Fülle von Veranstaltungen Aufmerk-
samkeit erzeugt.

Es ist für Sie, für uns alle klar, dass
demokratische Bildung ein Prozess
lebenslangen Lernens ist, doch
genauso klar ist uns, dass in den
Alltagsrealitäten manches nicht
zusammenpasst, was wir uns wün-
schen oder vorstellen.

Die Aufgabe, Alltags- und Schulrea-
litäten mit politischen Bildungs-
inhalten einigermaßen deckungs-
gleich zu gestalten, ist unsere ge-
meinsame Anstrengung wert. Neben
der Vermittlung von Kenntnissen
über politische, historische, gesell-
schaftliche und wirtschaftliche
Strukturen und deren Veränderun-
gen geht es vor allem darum, den
Schülerinnen und Schülern die
Erfahrung von Zugehörigkeit, Aner-
kennung und Verantwortung in
schulischer Gemeinschaft zu ermög-
lichen und erlebbar zu machen.

Und daran, meine Damen und
Herren, schließe ich jetzt eine zwei-
te Bemerkung an: Als Staatssekre-
tär aus der Wissenschaftspolitik bin
ich immer wieder erstaunt, um es
vorsichtig auszudrücken, wie unsere
bestausgebildeten jungen Leute in
das System Hochschule einsteigen.

Mit einer zunächst informationellen
Desorientierung, die dazu führt,
dass die jungen Studenten sich par-
tizipativ verweigern. So sieht die
Realität an vielen Hochschulen aus. 

Ich verstehe die Ursachen am Ende
des Tages vielleicht, aber ich möch-
te sie nicht verstehen. Wenn wir in
den Schulen genau diese Qualität
von demokratischer Teilhabe, von
Lebhaftigkeit, von Partizipation, von
Engagement leben, möchte ich, dass
das Hochschulsystem dies auch ver-
wirklicht und fortsetzt. Natürlich
haben wir Institutionen mit demo-
kratischen Teilhabern an den Hoch-
schulen, doch die Realität sieht an-
ders aus, nur die wenigsten nehmen
wirklich teil. Vielleicht hängt es
damit zusammen, dass das System
Hochschule so strukturiert ist und so
unübersichtlich, so komplex ist, dass
es zwischen Autonomie und Effizienz
keine Orientierung gibt, neben der
Realität des täglichen Studierens
sinnvoll demokratische Teilhaber-
rechte auszufüllen. 

Bei dem Thema „Bürgerschaftliches
Engagement stärken: Kooperationen
außerschulischer Bildung vor Ort;
Zielsetzungen - Erfahrungen - Per-
spektiven“ (Workshop Nr. 3) sind
wir, das ist die Politik, sehr dankbar,
dass inzwischen eine Fülle von Bür-
gerstiftungen genau hier mit Öffent-
lichkeitsarbeit und Projekten das all-
gemeine bürgerschaftliche Engage-
ment voranbringt. Und ich erinnere
Sie, meine Damen und Herren, dass
alle Ministerpräsidentinnen und
Ministerpräsidenten in der Republik
das Ehrenamt herausheben - und
das ist richtig. Neben der Würdigung
des Ehrenamts und des bürger-
schaftlichen Engagements brauchen
wir auch Antworten und Strukturen,
wie denn die zunehmende Komple-
xität von politischen, wissenschaft-
lichen und gesellschaftlichen Ent-
scheidungen nachvollziehbar und
gestaltbar gemacht werden könnte.
Wie gehen wir in dieser Komplexität
mit den Ansprüchen auf Partizipation
um? Es gibt neue Ansätze. Wenn Sie
in den Tageszeitungen den Versuch
eines Diskurses zum Thema Bioethik

sehen, dann ist dies ein solch neuer
Ansatz. Ich erinnere daran, dass in
den 60er und 70er Jahren das
Konzept der Bürger- und Planungs-
zelle entwickelt wurde, in den 80er
und 90er Jahren Mediationsverfah-
ren sich in unserer Gesellschaft ver-
breiteten, gegen Ende des letzten
Jahrhunderts Volksbegehren häufi-
ger wurden. Nun frage ich mich: Wie
setzen wir diese Erfahrungen der
letzten 40 Jahre in möglicherweise
neuen Ansätzen für das 21. Jahr-
hundert um?

Letzter und sicherlich sensibelster
Workshop wird das Thema „Bürger-
gesellschaft und Mediendemokratie“
(Workshop Nr. 4) sein. In diesem
Workshop sind ja nicht nur sozusa-
gen die Medien, die Wissenschaften
und diejenigen, die Medien gestalten
gefragt, sondern verantwortlich ist
die gesamte gesellschafts- und kul-
turwissenschaftliche Forschung. Ich
will das an einem Stichwort deutlich
machen, meine Damen und Herren:
Es gibt hier in Nordrhein-Westfalen
zwischen den Universitäten Köln,
Bonn, Aachen und Bochum ein
Forschungskolleg unter dem Stich-
wort „Geschichte, Kommunikation,
Medientechnik“. Dieses Forschungs-
kolleg ist über zehn Jahre angelegt,
mit dem Ziel, mit Hilfe aller
Disziplinen eine Selbstreflexion über
unsere Gesellschaft zu entwickeln.
Wo steht denn diese Gesellschaft?
Wo steht sie in dieser Entwicklung
aus ihrer Geschichte zwischen
Technik und Kommunikation? Daran
sind die Altphilologien genauso
beteiligt wie die klassische Philo-
logie, die Literaturwissenschaft
ebenso wie die Psycholinguistik, die
Romanistik wie die neuen Medien
und viel empirische Sozialfor-
schung. Solche Prozesse zusam-
menzuführen und zu reflektieren ist
eine der Zukunftsaufgaben, die aus
dem Bereich der Hochschule in die
Gesellschaft hinein führen müssen. 

Wozu kann dies gut sein? Erstens für
eine neue Positionierung der Geis-
tes- und Kulturwissenschaften,
zweitens um Anstöße und neue
Curricula für die Lehreraus- und 
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-weiterbildung zu geben und drit-
tens um uns sensibel zu machen,
dass über Sprache, über Kommu-
nikation, über Technik und über
Medien neue Subkulturen in unserer
Gesellschaft entstehen und dass
deren Sprachlichkeit und deren
Kommunikation auf der einen Seite
zu mehr Partizipation führen kön-
nen, aber natürlich auch zur Aus-
grenzung. Das bedeutet, ein Rönt-
genblick aus der Forschung auf das,
was sich als Strukturen unserer
Gesellschaft entwickelt, und ich
glaube, dass Sie mit den Workshops
4 und 5 einen entsprechenden Blick
darauf werfen werden.

Insofern, meine Damen und Herren,
wird das für Sie und für uns eine
spannende Diskussion über die
Zukunft, über die Zukunft einer
Demokratie, einer komplexen Ge-
sellschaft mit hohen Anforderungen,
in denen es von Bürger-Engagement
bis hin zur Reduzierung von
Komplexität geht, um ein neues
Verständnis von Partizipation und
gleichzeitig um mehr Effizienz und
Autonomie in den vielen Teilsyste-
men unserer Gesellschaft. Sie,
meine Damen und Herren, sind die
Trägerinnen und Träger für diesen
Prozess in unserer Republik. Ich
wünsche Ihnen und uns allen Erfolg
dabei.

Vielen Dank.

Moderation:

Herzlichen Dank, Herr Staatssekre-
tär, für Ihre Ausführungen und Ihre
Worte. Wir wissen es sehr zu schät-
zen, dass Sie trotz vielfältiger
Verpflichtungen gerade in diesen
politisch so unruhigen Zeiten zu uns
gekommen sind, und ich freue mich
auch persönlich ganz besonders dar-
über. Sind wir beide doch schon ein
gut eingespieltes Europaratsteam,
da ich Sie erst vor kurzem zu einer
Europaratskonferenz nach Krakau
und Auschwitz begleiten durfte. Ich
hoffe sehr, dass die heutige

Konferenz nicht die letzte gemeinsa-
me Veranstaltung sein wird. Noch-
mals sehr herzlichen Dank.

Ganz sicher kann ich sein, dass ich
Frau Ólöf Ólafsdóttir sehr bald schon
wiedersehen werde, nämlich gleich
übermorgen bei einer Konferenz des
Europarats für Lehrerbildung in
Demokratie und Menschenrechts-
erziehung. Frau Ólöf Ólafsdóttir ist
Abteilungsleiterin für schulische und
außerschulische Bildung beim Eu-
roparat, damit nicht nur für das Jahr
der Demokratieerziehung zuständig,
sondern auch für das gesamte
Projekt „Education for Democratic
Citizenship“. Wir freuen uns sehr
darüber, dass wir eine so hochrangi-
ge Vertretung des Europarats gewin-
nen konnten, und wir sind auch ein
bisschen stolz darauf, dass Frau Ólöf
Ólafsdóttir trotz eines übervollen
Terminkalenders und Verpflichtun-
gen in allen 46 Mitgliedstaaten zu
unserer Konferenz gekommen ist.
Frau Ólöf Ólafsdóttir wird ihre Rede
in Englisch halten. Wenn Sie möch-
ten, können Sie die deutsche Fas-
sung, die Sie in Ihren Unterlagen
finden, mitlesen.

Ólöf Ólafsdóttir,
Head of Department of School and
Out-of-School Education, Directo-
rate General IV, Council of Europe

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
meine Damen und Herren,
liebe Teilnehmerinnen und
Teilnehmer,

ich freue mich sehr, diese Konferenz
heute gemeinsam mit Herrn
Staatssekretär Krebs (als Vertreter
der Kultusministerkonferenz) im
Namen des Europarats in diesem
schönen Haus der Geschichte eröff-
nen zu dürfen. Wie Sie wissen, hat
der Europarat das Europäische Jahr
der Demokratieerziehung ausgeru-
fen. Ich möchte der Kultusminister-
konferenz für all ihre Unterstützung
bei dem Projekt der Demokratie-
erziehung (Education for Democra-

tic Citizenship - EDC) seit Anfang der
90er Jahre und für die aktive
Beteiligung an der Umsetzung des
„Jahres“ danken. Das Motto des
Jahres lautet „Learning and Living
Democracy“, und das kommt von
dem deutschen Motto „Demokratie
lernen und leben“, welches zuerst in
Baden-Württemberg verwendet
wurde und das sich der Europarat zu
Eigen gemacht hat. Mit diesem
Motto möchten wir auf das Hauptziel
des „Jahres“ hinweisen, nämlich
Politik mit Praxis zu verbinden und
die europäischen Bürgerinnen und
Bürger am demokratischen Leben
und an praktischen Projekten zu
beteiligen. 

Ich möchte, wenn Sie erlauben, eini-
ge Worte über die Geschichte und
Rolle des Europarats und über den
Hintergrund des Europäischen
Jahres der Demokratieerziehung
sagen. Der Europarat ist die älteste
europäische Organisation und wurde
1949 gegründet. Er besteht aus 46
Mitgliedstaaten, deren Zusammen-
arbeit sich auf folgende Werte
stützt: Schutz und Förderung der
Menschenrechte, Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit. Die größte und
bekannteste Errungenschaft des Eu-
roparats ist die Europäische Men-
schenrechtskonvention, die 1950
verabschiedet wurde und vom
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte umgesetzt wird, von
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dem Sie sicherlich schon gehört
haben. 

Auch in den Bereichen Bildung und
Kultur war der Europarat in den letz-
ten 50 Jahren ein Pionier. Seine
Arbeit gründet sich auf die Europäi-
sche Kulturkonvention, ein Text, der
dieses Jahr seinen 50. Jahrestag
feiert. Die Kulturkonvention dient
dazu, das Erbe und die Werte zu
bewahren, die den Menschen in
Europa gemeinsam sind, und die
kulturelle Vielfalt, Solidarität und
den sozialen Zusammenhalt zu för-
dern. Kurz gesagt, eine demokrati-
sche Kultur in den Herzen und
Köpfen der Europäer zu verankern.
Demokratische Kultur ist nicht ange-
boren, sie muss gelehrt und von
einer Person zur anderen, innerhalb
der Familie, der Schule und der
Gemeinschaft von Generation zu
Generation übermittelt werden. 

Aus diesem Grund sehen wir im Eu-
roparat Demokratieerziehung nicht
als Luxus, an den man später den-
ken kann, wenn alle anderen
Fragen, die als dringender erachtet
werden, gelöst sind. Demokratie-
erziehung verleiht den Menschen die
nötigen Fähigkeiten und Haltungen,
um Einfluss zu nehmen und etwas
zu verändern, wie z. B. der Ent-
fremdung der Politiker und politi-
scher Institutionen entgegenzuwir-
ken, Fremdenhass, Rassismus, sozi-
ale Ausgrenzung, die Kultur der
Gewalt, die Verleugnung der
Gleichberechtigung und der Men-
schenrechte sowie das fehlende
Interesse am europäischen Kultur-
erbe und der Umwelt zu bekämpfen.

Auf die Notwendigkeit der Demo-
kratie- und Menschenrechtserzie-
hung wiesen bereits die Staats- und
Regierungschefs des Europarats
1997 bei ihrem 2. Gipfeltreffen in
Straßburg hin. Seitdem hat das
EDC-Projekt aufgezeigt, welche
Kenntnisse, Fähigkeiten und Hal-
tungen notwendig sind, damit junge
Menschen und Erwachsene aktive
Bürgerinnen und Bürger werden
können. Leitlinien für politische
Entwicklung, Strategien für die

Lehreraus- und -fortbildung und
demokratische Schulorganisation
wurden entwickelt und verbreitet.

Die meisten Regierungen Europas
haben die Bedeutung dieses Projekts
erkannt; 2005, das Europäische Jahr
der Demokratieerziehung, ist die
perfekte Gelegenheit, die EDC-
Politiken in die Tat umzusetzen.
Informationen über erfolgreiche
Projekte, die bereits umgesetzt wur-
den, werden nun ausgetauscht und
neue werden ausgearbeitet. Ich
freue mich, Ihnen sagen zu können,
dass fast alle Mitgliedstaaten sich
aktiv an dem „Jahr“ mit vielen
Aktivitäten beteiligen, von nationa-
len Informationskonferenzen bis hin
zu innovativen Jugendveranstaltun-
gen einschließlich Videowettbewer-
ben. 

Die Botschaft, die ich überbringen
möchte ist, dass das „Jahr“ nicht ein
Zweck an sich sein sollte, sondern
der Beginn einer breiteren Akzep-
tanz und Unterstützung der Demo-
kratieerziehung. Ich möchte die
stellvertretende Generalsekretärin
des Europarats, Maud de Boer-
Buquicchio, zitieren, die in ihrer
Eingangsrede bei der Konferenz zur
Eröffnung des „Jahres“ letzten
Dezember in Sofia sagte: „Das Jahr
der Demokratieerziehung wird seine
Ziele dann erreichen, wenn es mehr
als eine Kampagne ist, wenn die
Initiativen und Prozesse, die es in
Gang setzt, zu einer nachhaltigen
Praxis in den kommenden Jahren
werden.“ Unsere Aufgabe während
des Jahres der Demokratieerziehung
ist es, dafür zu sorgen, dass die
Arbeit des Europarats für die
Demokratieerziehung wächst und
gedeiht. Der dritte Gipfel der Staats-
und Regierungschefs, der vor einem
Monat in Warschau stattfand, unter-
stützte unsere Arbeit sehr und setzt
sich dafür ein, sie auszubauen.

Der Europarat weiß, dass die
Beteiligung und das Engagement
vieler Menschen nötig sind, um
Demokratielernen in unserer Gesell-
schaft Priorität einzuräumen. De-
mokratielernen passiert in vielen

Formen und hat viele Gesichter. Es
betrifft nicht nur die formale
Bildung, auch wenn es durch schuli-
sche Bildung am systematischsten
erreicht werden kann, sondern auch
die außerschulische Bildung, das
wissen Sie in Deutschland sehr wohl.
Aus diesem Grund hat das EDC-
Projekt immer besonderes Gewicht
auf die außerschulische Bildung und
die Zusammenarbeit mit den Nicht-
regierungsorganisationen (NRO)
gelegt. Die NRO waren in alle
Entscheidungen bei diesem Projekt
eingebunden, vielleicht mehr als in
jedem anderen Bildungsbereich.
Hieran sieht man, dass die Demo-
kratie an der Basis beginnt und
Demokratielernen nicht allein in der
Schule geschieht. An der Basis wer-
den die Grundlagen gelegt für das
ganze Gebäude, für die demokrati-
sche Beteiligung und die Verpflich-
tung zu den demokratischen Prin-
zipien. Aber an der Basis kann auch
gleichgültiges Verhalten, mangeln-
des Interesse an demokratischen
Prozessen, fehlende Beteiligung an
Wahlen und Misstrauen gegenüber
den Politikern beginnen. 

Ein interessantes Merkmal des EDC-
Projektes, insbesondere zu Beginn
des Projektes, sind die „Stätten“ der
Demokratieerziehung, so genannte
„Sites of Citizenship“. Diese Initia-
tiven werden auf verschiedenen
Ebenen ergriffen - Schule, Gemein-
schaften, Arbeitsplatz, Nachbar-
schaft, Stadt, Region - oft von NRO,
wodurch die Teilnehmer der moder-
nen Demokratieerziehung eine all-
tägliche Bedeutung geben. Diese
Stätten erleichtern die aktive
Beteiligung spezifischer - oft sozial
ausgegrenzter - Gruppen an den
Entscheidungsprozessen und der
partizipativen Demokratie. Die
Stätten der Demokratieerziehung
haben bei einer Reihe von Themen
wie Aussöhnung, Bekämpfung von
sozialer Ausgrenzung, Entwicklung
der demokratischen Schule, Projek-
ten zur politischen Ausgrenzung von
Jugendlichen, um nur einige zu nen-
nen, gut funktioniert. Einige von
ihnen führten zu sehr interessanten
Erfahrungen, die auf andere Ge-
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meinschaften und andere Staaten
übertragen werden können. Der
Europarat hat ein Partnerschafts-
handbuch für die Stätten der
Demokratieerziehung herausgege-
ben, das bei unserer Abteilung für
Demokratieerziehung und Men-
schenrechte erhältlich ist.

In der nächsten Phase des Projekts
werden wir uns damit befassen, wie
die Basisarbeit besser in allen sozia-
len Gruppen und allen Altersgruppen
im Sinne des lebenslangen Lernens
gefördert werden kann.

Im Europarat werden wir diese
Woche eine Konferenz über Lehrer-
aus- und -fortbildung für Demokra-
tie- und Menschenrechtserziehung
abhalten. Dies ist eine der Haupt-
veranstaltungen des Jahres der
Demokratieerziehung, bei der alle
Mitgliedstaaten zusammenkommen
werden. Das Thema wurde ausge-
wählt, da Studien ergeben haben,
dass viele Lehrer sich für diese
Arbeit, sowohl inhaltlich als auch
pädagogisch, nicht genügend vorbe-
reitet fühlen. Daher wird die
Lehreraus- und -fortbildung in der
Demokratieerziehung als das wich-
tigste Thema für die nächsten Jahre
gesehen. Es scheint sogar noch
wichtiger zu sein, wenn wir daran
denken, dass viele Lehrer in Europa
in den nächsten zehn Jahren in
Ruhestand treten. Dies ist eine gute
Gelegenheit, die neue Generation
der Lehrer und Erzieher auf aktivere
partizipative Ansätze vorzubereiten.
Bei der Konferenz in Straßburg wer-
den fast alle Mitgliedstaaten
zusammenkommen, Erfahrungen
austauschen, Ideen für die Zukunft
sammeln und Mittel und Instru-
mente aufzeigen, die jedes Bil-
dungssystem einsetzen kann, um
den Lehrberuf zu stärken und
Informationen über die Vielfalt er-
folgreicher Praktiken auszutau-
schen.

Eine der Stärken des EDC-Projektes
ist genau diese Vielfalt. Es gibt von
Staat zu Staat und innerhalb eines
Staates so viele unterschiedliche
Arten von Demokratieerziehung
umzusetzen. Wie die Demokratie

selbst ist das Erlernen der Demo-
kratie sicherlich nicht statisch und
ein für alle Mal festgelegt, sondern
ein kontinuierlicher und dynami-
scher Prozess, der nie endet und
ständig evaluiert, geschützt und
gefördert werden muss.

Wir alle tragen dafür Verantwortung.
Wir schulden das unseren Kindern,
den jungen Europäern, damit sie ihr
Schicksal selbst in die Hand nehmen
und eine Gesellschaft aufbauen kön-
nen, in der sie sich frei, sicher und
glücklich fühlen. 

Ich wünsche mir, dass diese
Konferenz ein Schritt in diese
Richtung ist, und wünsche Ihnen viel
Erfolg bei Ihrer künftigen Arbeit für
Demokratie- und Menschenrechts-
erziehung. 

Moderation:

Meine Damen und Herren, den drit-
ten Redner unserer Eröffnungs-
sitzung Ihnen vorzustellen hieße
wirklich Eulen nach Athen zu tragen.
Ich bin sicher, alle hier Anwesenden
haben schon häufig mit der Bundes-
zentrale für politische Bildung zu tun
gehabt, die nicht nur, aber auch in
diesem Jahr eine der wichtigsten
Einrichtungen für politische Bildung
in der Bundesrepublik ist. Sie ken-
nen ihren Präsidenten Herrn Thomas
Krüger. 

Nicht alle von Ihnen wissen aber
vielleicht, dass erst vor ein paar
Tagen die Entscheidung gefallen ist,
dass Herr Krüger uns in dieser
Funktion weiterhin erhalten bleibt.
Darüber freuen wir uns, und dazu
gratulieren wir Ihnen, lieber Herr
Krüger, sehr herzlich. Ich darf Sie
nun bitten, zu uns zu sprechen.
Herzlichen Dank Ihnen und herz-
lichen Dank auch Ihrem Haus für die
gute Zusammenarbeit und nicht
zuletzt auch für die großzügige
finanzielle Unterstützung dieser
Konferenz.

Thomas Krüger,
Präsident der Bundeszentrale für
politische Bildung

Sehr geehrte Frau Dr. Otte,
sehr geehrte Frau Ólafsdóttír, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär
Krebs,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Europarat hat mit dem
Europäischen Jahr der Demokratie-
erziehung wie auch mit seinen vor-
herigen Aktivitäten im Rahmen des
Projekts „EDC - Education for Demo-
cratic Citizenship“ - Bildung für
demokratische Bürgerschaft - einem
in vielen Ländern massiv vorhande-
nen Bedarf nach politischer Bildung,
Menschenrechts- und Demokratie-
erziehung besonderen Nachdruck
verliehen und noch einmal die her-
ausragende Bedeutung politischer
Bildung hervorgehoben. Ich denke,
ich kann hier für uns alle, die wir in
der politischen Bildungslandschaft
arbeiten, sprechen, wenn ich sage,
dass dieses Jahr unserer Arbeit und
unserer Motivation - gerade in
Zeiten immer knapper werdender
finanzieller und personeller Res-
sourcen - einen großen Auftrieb gibt. 

Wofür brauchen wir eigentlich politi-
sche Bildung? Die weltweiten
Veränderungen verlangen neue
Kompetenzen und Kenntnisse, de-
nen sich politische Bildung zu stellen
hat. Interkulturelle Kompetenz, die
Fähigkeit zum Perspektivenwechsel,
dem Denken in internationalen Zu-
sammenhängen oder Kenntnisse
über supranationale Strukturen, die
im Rahmen politischer Bildung ver-
mittelt werden, bilden zunehmend
die Voraussetzung zur Handlungs-
fähigkeit in unterschiedlichen gesell-
schaftspolitischen Kontexten.

Politische Bildung nimmt die
Herausforderungen, die viele Staa-
ten gleichermaßen, wenn auch in
unterschiedlicher Ausprägung be-
treffen, an. Es sind dies zum Beispiel
sinkende Wahlbeteiligung, Globali-
sierung, wachsende kulturelle und
soziale Diversifizierung, Europäische
Bürgerschaft und Identität, Informa-
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tionstechnologie oder die Entfrem-
dung der Bürger/innen von der
Politik.

Politische Bildung ist in den einzel-
nen Ländern vor dem Hintergrund
unterschiedlicher Geschichte ver-
schieden aufgestellt, verankert und
institutionalisiert. Hier in Deutsch-
land haben wir - vor dem Hinter-
grund unserer deutschen Geschichte
- ein sehr weit entwickeltes, ausdif-
ferenziertes System der politischen
Bildung. Trotzdem wird dieses
System oder einzelne Teile hiervon
leider immer wieder in Frage gestellt
- in den allermeisten Fällen wegen
eines bestehenden Sparzwanges.
Demgegenüber steht die zunehmen-
de Bedeutung und Beachtung, die
politische Bildung auf transnationa-
ler Ebene erfährt. Dies lässt sich
auch festmachen an:

- der Schwerpunktsetzung im 
Bildungsbereich im Rahmen 
der niederländischen Rats-
präsidentschaft,

- der Ankündigung der euro-
päischen Bildungsminister, 
politische Bildung/EDC im 
Rahmen der Bildungspro-
gramme stärker zu berück-
sichtigen,

- der Verpflichtung des Euro-
päischen Rats, zur Errei-
chung der Lissabonner Ziele 
zusätzliche Anstrengungen 

zu unternehmen, um mittels 
der Bildung den Bürgersinn 
und die soziale Integration 
zu fördern,

- sowie an der Neuausrich-
tung der europäischen Bil-
dungsprogramme zur allge-
meinen und beruflichen 
Bildung sowie Jugend, die ab 
2007 stärker auf die Berei-
che des lebenslangen Ler-
nens sowie europäische 
Bürgerschaft fokussieren.

Denn nicht nur der Europarat unter-
stützt hier massiv, sondern auch die
Europäische Kommission misst poli-
tischer Bildung zunehmend Bedeu-
tung bei. Dies wird durch die Auflage
des Aktionsprogramms der Ge-
meinschaft „Bürger/innen für
Europa“ für den Zeitraum von 2007-
2013 unterstrichen. 

Diese Bedeutung und Beachtung
impliziert aber natürlich gleichzeitig
auch wachsende Herausforderungen
für die politische Bildung. Das heißt,
neben nationalen Problemstellungen
zunehmend auch die auf der europä-
ischen Ebene in den Blick zu neh-
men. Nicht zuletzt die jüngsten Ab-
sagen an die EU-Verfassung durch
die Franzosen und Niederländer und
die sich daran anschließenden mehr
oder weniger ratlosen Debatten
haben wieder gezeigt, dass Europa-
politik sehr schwer an die Bürger-
innen und Bürger vermittelbar ist,
und dass hier offensichtlich ein gra-
vierendes Kommunikationsproblem
vorliegt. 

Und hier kommen wir als politische
Bildner und Bildnerinnen ins Spiel.
Wir müssen uns dafür einsetzen,
dass die Vermittlung politischer Kon-
strukte und Inhalte in den Alltag und
für die Bedürfnisse der Bürgerinnen
und Bürger gestaltet wird und dass
sie gelingt. Dies bedeutet aber auch,
dass sich die Disziplin selber europä-
isieren respektive internationalisie-
ren muss. Wir müssen hin zu einer
multiperspektivischen Bildungs-
arbeit, zu internationaler Vernetzung
und dem Austausch von Modellen
guter Praxis. Wir müssen auf trans-

nationaler Ebene an den Problem-
stellungen arbeiten und vor allem
einen Beitrag für die Schaffung einer
europäischen Öffentlichkeit leisten!

Deshalb hat die Bundeszentrale für
politische Bildung (bpb) in Vor-
bereitung auf das Europäische Jahr
für ihre Arbeit besondere Akzente
auf Projekte gelegt, die dem Bedürf-
nis nach transnationaler Vernetzung,
transnationalem Austausch nach-
kommen, dem Bedürfnis nach einer
europaweiten Bestandsaufnahme
dessen, was an Methoden, Modellen
und Wissen in der politischen Bil-
dungsarbeit überhaupt vorhanden
ist.

Wir haben in Vorbereitung auf das
Europäische Jahr auf der letztjähri-
gen NECE-Konferenz - „NECE“ meint
Networking European Citizenship
Education - in Santiago de
Compostela, Spanien, gemeinsam
mit rund 140 Teilnehmern Bedarfe
und Schwerpunkte herausgearbei-
tet. Zu diesen wichtigen Handlungs-
feldern werden im Laufe dieses
Jahres sechs europäische NECE-
Workshops mit europäischen Prak-
tiker/innen und Expert/innen politi-
scher Bildung in unterschiedlichen
Ländern durchgeführt. Es sind die
Themen, die Gegenstand politischer
Bildung und die von besonderer bil-
dungspolitischer Relevanz in Europa
sind: 

- Bürgerschaftsbildung und 
Qualitätsstandards

- Migration/Integration/ 
Diversity

- Europäische Bürgerschafts-
bildung mit und für bildungs-
ferne/benachteiligte Ziel-
gruppen

- Schule als demokratischer 
Raum/community building

- Konzepte einer europäi-
schen Bürgerschaftsbildung

- Citizenship - Kultur - Identi-
tät: europäischer Film.

Die Ergebnisse dieser Workshops
fließen am Ende des Jahres in eine
große europäische Konferenz - sie
findet vom 2. bis 4. Dezember 2005
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in Berlin statt - ein, die die bpb
gemeinsam mit den Netzwerken
DARE und EAEA sowie mit dem
österreichischen Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur
unter der Überschrift „NECE -
Networking European Citizenship
Education“ ausrichtet. Des Weiteren
wird die Konferenz am Ende des
Europäischen Jahres eine Bestands-
aufnahme desselben sowie vor allem
auch einen Ausblick auf zukünftige
Aufgaben und Herausforderungen
leisten. Hierzu erwarten wir rund
300 Teilnehmer. Auch die KMK hat
hierfür ihre freundliche Unterstüt-
zung zugesagt. 

Außerdem wird die bpb im 4. Quar-
tal dieses Jahres auf www.bpb.de
eine europäische Datenbank öffent-
lich zugänglich machen, die NECE-
Database, die mittelfristig Kontakt-
und Informationsmaterial aus 25
europäischen Ländern von Orga-
nisationen, Experten wie von Pro-
jekten der politischen Bildung aus
den Bereichen Schule, Hochschule,
außerschulische und Nichtregie-
rungsorganisationen - um nur einige
zu nennen - umfassen wird. Hiermit
stellen wir ein Instrument zur
Verfügung, das - in englischer
Sprache - international verwendet
werden kann und so umfassend und
differenziert europaweit noch nicht
existiert. Diese Datenbank wird mit
jedem Eintrag fortgeschrieben wer-
den.

Als Beitrag zur Schaffung einer
europäischen Öffentlichkeit schließ-
lich und um europäisches politisches
Bewusstsein zu erweitern sowie die
Bürgerinnen und Bürger und die
politischen Bildner dabei zu unter-
stützen, über den nationalen
„Tellerrand“ hinaus zu schauen, wird
die bpb ein Online-Projekt „Public
European Space“ in Kooperation mit
dem European Laboratory und der
Europäischen Kulturstiftung realisie-
ren. Auf der Website werden konti-
nuierlich Materialien und Papiere zu
zeitgenössischen politischen, histori-
schen und kulturellen Diskursen aus
mehreren europäischen Ländern
veröffentlicht werden. 

Um erzielte Ergebnisse zu verbreiten
und weite Teile der Gesellschaft für
politische Bildung zu sensibilisieren,
haben wir in diesem Jahr erstmals in
Deutschland die „Aktionstage für
politische Bildung“ - gemeinsam mit
verschiedenen Landeszentralen für
politische Bildung sowie dem Bun-
desausschuss politische Bildung -
mit den österreichischen Aktions-
tagen synchronisiert. Anlässlich des-
sen haben sich eine Vielzahl von
Organisationen, Akteuren und Maß-
nahmen gemeinsam präsentiert, um
gezielt die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit auf das breite und
wichtige Angebot politischer Bildung
zu lenken. Ziel dieser Aktionstage ist
es, neue Länder hinzuzugewinnen,
damit die Vernetzung von Akteuren
zum Voneinander-Lernen und zum
Austausch in Europa weiter fort-
schreitet. 

Nicht zu vergessen ist selbstver-
ständlich auch „Kompass“, das
„Handbuch zur Menschenrechtsbil-
dung“ des Europarats, das die bpb
gemeinsam mit dem Deutschen
Institut für Menschenrechte ins
Deutsche übersetzt hat. Es ist das
erste Lehr- und Methodenwerk zur
Menschenrechtsbildung in deutscher
Sprache. 

Neben diesen Vernetzungsaktivitä-
ten auf internationaler Ebene steht
jedoch immer die Vernetzung von
Akteurinnen und Akteuren politi-
scher Bildung im Inland, und zwar
sowohl der schulischen und außer-
schulischen Akteure untereinander
einerseits, wie die Vernetzung dieser
Akteure mit denen aus Wirtschaft,
Gesellschaft und Kultur anderer-
seits. Daher hat sich die bpb umge-
hend bereit erklärt, diese deutsche
Konferenz sowohl finanziell als auch
- über den Begleitausschuss - inhalt-
lich zu unterstützen. 

Ich wünsche der Konferenz viel
Erfolg ebenso wie der weiteren
Arbeit des Begleitausschusses - und
schließlich uns allen mit unserer
politischen Bildungsarbeit weit über
dieses Europäische Jahr hinaus.

Moderation:

Herzlichen Dank, Herr Krüger, für
Ihre Rede, auch für den Zusam-
menhang zwischen den Aktivitäten
des Europarats und der EU. Es
wurde ja vor wenigen Tagen, am
16./17. Mai - bei dem 3. Gipfel der
Staats- und Regierungschefs des
Europarats - der Auftrag erteilt, en-
ger zusammenzuarbeiten, und Herr
Junker ist als derjenige benannt
worden, der diesem auch Nachdruck
verleihen soll. Das ist sehr schön, da
alle unsere Bemühungen ohnehin in
die gleiche Richtung gehen und
dadurch einen besonderen Auftrieb
erhalten.

Meine Damen und Herren, wir kom-
men damit zum zweiten Teil unserer
Veranstaltung heute, nämlich der
Keynote Speech. Herr Dr. Thomas
Petersen vom Institut für Demosko-
pie in Allensbach wird in seiner Rede
unter dem Titel „Veränderungen der
Voraussetzungen für die politische
Informations- und Bildungsarbeit“
demoskopische Befunde zum Thema
Demokratieerziehung ansprechen,
und ich weiß aus dem Vorgespräch,
dass er dabei insbesondere auch auf
die Rolle der Medien eingeht.

Herr Dr. Petersen ist hier in doppel-
ter Hinsicht Insider und Fachmann,
denn vor seiner langjährigen Tätig-
keit im Institut in Allensbach war er
als Journalist beim Südwestfunk in
Mainz tätig und so sieht er es aus
dieser doppelten Perspektive. Im
Anschluss an seine Rede wird
Gelegenheit sein, Fragen zu stellen.
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Impulsreferat:

„Veränderungen der Voraussetzun-
gen für die politische Informations-
und Bildungsarbeit“

Dr. Thomas Petersen,
Institut für Demoskopie Allensbach

Das Institut für Demoskopie
Allensbach hat die Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland von
Gründung an begleitet und dabei
eine ganz wesentliche Rolle für die
politische Bildungs- und Informa-
tionsarbeit gespielt. Ich möchte im
Folgenden der Frage nachgehen,
was kann die Demoskopie tun, was
kann sie beitragen zum Verständnis
einer Zeit? Sie kann zunächst einmal
den Wissensstand der Bevölkerung
über verschiedene Themen doku-
mentieren, und das möchte ich hier
mit einigen Ergebnissen darstellen.

Nachfolgende Erhebungen zeigen
die Voraussetzungen für die politi-
sche Informations- und Bildungs-
arbeit auf. Sie dokumentieren zu-
nächst einmal den Kenntnisstand
der Bevölkerung über demokrati-
sche Vorgänge. Diese Untersuchun-
gen zeigen, dass die Bevölkerung in
ihrem großen Teil über geringe
Kenntnisse verfügt, was die Struktur
des demokratischen Staatswesens
und seine Funktionsprinzipien an-
geht. 

Hier einige Beispiele, die dies deut-
lich machen: 

Die Folien zeigen nur einen
Ausschnitt. Zahlreiche weitere
Ergebnisse unterstreichen jedoch,
dass der Kenntnisstand in Bezug auf
demokratische Prinzipien sehr
gering ist. Auch wenn man direkte
Fragen stellt, wie diese:

„Wie ist es eigentlich bei uns im
Grundgesetz geregelt? Haben wir
eine repräsentative Demokratie oder
eine direkte Demokratie?“

43 Prozent der Bevölkerung wissen,
dass wir eine repräsentative

Demokratie in Deutschland haben,
15 Prozent meinen, es sei eine
direkte Demokratie und 42 Prozent
sagen, sie sind unentschieden.

Obwohl fast die Hälfte der Befragten
nicht weiß, welche Form der
Demokratie im Grundgesetz veran-

kert ist, hat sie dennoch eine dezi-
dierte Meinung darüber, welche
Form der Demokratie sie bevorzugt.
So existiert eine deutliche Mehrheit
für die direkte Demokratie. Das ist
ein klassisches Muster. Sobald es um
Abstimmung geht, ist die Bevöl-
kerung immer dafür - oft mit noch
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deutlicheren Mehrheiten. Das Prinzip
der repräsentativen Demokratie an
sich ist für die Bevölkerung außeror-
dentlich schwer zugänglich. 

Es bleibt zuerst einmal festzuhalten,
dass die Bevölkerung nur geringe

Kenntnisse über das demokratische
System hat, in dem sie lebt. Sie hat
allerdings auch eine ausgeprägte
Meinung dazu. Die Kombination die-
ser beiden Aussagen kann Besorgnis
über den Zustand unseres demokra-
tischen Systems hervorrufen. Hinzu

kommen Erhebungen, die zeigen,
dass in den letzten zwei bis drei
Jahrzehnten eine massive Aushöh-
lung des Zutrauens in das politische
System und seine Vertreter zu beob-
achten ist. Die Grundeinstellung
weiter Teile der Bevölkerung ist ein
Grundgefühl der Machtlosigkeit.
Dies zeigt beispielsweise diese
Frage:

„Wie ist Ihr Eindruck, hat man als
Bürger Einfluss auf das, was hier am
Ort geschieht - hier am Ort wohl-
gemerkt, da ist man noch auf kom-
munaler Ebene - oder ist man da
machtlos?“

47 Prozent der Bevölkerung sagen,
man sei machtlos. Das ist noch aus-
geprägter der Fall, wenn man dezi-
diert nach der Politik in Berlin oder
früher in Bonn fragt. 

Eine besondere Abneigung hat die
Bevölkerung in den letzten Jahr-
zehnten gegenüber den Parteien
entwickelt. Die Grundeinstellung, die
dahinter steckt ist, dass „[…]
Parteien sozusagen eigentlich unde-
mokratische Organisationen seien,
man könne sie nicht durchschauen,
das Ganze ist korrupt“.
In der „[…] Politik gehe es unfairer
und rücksichtsloser zu als in vielen
anderen Bereichen“. Aussagen wie
„[…] Politiker kümmern sich gar
nicht um die Sorgen des kleinen
Mannes, sondern sehr viel mehr um
die eigene Karriere“ zeigen ein tiefes
Maß an Misstrauen in der Bevöl-
kerung gegenüber dem politischen
System. Das Ganze hat zwei ver-
schiedene Ebenen. Sobald die Be-
völkerung aus eigener Erfahrung
anfängt, selbst zu differenzieren, in-
dem man sie darauf stößt, dass viel-
leicht ihre Ansichten über das politi-
sche Leben doch etwas schlagwort-
haft sind, beginnen sie nachzuden-
ken und äußern differenzierte
Ansichten - oberflächlich betrachtet
zunächst ein verheerendes Bild.

Es spricht nicht sehr viel dafür, dass
die Politiker, Ämter oder Behörden
grundsätzlich in den letzten Jahr-

14



zehnten so katastrophal viel
schlechter geworden sind, wie ihr
Ansehen in der Bevölkerung
schlechter geworden ist. Auf die
Frage „Haben Sie eine gute Meinung
über den Bundestag?“ antwortete in
den 70er Jahren die Hälfte der
Bevölkerung, sie hätte eine gute
oder sehr gute Meinung über den
Bundestag; mittlerweile sind es
immerhin noch 38 Prozent. Der An-
teil derjenigen, die eine dezidiert
schlechte Meinung äußern, ist von 9
auf 14 Prozent gestiegen. Das klingt
nach wenig, aber solche Verän-
derungen von über zehn Prozent-
punkten in solch grundsätzlichen
Fragen sind durchaus substanziell.
Sie belegen, dass das Zutrauen in
diese Institutionen - nicht etwa in
bestimmte Personen an dieser
Stelle, sondern in die Institution an
sich - erodiert ist. Das wird noch
wesentlich ausgeprägter, wenn man
nach Personen fragt. Zum Beispiel
bei der Frage „Glauben Sie, man
muss große Fähigkeiten haben, um
Bundestagsabgeordneter zu wer-
den?“ In den 70er Jahren und auch
in den 80er Jahren glaubte eine
Mehrheit der Bevölkerung, man
müsse keine besonderen Fähigkei-
ten haben. Seit den 80er/90er

Jahren sind noch zwei Drittel der
Bevölkerung davon überzeugt. Die
Mehrheit der Bevölkerung ist mitt-
lerweile ebenso der Ansicht, die
Abgeordneten vertreten eigene
Interessen, vielleicht auch noch die
Interessen Dritter, aber nicht die des
Souveräns. Dies zeigt die Aushöh-
lung des Prinzips der repräsentati-
ven Demokratie. Am deutlichsten
sieht man dies an folgender
Erhebung: 

Nur vier Prozent der Bevölkerung
glauben, dass Politiker die Wahrheit
sagen. 

Eine der kontinuierlich gestellten
Trendfragen des Instituts für Demo-
skopie Allensbach ist eine Frage zum
Bundeskanzler. 

Sie sehen hier den Trend der
Ergebnisse dieser Frage seit 1950,
als diese Frage zum ersten Mal
gestellt wurde. Zu beobachten sind
Schwankungen, die durch die Tages-
politik bedingt sind. So lässt sich das
hohe Ansehen von Helmut Schmidt
in der Zeit unmittelbar nach der
Terrorgefahr Ende der 70er Jahre
erkennen. Man sieht aber auch ein
grundlegendes Muster, das unab-
hängig von der Regierungszeit der
einzelnen Bundeskanzler und der
Tagespolitik erkennbar ist. Spätes-
tens seit den 70er Jahren wird im
Durchschnitt der jeweilige Bundes-
kanzler immer unbeliebter. Bei
Regierungswechseln gibt es immer
erst einmal einen Vertrauensvor-
schuss, aber alles in allem geht die
Linie durch. Mit der Großen Koalition
begonnen, gibt es seitdem einen
kontinuierlichen Abstieg des Einver-
ständnisses mit den Bundeskanz-
lern - unabhängig davon, wer gera-
de regiert. 
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Woran liegt das? Zum einen muss
hier die Rolle der Massenmedien und
ihre Berichterstattung bedacht wer-
den. Die Erosion des Zutrauens in
Ämter, Würden, Politiker und damit
in das ganze demokratische System
ist mit hoher und an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit zum
Teil die Folge einer Berichterstattung
in den Massenmedien. Bezogen auf
die Berliner Politik bzw. Bonner
Politik ist zu sagen, dass sich die
Aktivitäten der Politiker in vielerlei
Hinsicht in den letzten Jahrzehnten
bemerkenswert wenig verändert
haben.

So hat sich die Zahl der Gesetzes-
initiativen, die Zahl der Beratungen
und die Zahl der Ausschusssitzun-
gen wenig verändert. Die parlamen-
tarische Routine - gemessen an sol-
chen Kennzahlen - ist die gleiche,
wie sie es noch zu Adenauers Zeiten
war. Es gibt eine Ausnahme: Die
Zahl der Aktivitäten in Bezug auf die
Massenmedien hat sich explosions-
artig vermehrt. 

Zu beobachten ist ferner, dass die
Personen, die in den letzten
Jahrzehnten die Aufmerksamkeit der
Massenmedien auf sich gezogen
haben, sich in aller Regel Ärger ins
Haus geholt haben. Es lässt sich
nachweisen, dass die Tendenz der
Berichterstattung - positiv oder ne-

gativ über eine bestimmte Person
oder eine bestimmte Institution - ein
deutlicher Indikator für das zukünfti-
ge Meinungsverhalten der Bevöl-
kerung ist. Sobald in den führenden
Massenmedien gleichermaßen und
gleichzeitig eine Veränderung in der
Bewertung einer bestimmten Person
oder eines bestimmten Gegenstan-
des stattfindet, dauert es maximal
einen Monat, bis die Bevölkerung
mit ihrer Meinungsbildung dieser
Änderung nachfolgt. 

Hinzu kommt das veränderte Me-
diennutzungsverhalten der Bevölke-
rung. Eine der dramatischsten
Entwicklungen der letzten Jahr-
zehnte diesbezüglich ist die
Entwicklung der Leserzahlen, das
heißt Leser pro Ausgabe. In den
70er Jahren lag der Anteil derjeni-
gen, die am Tag vor der Umfrage
Zeitung gelesen haben, noch im
Schnitt bei nahezu 70 Prozent,
heute liegt er bei knapp 60 Prozent. 

Besonders dramatisch ist allerdings
die Entwicklung bei den jüngeren
Altersgruppen. Wir haben einen
spürbaren - und bei den jüngeren
Generationen durchaus als drama-
tisch zu bezeichnenden - Rückgang
der Zeitungslektüre, in der jüngsten
Altersgruppe (der unter 20-
Jährigen) von immerhin ungefähr 55
bis zu 60 Prozent noch in den 70er

Jahren auf heute deutlich unter 40
Prozent, und wir nähern uns der 30
Prozent-Marke. Dieser Trend zum
Zeitunglesen ist ein Indikator für das
Lesen generell - er betrifft nicht nur
die Zeitung, er betrifft auch Bücher.
Er betrifft auch andere gelesene
Medien - Zeitschriften, Broschüren,
was auch immer. Das Lesen an sich
ist eine Kulturtechnik, die in den
letzten Jahrzehnten insbesondere
bei der jüngeren Generation auf
dem Rückzug ist. Das Lesen kann
aber nicht durch andere Medien
ersetzt werden. Dies zeigen Ergeb-
nisse, die Ende der 60er Jahre
erzielt wurden, als mit einem relativ
aufwendigen Experiment die Folgen
der Einführung des damals neuen
Mediums Fernsehen untersucht wur-
den. Es ergab sich etwas, was man
Gewissensillusion nannte. Man
merkte, das Medium Fernsehen bot
nun eine ganze Reihe auch von poli-
tischen Informationen, und die
Bevölkerung fühlte sich informiert. 

Diejenigen Befragten, die sich ein
Fernsehgerät zugelegt hatten, fühl-
ten sich auch häufiger als sie es
zuvor taten „politisch informiert“.
Politik schien leichter geworden zu
sein, man begriff oder glaubte die
politischen Zusammenhänge zu
begreifen; fragte man aber nach,
wie die politischen Zusammenhänge
tatsächlich sind, wer denn jetzt der
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Verteidigungsminister war und wie
das mit den Lesungen im Bundestag
funktionierte oder ob wir eine reprä-
sentative Demokratie haben oder
dergleichen, so merkte man, es
zogen nur diejenigen aus dem neuen
Medium Fernsehen Nutzen, die
gleichzeitig auch noch weiterhin
intensiv Zeitung lasen. Diejenigen
dagegen, die nur fern sahen, das
Zeitung lesen aber aufgaben, waren
nicht besser, sondern schlechter
informiert als vorher - sie kannten
sich in den politischen Zusammen-
hängen schlechter aus als zuvor, sie
fühlten sich aber informierter und
überlegener. Das Medium allein
führte offensichtlich dazu, dass
Politik übersichtlicher erschien, aber
die Menschen wussten letztlich
weniger. 

Warum ist aber das tägliche selbst-
verständliche Lesen so ungeheuer
wichtig? Warum ist es nicht egal, ob
Informationen aus dem Fernsehen
oder aus der Zeitung aufgenommen
werden? Dafür liefert die Hirnfor-
schung folgende Erkenntnisse:

„Lesen ist ein vollkommen anderer,
von der Art der beteiligten Hirn-
strukturen, von der Art der Infor-
mationsverarbeitung, Vorgang, als
Fernsehen.“

Wenn im Jugendalter bis ungefähr
15 Jahre Lesen als ständige
Kulturtechnik eingeübt wird, und
zwar nicht nur am Rande und in der
Schule, weil es Pflichtlektüre ist,
sondern als Selbstverständlichkeit
erfahren wird, dann hilft dieser
Vorgang des Lesenlernens im enge-
ren Sinne des Wortes bei der
Herausbildung von Hirnstrukturen,
die ihrerseits wieder die Vorausset-
zung dafür sind, dass ein Mensch
logisch und abstrakt denken kann.
Klaus Ring, wissenschaftlicher Direk-
tor der Stiftung Lesen, fasste dieses
Faktum wie folgt zusammen:

„Nur eine Gesellschaft, die liest, ist
auch eine Gesellschaft, die denkt.“

Wenn also ganze Generationen

immer weniger lesen, dann müssen
wir damit rechnen, dass sie auch
immer weniger in der Lage sind,
abstrakte und komplizierte Infor-
mationen aufzunehmen und so zu
verarbeiten, wie man sie braucht,
um das politische System zu verste-
hen.

Hinzu kommt der Verfall von
Faktenwissen. So beantworteten
beispielsweise 1989 noch 90 Prozent
der Bevölkerung die Frage, ob sich
die Erde um die Sonne oder die
Sonne um die Erde dreht, richtig.
1996 wussten nur noch drei Viertel
der Bevölkerung, dass die Erde sich
um die Sonne dreht.

Zum einen sind die geringer wer-
denden Kenntnisse und zum ande-
ren der Rückgang des Lesens zu
beobachten, demzufolge die Fähig-
keit zum abstrakten Denken zurück-
gehen müsste. Es gibt Indikatoren
dafür, dass dies wirklich der Fall ist.
So belegen Umfragen, dass die
Konzentrationsfähigkeit spürbar ab-
nimmt, das heißt, die Fähigkeiten
der Bevölkerung, sich konzentriert
auf abstrakt Schwieriges zu konzen-
trieren ist offensichtlich zurückge-
gangen - damit verknüpft ist durch-
aus die Fähigkeit, rational zu urtei-
len.

Zusammenfassend kann man also
sagen, dass es schwerer werden
wird, die Zusammenhänge eines
demokratischen Staates, die ohne-
hin nur sehr rudimentär bekannt
sind, zu vermitteln. Damit ist die
Bevölkerung zumindest potenziell
schlechter zugänglich für rationale
Argumente. Wenn man versucht zu
erforschen, inwieweit das Verständ-
nis vorhanden ist für den
Zusammenhang von Grundprin-
zipien der Gesellschaft und dem
Funktionieren einer Demokratie, wie
beispielsweise des Prinzips der
Freiheit, wenn man fragt, welchen
Wert eigentlich der Wert der Freiheit
in der Gesellschaft hat, wie eigent-
lich eine Marktwirtschaft funktioniert
- eine soziale oder auch eine nicht
soziale - und wie etwa Marktwirt-

schaft und der Erfolg einer Gesell-
schaft zusammenhängen, dann
erkennt man, dass die Bevölkerung
sich zwar zum Wert der Freiheit
bekennt, aber sobald die Fragen ins
Detail gehen, sie eigentlich gar nicht
versteht, was Freiheit ist und auch
sozusagen nicht bereit ist, die
Konsequenzen zu akzeptieren.

Die Fundamente, auf denen politi-
sche Bildung steht, werden poten-
ziell schwächer. Es wird zunehmend
schwieriger werden, diese Sachver-
halte zu vermitteln. Ich glaube aber,
man kann es schaffen, wenn man
sich eine Sache klar macht: Bei aller
Notwendigkeit, modern zu sein, bei
dem was man tut, bei aller Notwen-
digkeit, mit der Zeit zu gehen, das
heißt zum Beispiel, das Internet und
dergleichen zu nutzen, dürfen wir
nicht vergessen: das Allerwichtigste
in diesem Zusammenhang ist wahr-
scheinlich tatsächlich das Lesen, das
gedruckte Wort. 

IMPULSREFERAT
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Workshop 1:

Schule in erweiterter
Verantwortung:
Herausforderungen und
Chancen

Moderation:
Marita Hanold,
Regierungspräsidium Tübingen,
Baden-Württemberg

Warum Schule in erweiterter
Verantwortung, und für wen gilt
diese erweiterte Verantwor-
tung?

Lehrer behaupten in diesem Zusam-
menhang, dass dafür keine Zeit sei,
dass sich die Schule auf die
Prüfungen vorbereiten muss und
dass die Lehrer kein Vertrauen in
ihre Schüler haben. Sie stecken in
einem Korsett von beiden Seiten.
Die erweiterte Verantwortung von
Schule bezieht sich auf alle Bereiche
von Schule, und sie muss als
Prozess aufgefasst werden.

Anlässlich eines Schülermitwir-
kungsseminars schrieben zwei 15-/
16-jährige Schülervertreterinnen
folgende kleine Geschichte:

„Es war einmal ein Außerirdischer,
der den Auftrag hatte, einen
Schultag in Deutschland zu beo-
bachten. Da er der deutschen
Sprache jedoch nicht mächtig war,
konnte er den Unterricht fast aus-
schließlich visuell verfolgen. Die
Berichterstattung für seinen Heimat-
planeten sah folgendermaßen aus:
>Ich beobachtete einen Tag lang
viele relativ junge Menschen, die
einem relativ älteren Menschen bei
der Arbeit zusahen.<“ 

Spricht man aber mit den Lehrerin-
nen und Lehrern über Demokra-
tisierung von Schule, darüber, ihren
Schülerinnen und Schülern mehr
Verantwortung zu übertragen, so ist
die Reaktion eher skeptisch. Die
Skepsis betrifft zwei Bereiche. Der
erste bezieht sich auf Handlungs-
spielräume. Es fallen Argumente wie
„Demokratie und soziales Lernen

schön und gut - aber keine Zeit,
Prüfung, Stoff durchbringen, Noten,
Lehrplan/Bildungsplan, keine Verfü-
gungsstunde für Klassenlehrer.“
Zum zweiten bezweifelt die Mehrzahl
der Lehrerinnen und Lehrer, dass
das Gros ihrer Schülerinnen und
Schüler überhaupt bereit und fähig
ist, Verantwortung zu übernehmen.
Dann kommen Klagen wie „keine
Motivation, mangelndes Engage-
ment, wenig Solidarität und abneh-
mende Hilfsbereitschaft, Desinte-
resse, wachsende Aggressivität,
Gewalt.“

Die Handlungsspielräume werden
von beiden Seiten nicht wahrgenom-
men oder als Korsett empfunden
und führen zu Störungen. Schüler-
innen und Schüler schätzen die
echte demokratische Mitbestim-
mung in der Schule nicht viel anders
ein als ihre Lehrerinnen und Lehrer.

Schule ist aber wohl die wichtigste
Institution der Gesellschaft, in der
die Fähigkeit zu demokratischem
Zusammenleben, zu demokrati-
schem Verhalten erworben und aus-
gebildet werden kann.

Demokratisches Verhalten bezieht
sich immer auf alle Ebenen des
schulischen Lebens - das unterricht-
liche und das außerunterrichtliche
Feld, das fachliche und das soziale
Lernen, die Klasse, die Schul-
gemeinschaft und die Öffnung der
Schule zur Kommune und anderen
außerschulischen Partnern.

Schule in erweiterter Verantwortung
fördert demokratisches Verständnis
bei Schülern und Lehrern und setzt
es in konkretes Handeln um. Eine
demokratische Schule bietet Schü-
lerinnen und Schülern alle Möglich-
keiten, Verantwortung im Rahmen
ihres Entwicklungsniveaus zu über-
nehmen und öffnet ihnen dazu
Handlungs- und Beteiligungsspiel-
räume. Demokratische Spielregeln
müssen erlebbar sein. Das Interesse
der Schülerinnen und Schüler an der
Mitgestaltung hängt entscheidend
davon ab, welchen Handlungs- und

Regelungsbedarf die Schülerinnen
und Schüler bei einer Sache sehen.
Hier ist die ganze Schule gefragt,
das traditionell Eingefahrene kritisch
auf seine Funktion und Leistung hin
zu befragen, auch befragen zu las-
sen, ohne zu schnell auf bestehende
Rahmenvorgaben zu verweisen. Das
Prinzip demokratischer Erziehung
verbessert das Miteinander und
stärkt die Identifikation mit der
Schule, wenn es im Schulleben inte-
griert ist und durch die gesamte
Schule unterstützt wird. Zurzeit
haben wir noch den so genannten
„Inseleffekt“ mit all seinen Vor- und
Nachteilen, wie große Freiheit,
Versuche ohne Konsequenzen,
Experimentieren, aber auch Hilf-
losigkeit, Isolation, geringe Unter-
stützung.

Demokratische Erziehung ist kein
einmaliger Vorgang, sondern ein
Prozess, der immer wieder einem
Diskurs unterliegt. Die ganze Schule
ist gefragt, wie demokratische
Erziehung an der Schule als
Schulprogramm umgesetzt werden
kann.

Warum ist demokratische Erziehung
an der Schule so wichtig?

Nun, damit der nächste Außerirdi-
sche mit folgender Berichterstattung
zu seinem Heimatplaneten zurück-
kehrt:

„Ich habe einen Tag lang viele rela-
tiv junge Menschen beobachtet, die
kreativ, selbstständig und so eifrig
gearbeitet und diskutiert haben,
dass ich denken musste, Schule
muss doch Spaß machen! Und wenn
sie einmal nicht weiter wussten,
kam ein älterer, freundlicher und
zurückhaltender Mensch zur Hilfe.“
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Impulsreferat:
Hannelore Kern,
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Sport, Berlin

Modellvorhaben eigenverant-
wortliche Schule

Seit sieben Jahren wird in Berlin um
ein neues Schulgesetz gekämpft. Im
Februar 2004 wurde endlich ein
neues Schulgesetz in Kraft gesetzt.
Bereits ein halbes Jahr zuvor wurde
in Berlin ein dreijähriges Modellvor-
haben initiiert mit dem Ziel der
Entwicklung von eigenverantwort-
lichen Schulen. Das so genannte
„Modellvorhaben eigenverantwortli-
che Schule (MES)“ startete im
Schuljahr 2003/2004. Der offizielle
Beginn wurde mit dem neuen
Schulgesetz vollzogen. Dazu wurden
Vereinbarungen mit Schulen in den
drei Berliner Bezirken Mitte, Charlot-
tenburg-Wilmersdorf und Tempel-
hof-Schöneberg geschlossen. Insge-
samt haben 31 Schulen aller
genannten Bezirke die hoch gesetz-
ten Bedingungen erfüllt und nehmen
nun am MES teil. 

Im Modellprojekt soll mit den
Schulen erprobt werden, wie im
Rahmen einer verstärkten eigenver-
antwortlichen Steuerung die Qualität
der schulischen Arbeit und dabei ins-
besondere des Unterrichts verbes-
sert werden kann. Die Schulen wer-
den während des Projektes bei der
Personalbewirtschaftung, Sachmit-
telbewirtschaftung sowie der Unter-
richtsorganisation und -gestaltung
weitgehend selbstständig entschei-
den. Ziel ist es, Erfahrungen zu
gewinnen, wie sich diese Selbst-
ständigkeit für Bezirksregierungen,
Schulleitung, Schulorganisation so-
wie der Partizipation gemäß der
schulverfassungsrechtlichen Rege-
lungen, Qualitätssicherung und
Steuerung durch Schulträger und
Schulaufsicht auswirkt und welche
neuen Formen der Arbeitsteilung
und Zusammenarbeit sinnvoll sind. 

Das Modellvorhaben erprobt die
Verstärkung der Eigenverantwor-

tung der Schulen. Dies ist der
Leitgedanke des neuen Schulgeset-
zes. Es zielt auf ein hohes Maß an
Gestaltungsfreiheit und Eigenverant-
wortung der einzelnen Schulen ab,
was zu einer deutlichen Qualitäts-
steigerung führen soll. 

„Jede Schule trägt Verantwortung
dafür, dass die Schülerinnen und
Schüler unabhängig von ihren
Lernausgangslagen an ihrer Schule
das Ziel des jeweiligen Bildungs-
gangs erreichen, dass Benachteili-
gung ausgeglichen und Chancen-
gleichheit hergestellt wird, dass alle
Schülerinnen und Schüler Lern- und
Leistungsfortschritte machen kön-
nen[...]“

„Jede Schule ist für die Erfüllung des
Bildungs- und Erziehungsauftrages
verantwortlich und gestaltet den
Unterricht und seine zweckmäßige
Organisation selbstständig und ei-
genverantwortlich.“
(SchulG § 4, Absatz 2 und 6)

Das neue Berliner Schulgesetz ver-
pflichtet darüber hinaus zu Schul-
programmen und interner wie exter-
ner Evaluation, es stärkt die Rolle
der Schulleitung und verpflichtet zur
Fortbildung. Im Kern geht es um die
Verbesserung der Qualität schuli-
scher Arbeit im Unterricht und
Erziehung - und damit um die Lern-
erfolge der Schüler sowie um eine
höhere Effektivität und effizientere
Nutzung der Mittel durch die Über-
tragung der Verantwortung für die
Mittelbewirtschaftung an den
Schulen.

Das Modellprojekt kann darüber hin-
aus als Implementierungshilfe für
das neue Berliner Schulgesetz gese-
hen werden. Zudem trägt es zu
einer Neudefinition der Aufgaben-
und Rollenverteilung in der Schul-
verwaltung zwischen den einzelnen
Schulen, den Schulträgern und der
Schulaufsicht bei und erprobt nicht
nur die Bildungsvereinbarung zwi-
schen oben genannten, sondern
auch die zwischen Schulen, Schülern
und Eltern. 

Das Modelprojekt MES bezieht sich
auf vier Arbeitsfelder:

1. Unterrichtsorganisation und 
Unterrichtsgestaltung

2. Qualitätssicherung und 
Rechenschaftslegung

3. Personalbewirtschaftung
4. Sachmittelbewirtschaftung

Die Ausführungsvorschriften (AV)
zur Erstellung der Schulprogramme
und zur internen Evaluation der
Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Sport von/in Berlin benen-
nen das Schulprogramm als zentra-
les Konzept jeder Schule zur
Qualitätsentwicklung. Im Schulpro-
gramm werden die „schulspezifi-
schen pädagogischen sowie die
organisatorischen Grundsätze“ fest-
gelegt und „die Entwicklungsziele
einschließlich der entsprechenden
Planungsschritte“ beschrieben [Aus-
führungsvorschriften zur Erstellung
der Schulprogramme und zur inter-
nen Evaluation (AV Schulprogram-
me) 1 Grundsatz und Ziele, Absatz
(1)].

Die AV zur Erstellung der Schulpro-
gramme und zur internen Evaluation
besagen, dass jede Schule verpflich-
tet ist sich ein Schulprogramm zu
geben. Die AV enthalten zudem
Vorgaben zu Gliederungspunkten
des Schulprogramms. So soll das
Schulprogramm Aussagen machen
zu schulspezifischen Rahmenbedin-
gungen. Es muss eine Bestands-
analyse der Qualität der schulischen,
insbesondere der unterrichtlichen
Prozesse enthalten. Im Schulpro-
gramm muss die pädagogische
Leitidee der Schule zu einem Leitbild
entwickelt werden. Es müssen die
Ziele der Entwicklungsvorhaben in
den Bereichen Unterrichtsentwick-
lung, Organisationsentwicklung,
Personalentwicklung, Erziehung und
Schulleben beschrieben werden.
Ebenso muss das Schulprogramm
einen Zeit- und Maßnahmenplan zur
Realisierung enthalten, pädagogi-
sche und organisatorische Schwer-
punkte benennen, die sich auf vor-
handene Untersuchungen und Daten
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stützen, eine Budgetplanung enthal-
ten sowie Gegenstände, Ziele und
Verfahren der internen Evaluation
benennen. 

In Berlin muss jedes Schulpro-
gramm intern evaluiert werden. Die
interne Evaluation ist integraler
Bestandteil des Schulprogramms.
Der Prozess wird zudem von der
zuständigen Schulaufsicht durch
kontinuierliche Beratung begleitet.
Der Schwerpunkt liegt während des
gesamten Prozesses auf der Qualität
desselbigen. Die Qualitätsindika-
toren müssen ebenfalls im
Schulprogramm beschrieben wer-
den. Zentraler Bewertungsmaßstab
ist die Qualität für den Erfolg der
schulischen Arbeit. In den Prozess
der Entwicklung sowie Realisierung
müssen alle am Schulleben
Beteiligten einbezogen werden, d.h.,
neben den Lehrern und der
Schulleitung auch die Eltern und
Schüler. 

Während des gesamten Prozesses
werden Qualifizierungsprogramme
für die Steuerungsgruppen, die
Schulleiter, die Evaluationsberater
sowie für alle weiteren Beteiligten
angeboten. Die Schulleiterqualifi-
zierung hat zum Ziel, bisher vorhan-
dene Kompetenzen zu erfolgreichem
Schulleitungshandeln systematisch
zu vertiefen. Zwischen den einzel-
nen Qualifizierungsveranstaltungen
finden regelmäßige Schulleitertref-
fen statt, um einen Austausch über
Erfahrungen zu ermöglichen und im
Kollegenkreis die eigene Praxis zu
reflektieren.

Die Steuerungsgruppen, die in jeder
Schule gebildet werden, sollen den
Prozess der Schulentwicklungsarbeit
steuern und koordinieren. Dazu
gehört u. a. die Erstellung, Umset-
zung und Fortschreibung eines
Schulprogramms. Die Qualifizie-
rungsmaßnahmen stärken die
Kompetenzen für die Steuerung und
Koordinierung der Prozesse und sol-
len die nachhaltige Einführung in
den Schulen fördern. Die Qualifizie-
rungsangebote greifen daher die

Themenbereiche auf, die für das
Modellprojekt vorgeschrieben sind
(Organisationsentwicklung, Evalua-
tion, Unterrichtsentwicklung sowie
Personalentwicklung). Darüber hin-
aus werden die Mitglieder der
Steuerungsgruppe von jeweils zwei
Ansprechpartnern aus dem MES-
Leitungsteam gecoacht. 

Jede Schule, die an dem Modellpro-
jekt teilnimmt, sollte zwei Evalua-
tionsberater haben, wovon einer in
der Steuerungsgruppe sein sollte.
Diese Evaluationsberater werden in
speziellen Qualifizierungsmaßnah-
men ausgebildet. Ihnen wird
Verfahrens- und Methodenkompe-
tenz vermittelt. Für die schwierige
Implementierungsphase wird eine
Coaching-Gruppe eingerichtet. Die
Mitglieder der Steuerungsgruppen
haben in dieser Gruppe die
Möglichkeit, ihr Methodenrepertoire
zu erweitern, zu erproben und even-
tuell auftretende Schwierigkeiten im
kollegialen Rahmen zu beraten. 

Über diese spezifischen Angebote
hinaus gibt es ein weiteres, allge-
meines Angebot für alle Beteiligten.
Hier werden Grundkenntnisse, die
funktionsunabhängig sind, ver-
mittelt. Zum einen wird ein
Grundkurs zum Thema „Schulqua-
lität und Schulentwicklung“ angebo-
ten, zum anderen ein Moderations-
kurs. 

Neben den Qualifizierungsangeboten
werden bei dem Modellvorhaben
weitere unterstützende Maßnahmen
initiiert. So werden Fortbildungs-
netzwerke in der Region geschaffen,
ebenso Netzwerke für die Schullei-
ter. Darüber hinaus findet eine
Vernetzung über die Teilnahme an
dem Programm „Selbstevaluation in
Schulen (SEIS)“ statt, welches u. a.
zur Schulgruppenbildung aufruft,
um gemeinsame Referenzwerte zu
ermitteln. 

Die Schulprogrammentwicklung und
-implementierung der teilnehmen-
den Schulen wird neben der
Selbstevaluation auch extern evalu-

iert. Das Verfahren der externen
Evaluation ist transparent gestaltet
und stellt die Außensicht sicher. Die
externe Evaluation beginnt mit dem
Schuljahr 2005/2006.

Impulsreferat:
Brigitte Rieckmann,
Institut für Qualitätsentwicklung an
Schulen, Kronshagen, Schleswig-
Holstein

Verpflichtung zur Erstellung
eines Schulprogramms in
Schleswig-Holstein:
im Spannungsfeld zwischen
Top-Down und Bottom-Up

In Schleswig-Holstein wurde das
Schulgesetz 1999 geändert. Dabei
wurde der Schulkonferenz eine neue
Rolle zugewiesen. Die Kompetenzen
der Schulkonferenz in grundlegen-
den pädagogischen und organisato-
rischen Angelegenheiten wurden
erweitert, hier: § 92 (1) „Die Schul-
konferenz berät und beschließt im
Rahmen der geltenden Rechts- und
Verwaltungsvorschriften über […]
das Schulprogramm. § 3 (1) […] Die
einzelne Schule gibt sich zur
Ausgestaltung ihrer pädagogischen
Arbeit und des Schullebens ein
Schulprogramm, das sie der Schul-
aufsichtsbehörde vorlegt. Vor der
Beschlussfassung ist der Schulträger
zu hören. Das Schulprogramm ist
von der Schulkonferenz in regelmä-
ßigen Abständen zu überprüfen.“  

Nach dem neuen Schulgesetz soll
auch das Mitwirkungsrecht der
Eltern, der Schülerinnen und der
Schüler gestärkt werden. Um den an
der Schule Beteiligten und den sie
tragenden Gruppen (Lehrkräfte etc.)
in der Schulkonferenz als dem ober-
sten Beschlussorgan der Schule eine
gleichwertige Gewichtung zu verlei-
hen, sieht nunmehr das Schulgesetz
in § 91, Abs. 2 eine drittelparitätisch
besetzte Schulkonferenz unter
Gewährleistung der staatlichen
Schulaufsicht vor.
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Das Programm ist zu sehen als: 

- gemeinsam verantwortete 
Schulentwicklung

- Ergebnis von kooperativ 
ausgehandelten 
Entwicklungsschwerpunkten

- Handeln in Verantwortung 
für die ganze Schule

- Grundlage zur 
Rechenschaftslegung über 
schulische und unterricht-
liche Arbeit und Selbstüber-
prüfung (interne Evaluation)

- „Gesicht“ der Schule gegen-
über der Öffentlichkeit - 
Transparenz.

Mit der Änderung des Gesetzes wur-
den Rahmenbedingungen geschaf-
fen, um über die Mitbestimmung im
demokratischen Sinn gemeinsam
Verantwortung für die schulische
Weiterentwicklung zu übernehmen.
Damit waren durchaus Herausfor-
derungen verbunden: Es galt bei
allen Beteiligten, Sachkenntnisse
über die Unterschiede von
Schulprofil und Schulprogramm und
über Methoden der Evaluation zu
erlangen. Schulleitung, Kollegium,
Eltern und Schülerinnen und Schüler
waren auf besondere Weise in ihrer
Kooperationsfähigkeit für das neue
Vorhaben gefordert: Es bedurfte
Zeit, Geduld, Offenheit, Toleranz,
Loyalität, Konfliktfähigkeit, Überzeu-
gungskraft und nicht zuletzt
Kompromissbereitschaft. Besonders
zu Beginn gab es eine Reihe typi-
scher Fragen, immer wieder vorge-
brachte Einwände und Widerstände,
z. B. die Fragen: Was ist eigentlich
ein Schulprogramm? Wem soll es
nützen? Was haben wir davon? Wo
ist die Entlastung? Wo ist die
Unterstützung? Was hat das mit
mir/uns zu tun? Wer „schreibt“ es?
Wer darf mitreden? Wer redet mit?
Müssen „alle“ mitreden? Wer kon-
trolliert? Ein „fertiges“ Programm -
und dann?

Sowohl die Schulaufsicht als auch
das Institut für Qualitätsentwicklung
an Schulen Schleswig-Holstein
(IQSH) unterstützten inhaltlich, per-
sonell und strukturell. Die

Schulaufsicht unterstützte den
Prozess, indem sie schulinterne
Lehrerfortbildungs- (SCHILF) Mög-
lichkeiten erleichterte, Poolstunden
für Projekte (Pilotversuche von
Schulen, Moderator/innen),  Infor-
mationen und Anregungen sowie
Veröffentlichungen zur Verfügung
stellte und Fachtage durchführte.
Zudem unterstützte die Schulauf-
sicht beim Aufbau der Vernetzung
von Schulen, z. B. unter dem Titel
„Stärkung der schulischen Eigen-
verantwortung“. Das IQSH bot spe-
zielle Ausbildungen an und ermög-
lichte den (schulartübergreifenden)
Einsatz vom zertifizierten Moderator
für Organisationsentwicklung,
Schulentwicklung, Schulprogramm-
arbeit. Zudem führte das IQSH zen-
trale sowie regionale Fortbildungen
für die Schulaufsicht, Schulleitun-
gen, Lehrkräfte, Steuergruppenmit-
glieder, Lehrerkonferenzen, Schul-
elternbeiräte, SV-Gruppen (z. B. Er-
stellung des Programms, Bestands-
aufnahmen, Handwerkszeug für
Verfahrensweisen, Controlling etc.)
an. SCHILF-Angebote konnten abge-
rufen werden. Darüber hinaus exi-
stieren zahlreiche Handreichungen
und Veröffentlichungen zum Thema,
die beim IQSH bestellt werden kön-
nen. 

Mittlerweile verfügen alle Schulen
über ein Schulprogramm, das im
Abstand von zwei bis drei Jahren
durch die Schulkonferenz auf den
Prüfstand gestellt wird und weiter-
entwickelt werden soll. Inwieweit die
darin formulierten Entwicklungs-
maßnahmen erfolgreich umgesetzt
und weiterentwickelt oder neue
Vorhaben in Angriff genommen wer-
den, hängt nicht zuletzt davon ab,
wie engagiert, zielorientiert, über-
zeugt und professionell alle
Beteiligten mit der Aufgabe umge-
hen. 

Seit 2004 wird als weiteres
Instrument der Qualitätssicherung
eine externe Evaluation der Schulen
vorgenommen. Man spricht vom so
genannten „Schul-TÜV“, offiziell
„EVIT - Externe Evaluation im
Team“. EVIT soll dazu beitragen,

dass Schulen über ihre Stärken und
Defizite Rechenschaft ablegen, sich
also vergewissern können, welche
Wirkungen mit der eigenen Arbeit
erzielt worden sind. Bis heute sind
ca. 200 Schulen besucht worden.
Das Schulprogramm ist Teil der
„Befragung“ über relevante Qua-
litätsbereiche der Schule von
Lehrkräften, Eltern und Schülern.
Der nachträgliche Bericht enthält
Empfehlungen für Maßnahmen der
Weiterentwicklung. 

Abschließend: Die zentrale Leitfrage
bei der Entwicklung eines Schulpro-
gramms lautet: Was ist eine gute
Schule? Was heißt das bezogen auf
das Schulleben und den Unterricht
aus der Sicht aller Beteiligten etc.?
Man könnte ergänzen: Was ist eine
demokratische Schule?

Die Situation in Schleswig-Holstein
lässt nach meiner Einschätzung fol-
gende These zu: In der (verpflich-
tenden) Schulprogrammarbeit lie-
gen viele Demokratie fördernde
Chancen. Die Mitbestimmung unter-
stützt die Identifikation, die Über-
zeugung und die schulische Zufrie-
denheit. Die erforderliche Trans-
parenz, die Offenheit, klare Arbeits-
vorhaben sowie deren kritische
Würdigung und Überprüfung unter-
stützen Glaubwürdigkeit und gegen-
seitige Anerkennung. Die Einbin-
dung aller trägt zur Qualität bei.
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Workshop 2:

Demokratie und
Partizipation in der Schule:
Gelernt - gelebt - ange-
wandt?

Moderation:
Birgit Kröner,
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Sport, Berlin

Birgit Kröner erörterte zur Einfüh-
rung in den Workshop noch einmal
kurz die Bedeutung von Demokratie
und Partizipation in der Schule.
Schule sei außerhalb der Familie der
erste Ort im Leben eines jungen
Menschen, in dem Handeln in einer
Gemeinschaft - bewusst und unbe-
wusst - gelernt werde.

Durch die schulgesetzlichen Rege-
lungen aller Länder der Bundes-
republik Deutschland und den ent-
sprechenden Bildungszielen hat
Schule die zentrale Aufgabe, Schü-
lerinnen und Schüler zu mündigen
Bürgern und verantwortungsvoll
handelnden Persönlichkeiten zu
erziehen.

Ziel des Workshops ist es aufzuzei-
gen, wie dies im Einzelnen erreicht
werden soll und wie wir die
Partizipationsmöglichkeiten von
Schülern wie Eltern in einer sich in
allen Ländern nach außen öffnenden
Schule, einhergehend mit der
Zuerkennung einer weiterreichen-
den Selbstständigkeit, gestalten
können.

Impulsreferat:
Dr. Erika Bergemann,
Landesinstitut für Schule und
Medien in Brandenburg (LISUM),
Ludwigsfelde

„Mitwirkung mit Wirkung
- Der Brandenburger Weg“

Aus der Aufgabenstellung zur
Mitwirkung im Schulgesetz des
Landes Brandenburg ergibt sich die
Frage nach der Einbeziehung der
Schülerinnen, der Schüler und der
Eltern in die Mitwirkungsarbeit.
Schülerinnen und Schüler sowie
Eltern sind genau wie die Lehrkräfte
unmittelbar am Schulleben beteiligt.

In Zusammenarbeit mit dem
Landesschülerrat und dem Landes-
schulbeirat wurde im Pädagogischen
Landesinstitut Brandenburg (heute:
Landesinstitut für Schule und
Medien/LISUM) ein Konzept zur
Verbesserung der Mitwirkung in der
Schule erarbeitet. Dieses Konzept
wird seit Beginn des Schuljahres
1997 erfolgreich umgesetzt. Die im
Institut entwickelte Konzeption zielt
darauf, allen unmittelbar am
Schulleben Beteiligten die zur
Wahrnehmung ihrer Mitwirkungs-
rechte notwendigen Kompetenzen
zu vermitteln. Das Grundprinzip -
Schüler für Schüler, Eltern für Eltern
und Lehrkräfte für Lehrkräfte - hat
sich bewährt, denn es basiert auf
Authentizität und schafft Vertrauen
und Glaubwürdigkeit.

Fünf bis sechs Mal im Jahr, sonn-
abends und sonntags, erwerben die
Fortbildnerinnen und Fortbildner die
Kompetenzen, die sie zur Ausübung
ihrer Tätigkeit benötigen, wie z. B.:

- Fachliche Kompetenz, wie
z.B. der Umgang mit dem 
Brandenburgischen Schulgesetz
und anderen gesetzlichen 
Grundlagen

- Didaktisch-methodische 
Kompetenz u.v.a.

Die Mitwirkungsseminare werden in
zwei Kategorien angeboten - als
schulinterne und als regionale Se-

minare. Die Bekanntmachung
erfolgt über Flyer, die an alle Schu-
len des Landes verschickt werden
und in denen Themen, Veranstal-
tungsorte und -zeiten sowie An-
sprechpartner genannt sind. In allen
drei Mitwirkungsgruppen werden
schulinterne Seminare am stärksten
nachgefragt.

Sie gewährleisten, dass die gewähl-
ten Gremienmitglieder einer Schule
auf den gleichen Informations- und
Kenntnisstand gebracht werden und
somit eine gute Basis für die
gemeinsame Gremientätigkeit ge-
schaffen wird. 

In jedem Jahr kristallisieren sich
spezielle Arbeitsschwerpunkte her-
aus. Im Jahr 2004 standen im
Mittelpunkt:

- Entwicklung eines gemein-
samen Seminars von 
Eltern und Lehrerfortbildnern 
speziell für die Schulkonferen-
zen

- gezielte Unterstützung der 
Kreisräte bei der Durchfüh-
rung der Wahlen und der 
Vermittlung von Grund-
kenntnissen für die Tätigkeit 
in diesen Gremien

- Unterstützung der Landes-
delegiertenkonferenz der 
Schülerinnen und Schüler

Vom August 1997 bis Juni 2004
nutzten insgesamt 14.261 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in etwa
820 Mitwirkungsseminaren die
Möglichkeit, das nötige Grundwissen
für ihre Tätigkeit als gewählte
Gremienvertreter zu erwerben.

Schon im Dezember des Jahres
2004 gab es im Bereich der
Mitwirkung besonders von Seiten
der Eltern eine enorm große
Nachfrage für Seminare im Jahr
2005.

Aus dem Bereich der Mitwirkung
heraus entstand eine neue
Elterngruppe, die auf den pädago-
gisch-psychologischen Beratungs-
bedarf der Elternschaft ausgerichtet
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ist und speziell dafür qualifiziert
wird. Das Anliegen, Eltern bei
Problemen mit ihren Kindern nicht
allein zu lassen, ihnen dort
Unterstützung zu bieten, wo sie sich
unsicher oder auch hilflos fühlen,
bestimmt die Ausbildungsinhalte für
die Basisqualifizierung. 

Solche Inhalte sind u. a.:

- Kommunikation und 
Beratung in der Familie

- Kommunikation zwischen 
Eltern und Schule

- Kenntnisse der 
Entwicklungspsychologie

- Konfliktlösungsstrategien im
Bereich von Elternhaus und 
Schule

- Umgang mit Lernbesonder-
heiten

Anfang des Jahres haben die päda-
gogischen Elternberater ihre Tätig-
keit begonnen mit den Seminaren
„Miteinander reden - einander ver-
stehen?!“, „Kommunikation Eltern -
Kind“ und „Kommunikation Eltern-
haus - Schule“.

Ein „neues Kind“ heißt unsere Som-
merakademie für Eltern, die in die-
sem Jahr zum zweiten Mal stattfin-
det und ebenfalls pädagogische und
psychologische Themen in verschie-
denen Workshops aufgreift.

Entstanden ist ein Pilotprojekt, das
die Schülermitwirkung an vier litaui-
schen Schulen unter Einbeziehung
des Brandenburger Weges in der
Mitwirkung fördert (seit 1999).

Impulsreferat:
Dr. Dieter Wehnert,
Pädagogisches Regionalinstitut,
Schwerin, Mecklenburg-
Vorpommern

„Demokratie und Partizipation
in der Schule: Gelernt - gelebt -
angewandt?“

Politische Partizipation im schuli-
schen Kontext ist durch diverse
Gesetze und normative Setzungen in
geregelte Bahnen eingebunden. Als
Beispiel hierfür kann das Grund-
gesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land dienen (Art. 2, Abs. 1: „Jeder
hat das Recht auf die freie
Entfaltung seiner Persönlichkeit,
soweit es nicht die Rechte anderer
verletzt und nicht gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung oder das
Sittengesetz verstößt.“) sowie die
Verfassungen der einzelnen Länder
[Beispiel: Bayerische Verfassung
vom 2. Dezember 1946, Art. 131
Abs. 2: „Oberste Bildungsziele sind
Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor reli-
giöser Überzeugung und vor der
Würde des Menschen, Selbstbeherr-
schung, Verantwortungsgefühl und
Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbe-
reitschaft und Aufgeschlossenheit
für alles Wahre, Gute und Schöne
und Verantwortungsbewusstsein für
Natur und Umwelt. (3) Die Schüler
sind im Geiste der Demokratie, in
der Liebe zur bayerischen Heimat
und zum deutschen Volk und im
Sinne der Völkerversöhnung zu
erziehen.“]

Auch die Schulgesetze der einzelnen
Länder beinhalten Hinweise auf die
demokratische Grundstruktur des
Schulwesens, wie es z. B. im
Schulgesetz Mecklenburg-Vorpom-
merns deutlich wird (§ 39): „Die
Schüler sollen in der Schule insbe-
sondere lernen, […] (4) soziale und
politische Mitverantwortung zu über-
nehmen sowie sich zusammenzu-
schließen, um gemeinsame Inte-
ressen wahrzunehmen, […] (6) die
eigene Meinung zu vertreten und die
Meinung anderer zu respektieren,
(7) die grundlegenden Normen des
Grundgesetzes zu verstehen und für

ihre Wahrung einzutreten.“ Fest-
zuhalten sei, dass zudem alle
Rahmenpläne, Lehrpläne und
Standards Hinweise auf die
Demokratieerziehung in der einen
oder anderen Form umfassen.

Diese ist im schulischen Alltag an
diversen Schnittpunkten institutio-
nalisiert, z. B. im Rahmen der
Klassensprecherwahl oder in weite-
ren Mitwirkungsgremien. Dennoch
zeigen sich vielfach Schwierigkeiten
bzw. Grenzen bei der realen
Umsetzung von schulischer Demo-
kratie, beispielsweise im Bereich der
Disziplin: Während in Deutschland
hier Probleme vor allem durch
„guten“ Unterricht zu lösen versucht
werden (Umkehrschluss: Wo es
Disziplinprobleme gibt, kann kein
guter Unterricht sein!), geschieht
dies in Großbritannien vor allem
durch gemeinsames Arbeiten aller
an einem Schulprofil.

Es ist davon auszugehen, dass sich
nicht die Menschen - d. h. in diesem
Fall die Schüler - änderten, sondern
die Umstände bzw. ihre Umgebung
(vgl. „Tempora mutantur nos et mu-
tamur in illis.“ [John Owen, 1622]
oder „Der Mensch ist das Ensemble
der Verhältnisse, in denen er lebt.“
[A. Feuerbach]). Schulrelevant sind
dabei vor allem folgende gesell-
schaftliche Veränderungen:

- Die Zahl der Alleinerziehenden 
hat drastisch zugenommen.

- Viele Schüler sind ganztägig 
sich selbst überlassen.

- Einrichtungen zur Betreuung 
und Beaufsichtigung der 
Kinder fehlen oder werden 
nicht angenommen. 

- Zahlreiche Einrichtungen 
sind pädagogisch unzureichend.

- Viele Schüler unterliegen einer 
zu großen Reizüberflutung 
durch die Medien. 

- Viele Schüler sind einem viel 
zu hohen Erwartungsdruck 
durch die Eltern ausgesetzt 
(Musikschule, Tanzen, Ballett, 
Sport usw.).

- Schüler wachsen in einer Kon-
sum- und Wohlstandswelt auf.
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- Schüler sind immer seltener 
in der Lage, Persönlichkeiten 
anzunehmen, die ihnen 
Lebensorientierung geben 
könnten.

- Verbindliche und allgemein 
akzeptierte Normen und Werte 
können in einer multikulturellen
Gesellschaft erheblich schwerer
wahrgenommen, angenommen 
und verinnerlicht werden als in 
einer monokulturellen Gesell-
schaft.

Die genannten Faktoren bedingen
zugleich allgemein zu beobachtende
Veränderungen bei vielen Schülern:

- Konzentrationsstörungen
- Hyperaktivität
- Gestörte Sprachentwicklung, 

Sprachfehler, zu gering aus-
differenzierte Sprache

- Verrohung der Sprache und des
Umgangs miteinander, Unter-
schiede zwischen gleichaltrigen 
und erwachsenen Gesprächs-
partnern bestehen oft nicht 
mehr

- Physische Entwicklungsstörun-
gen, Bewegungsstörungen, 
Ernährungsfehlentwicklungen

- Ich-Bezogenheit, wenig aus-
geprägtes Gemeinschafts-
empfinden

- Autismus, völlige Teilnahms-
losigkeit, Kontaktunfähigkeit

- Schulabsentismus
- Herabgesetzte Frustrations-

toleranz
- Gewaltbereitschaft, Aggressivi-

tät, Brutalität, fehlender De-
mutsreiz

Dabei muss von wesentlichen
Unterschieden gegenüber dem
angelsächsischen Bildungssystem
ausgegangen werden, in dem schu-
lische Mitwirkung sehr viel stärker
im Alltag verankert ist. Eine positive
Umgangs- und Schulkultur ist dort
wichtiger als einzelne unterrichtliche
Inhalte. Beispielsweise hat in
Großbritannien die grundsätzliche
Vorüberlegung, was für eine Schule
man sein möchte (z. B. Inhalte des
Schulprofils: courage, determina-
tion, skills), herausragende Bedeu-

tung. Die pädagogische Intention
stehe damit am Anfang der
Entwicklung, nicht am Ende, wie
dies derzeit in Deutschland zu beob-
achten sei.

Anhand des Beispiels von Hausord-
nungen kann man den Unterschied
in beiden Schulsystemen aufzeigen.
Moderne demokratisch konzipierte
Hausordnungen müssten letztlich
folgende Bedingungen erfüllen, die
wie folgt aussehen können: Zuerst
wird von den Lehrern ein Entwurf
gemacht. Dieser wird diskutiert und
dann den Schülern zur Diskussion
gestellt. Der gemeinsame Schüler-
Lehrer-Entwurf geht dann zu den
Eltern. Am Ende des Jahres liegt
damit eine gemeinsam erarbeitete
Hausordnung vor, wobei der Weg
dorthin das Ziel ist: die Entwicklung
von demokratischer Partizipation in
der Schule.

Workshop 3:

Bürgerschaftliches
Engagement stärken:
Kooperationen außerschu-
lischer Bildung vor Ort.
Zielsetzung - Erfahrungen
- Perspektiven

Impulsreferat und Moderation:
Dr. Adrian Reinert,
Stiftung Mitarbeit, Bonn

Entwicklung des bürgerschaft-
lichen Engagements

Bei der Bewertung der Entwicklung
des bürgergesellschaftlichen Enga-
gements zeigt sich ein widersprüch-
liches Bild. Es gibt eine unüberseh-
bare Flut von Einzeluntersuchungen
mit zum Teil höchst unterschied-
lichen Ergebnissen. Vermutlich
haben wir es mit einer Gleichzeitig-
keit unterschiedlicher Entwicklungen
zu tun. So ist bürgerschaftliches
Engagement in der Bundesrepublik
Deutschland keineswegs generell
rückläufig. Das Engagement hat sich
vielmehr spezialisiert und diversifi-

ziert. Ebenso gibt es nach wie vor
deutliche regionale (vor allem auch
Stadt-Land) und geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede in der Art des
Engagements.

Neben den traditionellen Motiven
wie „Pflichterfüllung“ und „Helfen“
treten zunehmend die Motive
„Gestaltungswille“ und „Selbstver-
wirklichung“.

Gesellschaftliches Engagement wird
nicht bloß im Sinne altruistischer
Pflichterfüllung verstanden, sondern
soll den persönlichen Neigungen und
Interessen entsprechen. Persön-
licher Bezug und Autonomie im
Handlungsfeld sind wichtig. Tenden-
ziell verlagert Engagement sich
gerade in den jüngeren Jahrgängen
von den klassischen Betätigungs-
formen in Parteien, Kirchen,
Gewerkschaften und Wohlfahrtsver-
bänden zu neuen Formen der
Selbstorganisation in Bürgerinitiati-
ven, Selbsthilfegruppen, Betroffe-
nenorganisationen und selbstorgani-
sierten Projekten sowie anderen
Netzwerken Gleichgesinnter. Aus-
lösendes Moment für dieses En-
gagement sind vielfach persönliche
Betroffenheit oder erlebte Mängel
oder Missstände. Wesentliche Merk-
male dieser neuen Engagementfor-
men sind:

- die thematische Spezialisierung
- der temporäre Charakter der 

Engagementverpflichtung
- die überschaubare Gruppen-

größe.

Vieles spricht dafür, dass sich das
Engagement weiter in die Richtung
der neuen Betätigungsformen ent-
wickeln wird, zumal diese gerade in
den jüngeren Jahrgängen und
gleichsam nachwachsenden Genera-
tionen stark verbreitet sind. Zudem
erleichtert die situative Organisation
die Anpassung an immer schneller
wechselnde Themenkonjunkturen.

Zu den besonders bemerkenswerten
Entwicklungen der letzten Jahre
gehört die Internationalisierung der
Bürgergesellschaft. Nur ein Indi-
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kator dafür: Allein die Zahl interna-
tionaler NROs hat sich in den letzten
zehn Jahren mehr als verdoppelt. 

Bei aller Wertschätzung des bürger-
schaftlichen Engagements dürfen
aber auch bestimmte gesellschaftli-
che Veränderungen nicht übersehen
werden, die dem Engagement eher
abträglich sind. Stichpunktartig
angeführt seien nur: 

- erschwerte Solidarität
- überlokale Orientierung versus 

Cocooning
- Ablenkungsgesellschaft
- Knappheit der „Ressource Zeit“
- Marginalisierung von 

Bevölkerungsgruppen.

In einer zerklüfteten Gesellschaft
droht die Gefahr, dass Sozialkapital
verloren geht bzw. nicht neu ent-
wickelt wird. Sozialkapital kann in
Anlehnung an Putnam definiert wer-
den als die Fähigkeit und Bereit-
schaft der Gesellschaftsmitglieder
zur Zusammenarbeit. Sozialkapital
ist eine Schlüsselressource für die
Demokratie und muss kontinuierlich
aktualisiert werden. 

Für die Förderung des bürgerschaft-
lichen Engagements sind Appelle mit
erhobenem Zeigefinger nicht wirk-
sam. Notwendig sind vielmehr die
Schaffung geeigneter Rahmen-
bedingungen und Gelegenheits-
strukturen. Hierzu gehören u. a.:

- differenzierte Angebotsformen,
- bewusster Umgang mit der 

Ressource Freiwilligenarbeit,
- eine Engagement fördernde 

Infrastruktur,
- Entwicklung des Prinzips der 

Mitverantwortung auf allen 
Ebenen und Bereichen,

- Methoden der aktivierenden 
Bürgerbeteiligung,

- eine gesellschaftliche Neube-
wertung von Arbeit mit dem 
Ziel, neue Wege zur besseren 
Vereinbarkeit von bisher unbe-
zahlter Arbeit und bezahlter 
Erwerbstätigkeit zu ermög-
lichen. 

„Bürger lernen in zivilgesellschaft-
lichen Netzwerken nicht nur in der
Sache, um die es geht (bis zum
Spezialistentum); über die Funk-
tionsweise politischer Strukturen
und demokratischer Entscheidungs-
prozesse, und auch Schlüsselqualifi-
kationen (Eigeninitiative, Kreativi-
tät, Verantwortungsbereitschaft,
Flexibilität, Teamfähigkeit, Organisa-
tionsgeschick, Frustrationstole-
ranz).“ Während in der institutiona-
lisierten Weiterbildung jedoch oft
mit großem methodischen Aufwand
versucht werden muss, Zielideen in
die Praxis umzusetzen, sind in zivil-
gesellschaftlichen Netzwerken „[…]
die Konditionen für wirksames
Lernen oft in hohem Maß bereits
vorhanden, nicht zuletzt der
Erfolgsfaktor Motivation“. Die För-
derung des bürgerschaftlichen
Engagements ist mithin auch ein ge-
sellschaftliches Bildungsprogramm.
Situative und selbstorganisierte
Lernprozesse in zivilgesellschaft-
lichen Netzwerken machen schuli-
sche und außerschulische Bildungs-
arbeit für bürgerschaftliches Enga-
gement aber selbstverständlich
nicht überflüssig. Diese können viel-
mehr elementare Grundlagen schaf-
fen, Anstöße für Engagement geben
und das Engagement mit ihren
Angeboten aktiv unterstützen. Im
Einzelnen gehören dazu:

- Förderung und Verbreitung 
bürgerschaftlicher (ziviler) 
Kompetenzen 

- Unterstützung zivilgesellschaft-
licher Selbstorganisation 

- Empowerment unfreiwillig 
nichtaktiver Bevölkerungs-
gruppen 

- und die Entwicklung neuer 
Formen von Bürgerbeteili-
gung und zivilgesellschaftlicher 
Konfliktbearbeitung. 

Der Schule kommt bei der
Vermittlung ziviler (bürgerschaft-
licher) Kompetenz unbestreitbar
eine herausragende Bedeutung zu.
Dies kann nicht bloß normativ erfol-
gen. Angesagt sind Handlungsori-
entierung und learning by doing.
Dazu gehören neben der Übernahme

von Mitverantwortung innerhalb der
Schule (z. B. fifty-fifty-Schulen,
Schüler-Streitschlichter) die Heran-
führung an bürgerschaftliches En-
gagement (Sozialpraktika, Projekt-
tage, Service Learning etc.) und die
Öffnung der Schulen für den
Stadtteil. Eine enge Vernetzung mit
Freiwilligenagenturen und anderen
Einrichtungen der Engagementför-
derung vor Ort ist anzustreben. 

Selbstverständlich ist der Erwerb
bürgerschaftlicher Kompetenzen mit
der Beendigung der Schule nicht
abgeschlossen. Außerschulische Bil-
dungsarbeit fördert bürgerschaftlich
engagierte Menschen beim Erwerb
für dieses Engagement notwendiger
Qualifikationen. Hierzu gehören
außer themenbezogenen Grundla-
geninformationen zum jeweiligen
Handlungsfeld des Netzwerkes gera-
de auch vielfältiges Know-how,
Organisations- und „Aktionswissen“
für Nonprofit-Organisationen.

Parallel zur Differenzierung und
Spezialisierung des bürgerschaft-
lichen Engagements haben sich auch
die Anforderungen und Bedarfe an
diese Form der Unterstützung diffe-
renziert und spezialisiert. Dies gilt
gleichermaßen für die Themen wie
für die Ansprüche und Erwartungen.
Von den Bildungsinstitutionen erfor-
dert dies neben einer immer stärke-
ren Differenzierung ihrer Angebots-
palette auch eine sehr viel höhere
Flexibilität, um sich schnell wech-
selnden Anforderungen anpassen zu
können. 

Über Veranstaltungen hinaus för-
dern Bildungsinstitutionen bürger-
schaftliches Engagement mit vielfäl-
tigen Informationsangeboten in
Form von Publikationen, Hilfestel-
lungen im Internet und persönlich-
fachlicher Beratung. Ebenso sind die
Unterstützung bei Vernetzungsakti-
vitäten sowie die Moderation und
Begleitung von Gruppenprozessen
wichtige Aufgaben einer am Ziel der
Engagementförderung orientierten
Bildungsarbeit.
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Besonderer Aufmerksamkeit bedür-
fen unfreiwillig nichtaktive Bevöl-
kerungsgruppen. Die Erfahrung
zeigt, dass eine allgemeine
Erweiterung von Bildungsangeboten
vorhandene Bildungsklüfte eher
noch vergrößert. Sie bedürfen daher
der gezielten Ergänzung durch auf
die spezifischen Bedürfnisse und
Interessen benachteiligter Gruppen
ausgerichteten Programme. In der
Familienbildungsarbeit und in der
Gemeinwesenarbeit (Community
Organizing) sind hierzu vielfältige
Ansätze entwickelt worden. Diese
verbinden Angebote praktischer
Lebenshilfe mit unterschiedlichen
Formen der Aktivierung zu Selbst-
hilfe und Selbstorganisation im
Stadtteil. Dazu bedienen sie sich
neben praktischen Teilnahme-
Erleichterungen (z. B. Kinderbetreu-
ung) auch unterschiedlicher Metho-
den aufsuchender Arbeit. Ein
besonders anschauliches Beispiel für
solche aufsuchende Arbeit ist das
vom Kommunalen Forum Berlin-
Wedding aus Großbritannien einge-
führte „Planning for Real“. 

Workshop 4:
Bürgergesellschaft und
Mediendemokratie: 
Herausforderungen für die
politische Bildung

Moderation:
Benedikt Widmaier,
Akademie  für Politische und Soziale
Bildung der Erzdiözese Mainz.

Impulsgeber:
Dr. Christian Schicha,
Universität Marburg

„Bürgergesellschaft und Medien-
demokratie. Herausforderungen
für die politische Bildung“

Die Kritik an der aktuellen Politik-
vermittlung in der Mediendemokra-
tie, speziell über das Leitmedium
Fernsehen, ist weit verbreitet. Es
werde ein inszeniertes „Bild der

Politik als Showgeschäft“ vermittelt,
aus dem sich eine „Entleerung der
Berichterstattung von politischen
Inhalten“ ergebe. Die Vermischung
von Information und Unterhaltung
fungiere auch im Rahmen der politi-
schen Berichterstattung als triviale
Form des „Infotainment“ oder „Poli-
tainment“. Insbesondere hat sich
das Verständnis des Politischen in
der Öffentlichkeit durch seine fern-
sehbestimmte Wahrnehmung verän-
dert. Die Seriosität der Politik - so
die Kritik - beginne sich aufzulösen
und Politik avanciere immer mehr zu
einem unterhaltsamen Schauspiel,
das dem Unterhaltungsbedürfnis der
Rezipienten gerecht werde. Sym-
bolische Politik ist mit wachsender
Tendenz zu beobachten. Die Politik-
vermittlung reduziere sich in vielen
Fällen auf Aspekte der Visualisie-
rung, Personalisierung und Rituali-
sierung. Das „Zeigbare“ werde prä-
sentiert, während Hintergründe und
Zusammenhänge immer weniger in
den Blickpunkt rückten.

Politikvermittlung in der Medien-
demokratie im Spannungsfeld zwi-
schen Aufklärung und Amüsement
avanciert auch zum Schauspiel, um
den Unterhaltungsbedürfnissen der
Rezipienten gerecht zu werden. Dies
zeigt sich auch in der verstärkten
Präsentation von Politikern in
Talkshows, bei denen es im Rahmen
der fernsehbestimmten Inszenie-
rung durch die Fokussierung auf
Personen primär darauf ankommt,
die faktische Komplexität politi-
scher Willensbildungsprozesse durch
dramaturgische Strategien der
Vereinfachung und Verkürzung zu
reduzieren.

Auf Grund der prominenzzentrierten
Perspektive ergebe sich eine
„Konzentration auf das bühnenöf-
fentliche Akteursverhalten“ durch
Personalisierung, aus dem sich
„handlungstheoretische Kurzschlüs-
se“ bei der Bewertung politischer
Prozesse ergäben. Durch die
medienfixierte Perspektive sei eine
„Reduktion der Wirklichkeit auf das
Fernsehbild“ zu konstatieren. Mei-
nungsführende Printmedien würden

nicht mehr in angemessener Form
wahrgenommen. Bildfixierte Kurz-
schlüsse seien die Folge. Überhaupt
werde die Prozessdimension von
Politik durch die TV-Berichterstat-
tung vernachlässigt. Politische
Beteiligungs- und Austauschpro-
zesse innerhalb der Medienöffent-
lichkeit sind schließlich angewiesen
auf die Vermittlungsleistungen der
Medien und daher abhängig von den
spezifischen Rahmenbedingungen
der Nachrichtenproduktion, von
Nachrichtenfaktoren, Medienfor-
maten und anderen medienspezifi-
schen Einflüssen. Sarcinelli spricht
von einer Kluft zwischen einer
Medienlogik spezifischer Darstel-
lungsmodalitäten und einer Ent-
scheidungslogik eines ausdifferen-
zierten Politikbetriebes. 

Der reale Ablauf politischer Willens-
bildungsprozesse in einer arbeitstei-
lig organisierten, expertokratischen
Verhandlungsdemokratie lasse sich
im Rahmen der Fernsehberichter-
stattung nur schwer visualisieren.
Langwierige verhandlungsdemokra-
tische Entscheidungsprozesse wer-
den im Rahmen der politischen
Berichterstattung in der Regel nicht
dargestellt, da sie den Zeitrahmen
der entsprechenden Medienformate
sprengen würden. Es bestehe die
Problematik, dass sich falsche
Vorstellungen über den politischen
Prozess, die an ihm beteiligten
Institutionen, ihre Leistungen und
ihre Problemlösungskapazität auf-
bauen. Mit diesen Institutionen blei-
be aber auch die Rationalität ihrer
Entscheidungsverfahren der Öffent-
lichkeit unvermittelt. Emotionalität
und Irrationalität gehörten eben
auch zum Geschäft der Politikver-
mittlung. Politik werde eher als
Wettkampf und weniger als Pro-
blemlösungskompetenz dargestellt.
Diese Entwicklung werde in der
Mediendemokratie begünstigt. 

Leitfiguren, Wortführer und Vorbil-
der stehen auch in der Politik im
Mittelpunkt des Interesses. „Polit-
darsteller“ avancieren insbesondere
durch die Dominanz des Fernsehens,
das Öffentlichkeit herstellt, zu pro-
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minenten Bildschirmpersönlichkei-
ten. Politiker werden zu Fernseh-
stars, die ihre Bekanntheit durch
Fernsehauftritte gewinnen. 

Personalisierung meint insgesamt
die systematische Konzentration auf
eine bestimmte Person, die Darstel-
lung von spezifischen Persönlichkei-
ten, die dadurch prädestiniert sind,
dass sie zum Beispiel über einen
entsprechenden Amtsbonus verfü-
gen. Sie bewirkt eine Reduktion von
Komplexität auf ein überschaubares,
kognitiv wie emotional verarbeitba-
res Maß. Dabei offeriert die
Permanenz weniger Schlüsselper-
sonen Erwartungssicherheiten und
Identifikationsmöglichkeiten. Politi-
kern, die ein breites Medienecho auf
sich ziehen, wird dadurch besondere
Wichtigkeit zugewiesen. Die Perso-
nalisierung politischer Information
kann dazu beitragen, die Vermitt-
lung komplexer Sachverhalte zu ver-
einfachen, indem die Neugierde der
Rezipienten auf die relevanten
Akteure gelenkt wird. Politische
Vorgänge verschwinden so hinter
der dargestellten Persönlichkeit.

Das Verständnis für politische
Entscheidungsverfahren wird durch
diese komprimierte Fixierung auf
einzelne Politiker jedoch nicht
erhöht. Gremienarbeit und Exper-
tentum der Entstehung von Politik
(z. B. in Ausschusssitzungen) ent-
ziehen sich der Daueraufmerksam-
keit in der Öffentlichkeit. Sachkom-
plexität, komplizierte Verfahrens-
abläufe und Alltagsroutine werden in
der Regel in den Medien nicht ver-
mittelt. 

Demokratietheoretisch ist Personali-
sierung daher unabdingbar für die
politische Verantwortungszumes-
sung der politischen Funktionsträ-
ger. Politiker sind gefordert, sich
selbst zu profilieren, um öffentlich
wahrgenommen zu werden. Sie
müssen die Fähigkeit besitzen, sich
so zu inszenieren, dass sie im
Vergleich zu den politischen Kon-
kurrenten einen besseren Eindruck
hinterlassen. 

Insgesamt zeigt sich, dass die
Personalisierung durch die ständige
Verknüpfung von politischen Nach-
richten mit den Namen und Gesich-
tern von Politikern forciert wird.
Dadurch gewinnt der Politiker Profil
und gilt als Experte im Zusammen-
hang mit bestimmten Themenfel-
dern. Dieser Eindruck kann zudem
noch ergänzt werden durch Berichte
über die menschlichen Qualitäten
des Politikers, um einen positiven
Gesamteindruck zu suggerieren.

Politiker suchen darüber hinaus auch
die Möglichkeit, private Informatio-
nen über die Medien zu lancieren,
um weitere Pluspunkte beim
Wahlvolk zu sammeln. Die „Perso-
nalisierung“ von Politik trägt in den
Medien durch bildliche Schlüssel-
reize dazu bei, die Zeitknappheit
durch die Zentrierung auf bekannte
Politiker und Prominente zu über-
winden. Durch die Personalisierung
der Politik wird - wie bereits erwähnt
- politische Komplexität auf ein
überschaubares Maß zurückge-
schraubt, das kognitiv und visuell
verarbeitet werden kann, da sich
politische Willensbildungs- und
Entscheidungsprozesse kaum visuell
darstellen lassen.

Einerseits können Personalisierun-
gen zu einer notwendigen Komplexi-
tätsreduktion von politischen Zu-
sammenhängen beitragen, sofern
spezifische Schlüsselpersonen eine
konkrete Politikrichtung repräsentie-
ren und somit zur Orientierungs-
sicherheit beitragen. Andererseits
gerät auch der politische Jour-
nalismus zunehmend „unter Anpas-
sungsdruck“, da erwartet wird, dass
die Themen, die er bearbeitet,
immer auch personenbezogen aus-
gerichtet werden. 

Die Konsequenz dieser Entwicklung
liegt u. U. darin, dass derjenige
Politiker, der nicht in der Lage ist,
sich souverän vor einer Kamera zu
präsentieren, kaum noch eine
Chance besitzt, am Wettbewerb um
politische Spitzenämter erfolgreich
mitwirken zu können. Die „Fähigkeit

zur telegenen Selbstdarstellung“
scheint immer wichtiger zu sein, und
es stellt sich die Frage, ob die fach-
liche Kompetenz zu Gunsten der
Selbstdarstellungskompetenz in den
Hintergrund gerät. Der telegene
Politikdarsteller vermittelt - wie er-
wähnt - eben nicht nur spezifische
politische Inhalte, sondern wird auch
als Darsteller mit einer besonderen
körperlichen Präsenz wahrgenom-
men, wobei die Gestik, Mimik,
Physiognomie und Kleidung ebenso
in die Gesamtbewertung der Beur-
teilung der Person einfließen.

Es besteht das Risiko, dass langfri-
stig nur noch die Politiker Erfolg
haben, die in der Lage sind, den
Selbstdarstellungsansprüchen im
Mediensystem gerecht zu werden,
weil sie sich interessant und unter-
haltsam präsentieren. Ob diese
Experten der Selbstdarstellung auch
immer in der Lage sind, eine
Problemlösungskompetenz für kom-
plexe politische Entscheidungen
anzubieten, darf zumindest bezwei-
felt werden. Problematisch an der
Strategie der Personalisierung ist
insgesamt, dass die Inhalte regel-
mäßig nicht kritisch reflektiert wer-
den sondern eher die Art ihrer
Darstellung. Es werden nicht die
sozialstrukturellen Ursachen be-
stimmter Tatbestände diskutiert und
analysiert sondern Symptome dar-
gestellt, die in die Gesamtthematik
eingeordnet werden müssen. 

Demokratietheoretisch ist Persona-
lisierung dennoch unabdingbar für
die politische Verantwortungszu-
messung der politischen Funktions-
träger. Eine Hauptkritik gegenüber
der Personalisierung kann dahinge-
hend artikuliert werden, dass bei
ihrer Dominanz im Rahmen der poli-
tischen Berichterstattung weniger
die Inhalte kritisch reflektiert wer-
den, sondern die Art ihrer Darstel-
lung. Es werden weniger sozialstruk-
turelle Ursachen bestimmter Tatbe-
stände diskutiert und analysiert,
sondern Symptome anhand von
Personen dargestellt, die aber erst in
die Gesamtthematik eingeordnet
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werden müssen, um ein Verständnis
über den Sachverhalt auf der politi-
schen „Bühne“ zu erlangen. Speziell
mit Blick auf die Personalisierung
bleibt es ein empirisch-methodi-
sches Problem zwischen Sachthe-
men- und Personenorientierung zu
differenzieren, weil in modernen
Mediendemokratien fast alle Politik
immer auch personenvermittelt ist. 

Meines Erachtens sind folgende
Aspekte von Bedeutung, um ein
Erlernen der Kompetenzen beim
Umgang mit Medien als Schlüssel-
qualifikation zur demokratischen
Bürgergesellschaft zu erreichen.
Medienkompetenz sollte als Be-
standteil politischer Bildungsarbeit
von der Schule an für die
Herausbildung der politischen Ur-
teilsbildung erlernt werden. Um
einen praktischen Bezug aufzeigen
zu können, ist eine Fallauswertung
konkreter Medieninhalte durchaus
hilfreich. Es können im Rahmen von
Stichtagsanalysen mediale Kon-
struktionen in unterschiedlichen
Ausrichtungen (z. B. Boulevard- vs.
Qualitätspresse oder öffentlich-
rechtliche vs. privat-kommerzielle
Nachrichtensendungen) miteinander
verglichen werden. 

Es kommt darauf an, die Regeln und
Sachzwänge politischer „Medien-
wirklichkeit“ etwa am Beispiel der
Personalisierung zu entschlüsseln.
Dazu gehört es auch, Gesetzmäßig-
keiten der Bildmedien zu betrachten
und dabei die Relevanz der
Visualisierung etwa durch die Text-
Bild-Schere zu erörtern, Nachrich-
tenwerte zu berücksichtigen und
schließlich ökonomische und macht-
politische Aspekte in die Analyse
einzubeziehen. Konkret ist auf der
praktischen Ebene darauf zu achten,
Erfahrungen aus erster Hand zu nut-
zen, etwa durch politische
Bildungsarbeit und organisierte
Realbegegnungen mit politischen
Akteuren. Daraus kann auch die
Motivation resultieren, selber Politik
zu machen, z. B. durch die Arbeit in
Bürgerinitiativen oder Parteien. 

All diese Maßnahmen können u. a.
dazu beitragen, die Spielregeln
medialer Mechanismen zu durch-
schauen, um insgesamt eine kriti-
sche Medienkompetenz zu entwic-
keln. Dabei kommt es vor allem dar-
auf an, die unterschiedlichen
Formen der medialen Übertragungs-
wege im Rahmen der Politikvermitt-
lung zu durchschauen und ange-
messen bewerten zu können. 

Best-practice-Beispiele:

Michael Götz,
Haus am Maiberg, Heppenheim

Radio aktiv - Ausstrahlen und
Einmischen - Praktische
Radioarbeit in der politischen
Bildung

Was die außerschulische politische
Bildung in diesem Bereich zu
Bürgergesellschaft und Medien-
demokratie beitragen kann, ist letzt-
endlich die Vermittlung von Medien-
kompetenz. Dazu muss allerdings
klar sein, von welcher Begriffsdefi-
nition hierbei ausgegangen wird. 

Medienkompetenz hat nach Baacke
vier Dimensionen: Die Fähigkeit zur
„Medienkritik“, die sich in einer ana-
lytischen, reflexiven und ethischen
Dimension kennzeichnen lässt, die
„Medienkunde“, die das Wissen über
heutige Medien und Mediensysteme
umfasst und in eine informative
sowie instrumentell-qualifikatorische
Seite dimensioniert werden kann,
die „Mediennutzung“, einerseits als
rezeptiv anwendend verstanden und
andererseits als interaktiv anbietend
sowie die „Mediengestaltung“, die
sowohl innovativ wie auch kreativ zu
verstehen ist.

Medien können Inhalt politischer
Bildung (Medien- und Informations-
gesellschaft, Mediendemokratie)
sein. Das Medium Radio kann als
Ausdrucksform genutzt werden so-

wie als Bearbeitungsinstrument für
Themen. Durch Radioarbeit kann
politische Bildung Partizipation för-
dern.

Folgende Kompetenzen werden bei
der Radioarbeit in der politischen
Bildung geschult:

- Präsentieren (sich selbst auch 
gegenüber gesellschaftlichen 
Akteuren)

- Informationsbewertung (Selek-
tion, „Nachrichtenwert“)

- mediengerechte Themen-
bearbeitung, Recherche

- Lesen, Schreiben, Hören, 
Sprechen

- gesellschaftlich verantwortliches
Handeln (journalistische Ethik)

- Teamarbeit
- rezeptive und produktive 

Medienkompetenz
- Zusammenhänge in 

Mediendemokratie bzw. 
Informationsgesellschaft

- Möglichkeiten der Meinungs-
bildung

- ergebnisorientierte Arbeit

Prinzipiell schlüpfen bei einem
Radioseminar die Teilnehmer in die
Rolle von Journalisten. Nach der
Reflexion der eigenen Mediennut-
zung werden die Grundlagen journa-
listischen Arbeitens vermittelt und
eingeübt. In Redaktionsgruppen
(Kleingruppen) werden Themen
bearbeitet, recherchiert, Interviews
geführt, Umfragen gemacht und
anschließend ein Wortbeitrag produ-
ziert, der in ein von der gesamten
Teilnehmergruppe erstelltes Konzept
für eine einstündige Magazinsen-
dung eingefügt wird. In den
Redaktionsgruppen wird auch das
technische Know-how bzw. der
Umgang mit Mikrofon, Aufnahme-
gerät und digitalem Schnittplatz
erlernt. Bei allen Seminartypen wer-
den die vier o. g. Dimensionen
berücksichtigt, wenn auch zielgrup-
penspezifisch in unterschiedlicher
Qualität.

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass
(bundesweit) frei ausgeschriebene
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„Radiowerkstätten“ für Gymnasias-
ten der Sekundarstufe II, die meist
erste Erfahrungen im journalisti-
schen Bereich (Schülerzeitung,
Lokalblatt etc.) haben und/oder
einen Beruf „im Medienbereich“
anstreben, erfolgreich sind; ebenso
ist es möglich, gezielt Studierende
anzusprechen. Die Themen werden
hierbei meistens von der Gruppe
selbst gewählt. Bei dieser Ziel- bzw.
Teilnehmergruppe spielen die
Diskussionen über beispielsweise
Medienethik oder Medienmacht und
Meinungsbildung eine sehr große
Rolle. 

Bei Kooperationsseminaren mit
Radioinitiativen oder Radioprojekten
sind im Vorfeld genaue Absprachen
mit den jeweiligen Verantwortlichen
zu führen, um Ziele und
Zuständigkeiten bei der Kooperation
zu klären. Meistens sind solche
Kooperationen nicht einmalig, son-
dern auf eine längerfristige oder
zumindest mehrmalige Zusammen-
arbeit ausgelegt. Hierbei haben sich
folgende Kooperationen bewährt:

Kooperation mit einem Veranstal-
tungsradio, bei der Sendelizenzen
und -frequenzen, die für eine be-
stimmte Dauer einer (Groß-)Ver-
anstaltung (z. B. Hessentag) und ein
bestimmtes regional begrenztes
Gebiet erteilt werden (zur Beach-
tung: Die Landesmediengesetze
unterscheiden sich) bzw. genutzt
werden. Die Bürger haben hier die
Möglichkeit, selbst Radio zu machen.
Diese Veranstaltungsradio-Initiati-
ven organisieren sich im Vorfeld der
Veranstaltung. Ehrenamtliche Mitar-
beiter solcher Veranstaltungsradios
können „ausgebildet“, „weitergebil-
det“ und bei ihrer Arbeit begleitet
werden. Beispiele haben gezeigt,
dass aus solchen Veranstaltungs-
radios auch „mehr“ werden kann,
wie z. B. Webradios mit regelmäßi-
gem Programm. 

Kooperation mit einem Nichtkom-
merziellen Lokalradio (NKL), Cam-
pusradio bzw. Bürgerfunk, bei dem
Mitarbeiter oder solche, die es wer-
den wollen, aus- und weitergebildet

werden. Hierbei ist es interessant
mit Mitarbeitern eines Bürgerfunks
zu arbeiten, die von ihren Erfahrun-
gen berichten. 

Bei Schulkooperationen gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten. Im
Rahmen von Projekttagen beispiels-
weise kann über einen begrenzten
Zeitraum mit einer Gruppe eine
Radiosendung erstellt werden.
Daneben kann es sinnvoll sein, ein
Radioprojekt oder eine AG im
Schuljahr regelmäßig zu begleiten/
zu betreuen. Dabei sollte es sich
nicht um Ersatzunterricht handeln,
sondern um eine Ergänzung und
Unterstützung schulischer Aktivi-
täten (Öffnung von Schule). Dies ist
auch im Rahmen der Diskussion
über die Zusammenarbeit von
außerschulischer und schulischer
Bildung sowie unter dem Aspekt der
Entwicklung von Ganztagsschule
interessant und bedenkenswert. Die
Seminarform hängt von den
Absprachen und den Bedürfnissen
der Schüler/der Schule ab. Je nach-
dem können mehrtägige oder Tages-
bzw. Halbtagesveranstaltungen
sinnvoll sein.

Ebenso Kooperationen mit Einrich-
tungen aus der Bildungs- und
Sozialarbeit, beispielsweise die Ar-
beit mit so genannten „sozial
benachteiligten, bildungsfernen Ju-
gendlichen mit Migrationshinter-
grund“. Die Arbeit mit dem Medium
Radio erzielt relativ leicht und
schnell semiprofessionelle Ergebnis-
se. Dies gilt zwar für andere Ziel-
gruppen auch, aber bei den o. g. hat
sich gezeigt, dass das ergebnis-
orientierte Arbeiten in diesem Kon-
text sehr wichtig ist. Eine gute Sen-
dung/ein gutes Ergebnis erzielt zu
haben, stärkt Selbstbewusstsein und
Motivation (auch für andere Berei-
che). Und eine gute Sendung zu
machen ist auch für Jugendliche
möglich, die Schwierigkeiten mit der
deutschen Schriftsprache haben. Da
sich diese Zielgruppe in der Regel
nicht über freie Ausschreibungen
erreichen lässt, ist hierbei der ent-
sprechende Kooperationspartner ge-

fragt bzw. gefordert, entsprechende
Vorarbeit und Motivation zu leisten.

Praktische Radioarbeit ist auch in
internationalen Seminaren und
Begegnungen möglich. Es gibt zahl-
reiche Möglichkeiten, wie man das
„Sprachproblem“ löst. Bei einem
deutsch-polnischen Radioseminar
mit Studierenden (2004) in
Deutschland beispielsweise wurde
eine einstündige Magazin-Sendung
zum Thema „EU-Beitritt Polens“
erstellt, die bei einem Campusradio
gesendet wurde. Die (international
gemischten) Redaktionsgruppen
bearbeiteten jeweils ihre Themen-
bereiche, und die Wortbeiträge und
Interviews wurden in deutscher
Sprache produziert. Moderiert wurde
die Sendung zweisprachig, wobei die
Wortbeiträge jeweils kurz auf pol-
nisch erläutert wurden. Umrahmt
wurden die Inhalte mit deutscher
und polnischer Musik und jeweils
Erläuterungen zu deren (kulturel-
lem) Hintergrund. Bei der
Rückbegegnung in Polen wurde eine
Sendung bei einem dortigen
Campusradio ausgestrahlt; diesmal
hauptsächlich in der Landessprache.
Eine Besonderheit hierbei war
jedoch, dass die jeweiligen Redak-
tionsgruppen ihren deutschen
Mitarbeitern Grundlagen der polni-
schen Sprache näher brachten und
sie die Beiträge auf polnisch spre-
chen ließen. 

Frank Hasenbein,
ABC-Bildungs- und
Tagungszentrum, Trochtersen-Hüll

WebXchange

Bei den WebXchange-Seminaren
handelt es sich um ein
Seminarkonzept, bei dem Jugend-
liche zusammen in kleinen Teams
zeitgleich in verschiedenen Bil-
dungsstätten zu gesellschaftspoliti-
schen Themen über das Internet
vernetzt arbeiten und kommunizie-
ren. Die Seminare dauern in der
Regel drei bis fünf Tage. Dabei wer-
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den der Reiz der Online-Kommu-
nikation und die außerschulische Se-
minarform genutzt, um Jugendliche
an Themen politischer Bildung her-
anzuführen - Themen, mit denen sie
sich in ihrer Freizeit nicht ohne wei-
teres beschäftigen würden. 

Realisiert wird die Vernetzung der
Gruppen über eine Internet-
Datenbank, die die Kommunikation
zwischen den Gruppen während der
Online-Phasen steuert (www.webx-
change.org). Das WebXchange-Tool
ermöglicht u. a., dass sich die
Teilnehmenden zu ortsübergreifen-
den Teams zusammenschließen und
dass diese Teams über eigene
Webseiten verfügen. Auf diesen
Seiten können die Teilnehmer eigene
Porträts erstellen, Emails und Fotos
austauschen und die Ergebnisse
ihrer Teamarbeit als sofort zugängli-
che Texte und Dateien veröffent-
lichen. Die Bedienung der Funktio-
nen erfolgt über verschiedene
Eingabemasken direkt im Internet-
browser. Vorkenntnisse im Bereich
der Internetseiten-Programmierung
oder der Datenbankerstellung sind
damit nicht erforderlich. Als weitere
Kommunikationsplattform im Rah-
men der WebXchange-Seminare
nutzen wir den Cyberland-Jugend-
chat, einen von Jugendlichen ent-
worfenen grafischen Chat, in dem
die Jugendlichen ihre Figuren selbst
gestalten, außerdem ein begleiten-
des Forum sowie eine Videokonfe-
renz. Die Seminararbeit vor Ort
umfasst zusätzlich weitere Baustei-
ne, z. B. inhaltliche Themeninputs
und Diskussionen, Plena und
Feedbackrunden. 

Mit der Entwicklung und Durchfüh-
rung der WebXchange-Seminare sol-
len folgende Fragen geklärt werden:

- Welche Themen eignen sich 
besonders für die politische 
Bildung, um per Online-
Kommunikation bearbeitet zu 
werden? 

- Erweitert die Netz-
Kommunikation die Qualität 
der Auseinandersetzung mit 

speziellen Themen, d. h., hat sie
besonders förderliche 
Auswirkungen auf die Bearbei-
tung relevanter Themenfelder 
der politschen Bildung?

- Erhöht die Netzkommunikation 
die Motivation von Teilnehmen-
den, sich mit bestimmten 
politischen Fragen und Inhalten
zu beschäftigen?

- Wird durch die Online-Arbeit 
außer Medienkompetenz spe-
ziell auch die soziale Kompetenz
in neuer Qualität gefördert?

Dieses Modellprojekt wurde von der
Arbeitsgruppe „Modelle politischer
Jugendbildung mit neuen Medien“
des Arbeitskreises deutscher Bil-
dungsstätten (AdB) entwickelt. Die
Seminare finden mehrmals jährlich
zu unterschiedlichen Themen statt,
auch andere Gruppen außerhalb des
AdB sind gerne eingeladen, sich zu
beteiligen.

Workshop 5:

Demokratieerziehung für
die Bürgergesellschaft:
Versuch einer politikwis-
senschaftlichen
Standortbestimmung

Impulsreferat und Moderation:
Prof. Dr. Gotthart Breit,
Otto-von-Guericke-Universität,
Magdeburg

„Demokratie braucht politische
Bildung - Vorschlag für einen
gemeinsamen europäischen
Politikunterricht“

Die politische Bildung in der Bun-
desrepublik Deutschland konzen-
triert sich in ihrer Arbeit seit nun-
mehr über fünfzig Jahren vornehm-
lich auf die Förderung des Bewusst-
seins für Demokratie und politische
Partizipation. 

Zu diesem Ziel führen unterschiedli-
che Wege. Im Folgenden wird der

Politikunterricht vorgestellt, wie er in
der Bundesrepublik Deutschland seit
Jahren und Jahrzehnten in vielen
Schulstunden täglich praktiziert
wird. Dieses Modell soll an einem
aktuellen Beispiel demonstriert und
anschließend auf seine europäische
Verwendungsmöglichkeit überprüft
werden. 

Bei der Planung des Unterrichts wer-
den folgende Kriterien berücksich-
tigt. In der Unterrichtseinheit sollen

- politische Kenntnisse vermittelt,
- politische Analyseaufgaben, 

mit Hilfe von Politikbegriffen 
und Kategorien gelöst 
(Fähigkeit),

- politische Urteile mit Hilfe 
von Kriterien gebildet 
(Fähigkeit) und

- dazu politische Handlungs-
möglichkeiten erörtert werden 
(Fähigkeit). 

Die Politiklehrer müssen in Deutsch-
land bei der Planung des Unterrichts
den Beutelsbacher Konsens berück-
sichtigen, der sich auf schulische
politische Bildung bezieht und drei
Grundsätze enthält:

1. Jeder Unterrichtsteilnehmer 
soll unabhängig von der 
Mehrheit in der Klasse, vom 
Lehrer und von der Regierung 
eine eigene politische Meinung 
entwickeln und frei darüber 
sprechen (Überwältigungsver-
bot).

2. Um dies zu gewährleisten, darf 
im Unterricht niemals nur eine 
Sichtweise behandelt werden. 
Der Lehrer hat dafür zu sorgen,
dass die Schüler kontroverse 
politische Positionen kennen ler-
nen und sich dann für die von 
ihnen bevorzugte entscheiden. 
Das Kontroversitätsgebot 
erleichtert die politische 
Selbstständigkeit der Jugend-
lichen. 

3. Der Schüler muss in die Lage 
versetzt werden, eine politische
Situation und seine eigene 
Interessenlage zu analysieren 
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sowie nach Mitteln und Wegen 
zu suchen, die vorgefundene 
politische Lage im Sinne seiner 
Interessen zu beeinflussen. 

Die Wahrnehmung der Staatsbür-
gerrolle in der Demokratie setzt
nicht nur Kenntnisse und Fähigkei-
ten, sondern auch Haltungen vor-
aus. Sie werden im Politikunterricht
eingeübt. Guter Politikunterricht
kann bei den Schülern die
Verinnerlichung von folgenden
Haltungen bewirken:

- Interesse an Politik (durch die 
Behandlung aktueller politischer
Vorgänge, die neugierig 
machen, weil deren Ausgang 
allen Unterrichtsteilnehmern 
unbekannt ist)

- Skepsis gegenüber fremden und
eigenen politischen Positionen 
(durch die Beachtung des 
Überwältigungsverbotes und 
des Kontroversitätsgebotes)

Optimalerweise geht der Unterricht
von einem Ereignis aus der
Alltagswelt der Jugendlichen aus,
um so die Bedeutung politischer
Entscheidungen und Prozesse auf
die Lebenswirklichkeit zu verdeut-
lichen sowie den Nutzen politischer
Partizipation herauszuheben.

Die Unterrichtsinhalte konzentrieren
sich dabei weitestgehend auf  natio-
nale Kontexte. 

Im Folgenden soll ein Unterrichts-
vorhaben skizziert werden: der
Streit um die mittelfristige EU-
Finanzplanung im Juni 2005. 

Im Mittelpunkt des Unterrichts sol-
len die Ziele und Entscheidungen der
europäischen Staats- und Regie-
rungschefs zur mittelfristigen euro-
päischen Finanzplanung stehen. Die
Schüler werden aufgefordert, sich
dazu ein eigenes Urteil zu bilden.
Der Unterricht beginnt mit der
Analyse von Jean-Claude Junckers
Vorschlag. In der nächsten Unter-
richtsstunde sollen dann die Ergeb-
nisse des Gipfels analysiert werden.
Zur Beschäftigung mit dem Vor-

schlag von Juncker könnte der
Lehrer den Schülern einen Kom-
mentar aus der Süddeutschen Zei-
tung vorlegen. (z.B. SZ vom 13. Juni
2005, S. 4)

Vorgegebene Fragestellungen die-
nen den Schülern als Hilfestellung.
Die Fragen unterstützen bei der
Annäherung an einen politischen
Konflikt. Hinter den Fragen stehen
politische Schlüsselbegriffe bzw.
Kategorien (Inhalt, Akteure, Inte-
ressen). Sie lassen sich den Dimen-
sionen Inhalt und Prozess des
Politischen, und damit einem im
Politikunterricht häufig gebrauchten
Politikbegriff, zuordnen. 

Zur Urteilsbildung können die
Unterrichtsteilnehmer nach der Ziel-
Mittel-Relation bzw. nach dem
Verhältnis von Kosten und Nutzen
fragen. Da unterschiedliche Ansich-
ten denkbar sind, ist diese Methode
ein geeignetes Mittel, um eine
Diskussion in der Klasse herbeizu-
führen. Die Diskussion fordert ein
bestimmtes Verhalten (Respekt u. a.
soziale Verhaltensnormen) der
Schüler. So werden Haltungen, die
den Umgang von Bürgerinnen und
Bürgern untereinander in einer
Demokratie auszeichnen, eingeübt.
Die Unterrichtsteilnehmer leben
Demokratie. Je engagierter die
Schüler sich untereinander und mit
ihrem Lehrer auseinandersetzen,
desto interessierter werden sie,
unabhängig vom jeweiligen Urteil,
den Ausgang des Gipfels in dersel-
ben Woche verfolgen. Darüber wird
in der nächsten Unterrichtsstunde zu
sprechen sein.

Natürlich kann eine Unterrichtsein-
heit nicht bei der Auswertung eines
einzigen Zeitungstextes stehen blei-
ben. Zu dem Kommentar aus der
Süddeutschen Zeitung müssen noch
andere Materialien hinzukommen.
Der Lehrer muss Kenntnisse vermit-
teln, z. B. über das Nein zweier EU-
Gründervölker, über die Geschichte
der französischen Agrarpolitik, die
Rolle Deutschlands als Nettozahler
oder den britischen Rabatt. Der
Lehrer muss bei diesem Unterrichts-

beispiel flexibel reagieren. Da die
Ergebnisse des Gipfels in der ersten
Unterrichtsstunde noch nicht
bekannt sind, kann er keine detail-
lierte und mehrstündige Unterrichts-
einheit vorbereiten.

Oben skizziertes Thema betrifft alle
EU-Mitgliedstaaten, somit wäre der
Einsatz dieser Unterrichtseinheit
europaweit denkbar. Wenn in vielen
europäischen Schulen die Jugend-
lichen aktuelle europäische Pro-
bleme, Prozesse und Strukturen
kategorial untersuchen, zweck- und
wertrational beurteilen und über
eigene politische Beteiligungs- und
Einflussmöglichkeiten nachgedacht
würde, dann würde das Interesse
der Bürgerinnen und Bürger an
europäischer Politik schon in naher
Zukunft zunehmen.

Wenn die Bürgerinnen und Bürger
das politische „Sehen, Beurteilen,
Handeln“ nur auf ihren Nationalstaat
beschränken, kann keine gemeinsa-
me europäische politische Kultur
entstehen. Das demokratische
Europa hat nur dann eine Zukunft,
wenn die Bürgerinnen und Bürger
mit Kenntnissen, Sachverstand und
mit politischem Interesse, Skepsis
und Anteilnahme das politische
Geschehen auf der europäischen
Ebene kritisch begleiten. Die Schu-
len sollten ihre Schüler zu mündigen
Europäern ausbilden. Dies ist eine
wichtige Aufgabe, der sich eine
gemeinsame europäische politische
Bildung stellen muss. 
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Impulsreferat:
Prof. Dr. Emanuel Richter,
Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen

„Republikanische Politik“

Der „Republikanismus“ ist eine tradi-
tionsreiche politische Theorie, die in
unzähligen konzeptionellen Varian-
ten existiert. Viele republikanische
Politikmodelle der Vergangenheit
waren demokratiefeindlich, weil sie
stark den überlieferten republikani-
schen Institutionen und der Len-
kungsfunktion von tugendhaften
Eliten vertrauten. Ein zeitgemäß auf-
gefrischtes Modell des Republi-
kanismus wird dagegen entschieden
demokratisch sein. Seine Nähe zur
Demokratie ist nicht nur ein beiläufi-
ges Attribut, sondern ein konstituti-
ves Merkmal. Die Botschaft dieses
demokratischen Republikanismus
lautet: Der Mensch ist grundsätzlich
ein assoziatives Wesen, seine
Bindung an die Politik verkörpert
sich durch seine aktive Teilhabe als
Bürger.

Das Assoziative gründet in den
unausweichlichen Mechanismen der
Individuation. Wir können uns selbst
als Individuum nur durch die
Spiegelung in einem Gegenüber
erfahren. Je intensiver und reflek-
tierter diese Erfahrung verläuft,
desto klarer wird aus der bloßen
Spiegelung (das vom Gegenüber
ausgehende „mich“) die autonome
Selbstwahrnehmung als ein dem
Gegenüber gleichwertiges „ich“. Die
„Personwerdung“ geht also aus einer
sozialen Interaktion hervor. In dieser
Interaktion liegt auch die Demokra-
tie begründet. Die Rolle des aktiven
Bürgers geht aus der Erfahrung her-
vor, in einem politischen Verband
gleichwertiger Partner der Inter-
aktion und Kooperation zum Zwecke
der kollektiven Lebensbewältigung
zu sein. Demokratie ist nichts ande-
res als eine besondere Form der
sozialen Integration. Der Republi-
kanismus versucht, diese Erkenntnis
der gleichzeitig sozialen und politi-
schen Einbindung zu fördern. Er
stützt daher die demokratische

Teilhabe möglichst aller Bürger. Da-
raus ergeben sich die Ziele der
„Demokratieerziehung“:

- das Verdeutlichen der Bindung 
von Demokratie an die Mecha-
nismen sozialer Integration

- die Klärung dessen, zu welchem
politischen Verband welche 
Mitglieder gehören, die demo-
kratisch eingebunden werden 
müssen und die allgemeine 
Förderung des Bürgerstatus

- die Förderung der individuellen 
Befähigungen und der politi-
schen Möglichkeiten, sich aktiv 
in die politischen Entschei-
dungsprozesse einzubringen

Wer sich als vollwertiges Mitglied
eines politischen Verbandes erfährt,
wird zu größerer politischer Teilhabe
bereit sein. Demokratieerziehung ist
letztendlich Demokratieförderung.
„Demokratisches Lernen“ besteht al-
so aus einer kognitiven Komponente
(diese Zusammenhänge erkennen)
und einer politischen Komponente
(sich aktiv einbringen).

Die Formen, in denen die möglichst
umfassende politische Teilhabe
stattfinden kann, sind die einer
„deliberativen“ Demokratie. Sie ist
das Modell einer Beratung, zu der
die möglichen Betroffenen des kol-
lektiven Entscheidungsbedarfs zu-
sammenkommen, sich über ihre
unterschiedlichen Bedürfnisse offen
(öffentlich) austauschen, Argumente
vorbringen, prüfen und abwägen,
kollektive Lösungen beraten und
unter möglichst großer Zustim-
mungsbereitschaft Entscheidungen
fällen. Indem die Deliberation die
Begegnung als gleichwertige Inter-
aktionspartner fördert, erweist sie
sich ebenfalls als eine Form der sozi-
alen Integration. Deliberation lässt
sich am Besten in überschaubaren
Kontexten verwirklichen; sie führt zu
dezentraler Selbststeuerung und
befördert bürgerschaftliches Enga-
gement sowie das Prinzip der
„Subsidiarität“. Der Staat wird zu
einer Agentur, die dafür die Rah-
menbedingungen bereitzustellen
hat, vor allem durch politische

Institutionen, die Deliberation för-
dern, sowie durch Recht und durch
Wohlfahrt.

Die republikanische Demokratie ist
anspruchsvoll, aufwendig, teuer und
langwierig, aber sie hat den Vorzug,
das authentische Pendant zu einer
gelungenen Individuierung, zur
erfolgreichen sozialen Integration
darzustellen. Sie erweist sich als ein
tragendes Element der Selbstver-
wirklichung des assoziativen Wesens
„Mensch“.
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Berichte aus den
Workshops

Workshop 1:

Schule in erweiterter
Verantwortung:
Herausforderungen und
Chancen

Berichterstatterin:
Ute Pfeil,
Sächsische Akademie für
Lehrerfortbildung in Meißen 

Insgesamt nahmen 15 Personen an
diesem Workshop teil. Folgende
Sachverhalte und Fragestellungen
wurden im Rahmen des Workshops
diskutiert:

- Wie kann eine Schule in 
erweiterter Verantwortung 
einer nachhaltigen Demokratie-
erziehung gerecht werden?

- Wie können Freiräume genutzt 
werden?

- Welche Herausforderungen 
und Chancen bringt erweiterte 
Verantwortung mit sich?

Zunächst wurde von der Modera-
torin, Marita Hanold, die Frage auf-
geworfen: Warum Schule in erwei-
terter Verantwortung und für wen
gilt diese erweiterte Verantwortung?

Weiterhin setzte sie sich damit aus-
einander, dass die Mehrzahl der

Lehrerinnen und Lehrer bezweifele,
ob das Gros ihrer Schülerinnen und
Schüler überhaupt bereit und fähig
sei, Verantwortung zu übernehmen.

Im Anschluss an die Eingangs-
gedanken berichtete Hannelore
Kern, Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Sport Berlin, in ihrem
Impulsreferat über das neue
Schulgesetz in Berlin und erste
Erfahrungen im Sinne der Thematik
des Workshops. 

Nach dem Impulsreferat wurden drei
Zielen Maßnahmen zugeordnet:

Erweiterte Verantwortung in der
Schule >> Schulprogramm, Unter-
richtsorganisation

Öffnung von Schule für Bildungs-
verantwortliche >> Bildungsverein-
barung, interne Evaluation

Erweiterte Verantwortung >> Schul-
vereinbarung, „Qualifizierung für
verantwortliche Fortbildungsver-
pflichtung“, stimmige Gesamtkon-
zeption  Handlungsrahmen „Schul-
qualität“

Brigitte Rieckmann, Institut für
Qualitätsentwicklung an Schulen,
Kronshagen, stellte das Konzept der
Qualitätsentwicklung in Schleswig-
Holstein vor. 

Im Anschluss an das zweite Impuls-
referat wurden zu den bereits o. g.

Zielen weitere Ergänzungen im
Bereich der Maßnahmen vorgenom-
men:

Erweiterte Verantwortung in der
Schule >> Schulprogramm, Unter-
richtsorganisation, kooperativ ge-
staltete Entwicklungsschwerpunkte,
Schulleiter als Führungskraft, demo-
kratisches Rollenverständnis, Unter-
richtsentwicklung, Gesprächs- und
Konfliktkultur, Feedbackstrukturen,
Förderung „echter“ Beteiligung,
kooperatives Lernen

Öffnung von Schule für Bildungs-
verantwortliche >> Bildungsverein-
barung, interne Evaluation, Schul-
programmentwicklung mit Lehrern,
Schülern, Eltern und Schulträgern

Erweiterte Verantwortung: >>
Schulvereinbarung, „Qualifizierung
für Verantwortliche Fortbildungs-
verpflichtung“, stimmige Gesamt-
konzeption Handlungsrahmen
„Schulqualität“, Veränderung des
Schulgesetzes, Ressourcen und
Entlastung, Standards für die Aus-
bildung

In der anschließenden Diskussion
wurde die Thematik bezüglich der
Eingangsfragen weiter vertieft:

- der Schüler ist Subjekt im 
pädagogischen Prozess

- alle Beteiligten sind Subjekte
- Ziel ist die Gestaltung einer 

demokratischen Schule
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- Ziel ist ebenso die Qualitäts-
verbesserung an der Schule

- Demokratieerziehung ist Inhalt 
des pädagogischen Prozesses

- Schulcurriculum als Ausdruck 
demokratischer Teilhabe

- genügend Möglichkeiten für 
Demokratie in der Schule und 
mit der Schule

- Demokratie wird teilweise nicht
angewendet, obwohl Wissen 
vorhanden ist

- Demokratie ist ein ganzheit-
licher, dialektischer Prozess

- Verantwortung des Lehrers 
für den Schüler und 
Rückwirkung auf den Lehrer

Konsens konnte darüber erzielt wer-
den, dass das Ziel der Qualitätsent-
wicklung in der Verbesserung des
Unterrichts für den Schüler besteht.
Demokratieerziehung ist ein wesent-
licher Teil der Qualität von Schulen.
Das bedeutet die Beteiligung aller
als Subjekte in Veränderungspro-
zessen.

Am zweiten Tag wurde im Workshop
direkt an den Thesen für das
Abschlussplenum gearbeitet (förder-
liche und hinderliche Strukturen;
transnationale Netzwerke, soziale
Ausgleiche).

Folgende Thesen für eine nachhalti-
ge Demokratieerziehung im Rahmen
von Schule in erweiterter Verant-
wortung wurden von der Gruppe
erarbeitet:

- Demokratieerziehung ist ein 
wesentlicher Teil der Qualitäts-
entwicklung von Schulen

- alle Beteiligten sind dabei 
Subjekte in diesem 
Veränderungsprozess

- Ziel ist die Qualitätsentwicklung
und -sicherung von Schule und 
Unterricht für die Schüler-
innen und Schüler im Rahmen 
des Bildungsauftrages

- Schulgesetze und weitere 
gesetzliche Vorgaben werden 
den Anforderungen einer Schule
in erweiterter Verantwortung so
angepasst, dass sie nachhalti-

ges demokratisches Lernen und
Leben ermöglichen

Voraussetzungen dafür auf der bil-
dungspolitischen Ebene sind: 

- Flexibilisierung der Stundentafel
- Personal- und Sachmittelbud-

getierung
- Demokratie als Unterrichtsge-

genstand, Schul- und Unter-
richtsprinzip (Sachkompetenz, 
Sozialkompetenz, Handlungs-
kompetenz)

- Bereitstellung notwendiger 
Unterstützungssysteme

- Qualifizierung der „Akteure“ für
demokratisches Handeln (Aus- 
und Fortbildung)

Voraussetzungen dafür auf der
Schulebene sind: 

- Schulprogramme treffen 
Aussagen über Chancen-
gleichheit und Beteiligungs-
möglichkeiten von Lehrkräf-
ten, Schüler(inne)n und Eltern.

- Es gibt eine stimmige Gesamt-
konzeption der Schule.

- Gemeinsam getragene 
Entscheidungen aller Beteiligten
für die Entwicklungsschwer-
punkte

- Entscheidung auf der Basis 
mehrperspektivischer inter-
ner Evaluationen.

- „Gelebte Demokratie“ durch 
z. B. Feedbackkultur, 
Informationsfluss, Gesprächs- 
und Konfliktkultur, Transparenz

- Verändertes Rollenverständnis 
aller Akteure - erweiterte 
Beteiligungsmöglichkeiten 

Workshop 2:

Demokratie und
Partizipation in der Schule:
Gelernt - gelebt - ange-
wandt?

Berichterstatter:
Martin Sachse,
Bayrisches Staatsinstitut für
Schulqualität und Bildungsfor-
schung (ISB) in München

Die Moderatorin des Workshops,
Birgit Kröner, erläuterte den Titel
des Workshops, wie er im Begleit-
ausschuss der KMK zum „Europäi-
schen Jahr der Demokratieerziehung
2005“ des Europarats formuliert
wurde. Dabei wurde insbesondere
auf den Fragecharakter „gelernt -
gelebt - angewandt?“ eingegangen,
der die Kontroverse demokratischer
Partizipation an Schulen in
Deutschland hervorhebt. Insbeson-
dere stelle sich die Frage, warum die
Vielzahl eingesetzter Maßnahmen im
Bereich der Demokratieerziehung
augenscheinlich nicht im erforderli-
chen Umfang greife.

Dr. Dieter Wehnert vom Pädagogi-
schen Regionalinstitut Schwerin,
Mecklenburg-Vorpommern, begann
mit dem ersten Impulsreferat.

Am Ende des Impulsreferats fand
eine Diskussion statt. Eine
Schwierigkeit der demokratisch
erarbeiteten Hausordnung wurde in
ihrer zeitlichen Fertigstellung gese-
hen, in der fehlenden Justiziabilität
und in ihrer mangelnden Einfluss-
möglichkeit auf die schulische
Alltagskultur durch den jährlichen
Wechsel. Auch die Tatsache, dass
sich Lehrer nur ungern auf diesen
Prozess einließen, wurde als Manko
der Umsetzung an allen Schulen
angesehen. Zudem fänden sich nicht
in allen Schulen Schüler wie Lehrer
mit ausreichendem demokratischen
Erfahrungspotenzial, so dass man
wieder auf die Lenkung durch Lehrer
angewiesen sei. Demgegenüber
habe sich gezeigt, dass desto mehr
Bereitschaft zur tätigen Mitwirkung
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bestehe, je mehr Disziplinprobleme
in einer Schule bestünden: Die
Schüler hätten den Wunsch nach
einer sicheren Umgebung. Wichtig
sei in diesem Zusammenhang eine
Schulidentität, wie sie im Alumni-
System der angelsächsischen
Länder vorhanden sei. Deutschland
sei im Vergleich zu anderen europä-
ischen Staaten und insbesondere
mit Blick auf die angelsächsischen
Staaten mit seiner langen demokra-
tischen Schultradition ein Entwick-
lungsland in Bezug auf Schulkultur,
vor allem auf Grund einer häufigen
Überregulierung.

Die Notwendigkeit, hier neue Wege
zu gehen, ergebe sich aber allein
schon aus der Tatsache, dass sich in
Deutschland nach den Ergebnissen
entsprechender Untersuchungen
60% der Schüler durch ihre Lehrer
nicht ausreichend beschützt fühlten.

Dr. Erika Bergemann vom Landes-
institut für Schule und Medien
Brandenburg (LISUM Bbg) in
Ludwigsfelde berichtete vom Projekt
„Mitwirkung - mit Wirkung“, das auf
den drei Säulen der Schule aufbaut:
Eltern, Schüler und Lehrer. 

Nach Abschluss des zweiten
Impulsreferats findet eine weitere
Diskussionsrunde statt, in der
zunächst die Frage nach den aufge-
wendeten Mitteln im Vordergrund
steht. Während der Etat für die
Fortbildungen der Mitwirkungsfort-
bildner vom LISUM Bbg getragen
werde, zahlten z. B. die pädagogi-
schen Elternberater ihre Fahrtkosten
selbst. Eltern, Lehrkräfte und
Schüler hätten einen gemeinsamen
Verein „Demokratie in der Schule“
gegründet, der gezielt Mittel einwer-
be. Auch andere Länder berichten
von ihren Erfahrungen mit Projekten
(Hessen, Hamburg), die entweder
Schüler oder Eltern betreffen. Dabei
ist eine unterschiedliche Beteiligung
der Schulformen festzustellen mit
unterschiedlichen Ansprüchen.

Im Land Brandenburg seien die
Elternfortbildner in der Grundschule
und noch in der Sekundarstufe I

sehr gefragt. In den Gymnasien und
den Gesamtschulen seien dagegen
die Schülerfortbildner vorrangig
tätig. Die Fortbildner würden inzwi-
schen auch zu Schulleitungstagun-
gen eingeladen und berichteten dort
über ihre Aktivitäten, was sehr posi-
tiv aufgenommen werde. Als Ergeb-
nisse der Fortbildungen könne man
beispielsweise eine stärkere Bereit-
schaft feststellen, in Gremien mitzu-
wirken.

Als schwierig wird angesehen,
Schüler für die Mitwirkung zu gewin-
nen, wobei auch hier in unterschied-
lichen Schularten heterogene
Beobachtungen festzustellen seien.
Wichtig sei in jedem Fall eine
Identifikation der Schüler mit ihrer
Schule. Als Schlüsselbegriff werden
„Freiräume“ definiert, die man benö-
tige, um Demokratie „leben“ zu kön-
nen. Es zeige sich, dass viele Länder
hier inzwischen Anstrengungen
unternähmen, um diese im Hinblick
auf eine verstärkte Partizipation aller
an Schule Beteiligten zu schaffen.
Nicht das Schulprogramm an sich sei
wichtig, sondern das konkrete
Ausführen desselben. Dazu bedürfe
es auch Aktivitäten, um den Eltern
ihre Verantwortung für die Schule
deutlich zu machen.

Vorgestellt werden Aktivitäten zur
schulischen Demokratieerziehung in
Bayern; diese seien in erster Linie
nicht institutionalisiert, sondern be-
ruhten auf Einzelprojekten. Als kon-
krete Beispiele werden die erfolgrei-
chen Tutorensysteme oder die
Tätigkeiten von Schülern als
Streitschlichter oder Busbegleiter
genannt. Auch Maßnahmen im
Rahmen des Bildungspakts Bayern
eignen sich, schulische Partizipation
zu verwirklichen. Hervorgehoben
wird, dass sich allerdings viele der-
artige Projekte vor allem im Bereich
des Gymnasiums finden ließen, bei
anderen Schularten bestünde hier
Nachholbedarf. Unterschiedliche In-
teressensschwerpunkte bedingten
z.B. auch, dass es bislang keine
Landesschülerkonferenz in Bayern
gebe. Hervorgehoben wird, dass ein
Beispiel schulischer Partizipation in

Bayern auch bundesweit immer wie-
der zu Aufmerksamkeit und Wert-
schätzung führt: die Schülerzeitun-
gen, die regelmäßig Preise gewin-
nen.

Aus Hessen wird vom BLK-Projekt
„Mediation und Partizipation“ berich-
tet, bei dem eine nachhaltige Anlage
durch entsprechende Lehrerausbil-
dung angestrebt werde. Das Kon-
zept trage zur Weiterentwicklung
von Schule bei und beinhalte
Projekte wie Betriebsversammlun-
gen, kooperatives Lernen, service
learning (z. B. in Seniorenheimen),
Maßnahmen zur Veränderung der
Konferenzkultur und zur Stärkung
von Zivilcourage. Zentrales Anliegen
sei, das Schwergewicht auf
Anerkennung und Wertschätzung zu
legen, d. h. Positives in den Mittel-
punkt zu stellen. Zwischenzeitlich
werden auch Berater für Demokra-
tiepädagogik ausgebildet, deren
genaue Aufgabenbeschreibung aller-
dings noch ausstehe. Dieses Projekt
ist Teil des BLK-Programms
„Demokratie lernen und leben“ und
wird gefördert vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung
sowie den beteiligten Ländern. 

Als zentrale Faktoren für eine demo-
kratische Schulkultur wurden in der
Folge noch weitere Einzelfaktoren
gesammelt:

- Demokratieerziehung müsse in 
Jahrgangsstufe 1 beginnen, 
auch Maßnahmen bereits im 
Kindergarten seien hilfreich. 
Dies könne beispielsweise 
Aktionen umfassen wie 
„Konsens finden“, „Kompro-
misse aushandeln“, „Ideen mit 
Verbündeten umsetzen“.

- Positiv auf eine gelungene 
Schulentwicklung wirkten sich 
Verträge zwischen Eltern und 
Lehrern aus, in denen gemein-
same Zielvorstellungen formu-
liert würden.

- Demokratie müsse erlebbar 
gemacht werden auch im 
außerschulischen Kontext. So 
könnten die Schüler sich bei-
spielsweise durch Petitionen an
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der öffentlichen Diskussion 
beteiligen und ihre eigene 
Meinung einbringen.

- Die europäische Charta „Schule
ohne Gewalt“ des Europarats 
wird als Beispiel für gelungene 
Demokratieerziehung vorge-
stellt.

- Das vor allem im angelsäch-
sischen Raum verbreitete 
community learning werde auch
in deutschen Ländern prakti-
ziert, wobei es sich als positiv 
herausgestellt habe, entspre-
chende Aktivitäten mit einem 
Zertifikat zu bescheinigen -
hilfreich auch als Vorlage bei 
Bewerbungen.

- Schließlich werden noch die 
Programme „Kids' Voting“ 
(Unterrichtseinheiten zur 
Juniorwahl) und „Lions Quest“ 
(Unterrichtseinheiten zur 
Persönlichkeitsentwicklung)
vorgestellt.

An Empfehlungen für Schulleitung,
-aufsicht und Kultusbehörden wurde
formuliert:

- Die Schulleitungen sollen durch
gezielte Fortbildungsmaßnah-
men auf die Möglichkeiten einer
verstärkten demokratischen 
Partizipation von Schülern und 
Eltern an schulischen Entschei-
dungsprozessen vorbereitet
werden, um gegenseitiges Miss-
trauen abzubauen und gemein-
same Handlungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen.

- Die Schulaufsicht muss die Not-
wendigkeit demokratischer 
Partizipation verstärkt anerken-
nen und kann dann als 
Vermittler in schulischen Streit-
fällen (z. B. im Falle des Wider-
spruchs zwischen geschriebe-
nem und gelebtem Schulpro-
gramm) fungieren.

- Die Kultusbehörden werden 
aufgefordert, Unterstützung 
für geplante Aktivitäten vor 
allem durch Ermutigung zu 
gewähren: Entscheidend sei 
häufig nicht Geld, sondern 
die Würdigung gelungener 

Ideen, z. B. durch Gründung 
eines Transferausschusses.

Abschließend wurden die acht wich-
tigsten Regeln für gelebte Demo-
kratie in der Schule verabschiedet:

1. Respekt voreinander und 
gegenseitige Wertschätzung 
sollen vermittelt, eingefor-
dert und vorgelebt werden.

2. Bei schulischen Entscheidungs-
prozessen sollen vorrangig 
Formen direkter demokrati-
scher Beteiligung gewählt 
werden anstatt repräsentativer.

3. Das Wissen über demokrati-
sche Strukturen und Beteili-
gungsmöglichkeiten in der 
Schule muss grundlegend 
vorhanden sein.

4. Über Möglichkeiten und 
Grenzen der Beteiligung 
aller an demokratischen 
Entscheidungsprozessen in 
der Schule soll sachgerecht 
und präzise aufgeklärt wer-
den.

5. Die Verantwortung der ein-
zelnen Schule soll gestärkt 
und erweitert werden, die 
Überregulierung soll zurück-
geführt werden.

6. Die Selbsterfahrungs- und 
Selbstgestaltungsfelder von 
Schülerinnen und Schülern 
sollen erweitert werden und 
die Bereitschaft zur Verant-
wortungsübertragung an diese 
soll zunehmen.

7. Zielvereinbarungen sollen 
überprüfbar sein.

8. Es soll ein Konsens darüber 
hergestellt werden, dass 
Geschriebenes gelebt und 
Vereinbartes eingehalten 
werden muss.

Workshop 3:

Bürgerschaftliches
Engagement stärken:
Kooperationen außerschu-
lischer Bildung vor Ort.
Zielsetzung - Erfahrungen
- Perspektiven

Berichterstatterin:
Mechthild Merfeld,
Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten und Bundesaus-
schuss politische Bildung

An dem Workshop nahmen 12
Vertreter aus Schul- und Jugend-
behörden, Stiftungen, Landes- und
Bundeszentralen für politische
Bildung und von freien Trägern der
außerschulischen politischen Bildung
teil.

In der Diskussion wurden auf der
Basis des Impulsreferats folgende
Fragen gestellt und aus unterschied-
lichen Erfahrungshintergründen und
anhand von Beispielen beantwortet:

Um welche Formen des Engage-
ments geht es?

Es geht nicht um Aktivität um jeden
Preis, sondern um die Erziehung zur
aktiven Bürgerrolle, um die Heran-
führung zu demokratischem Enga-
gement. Einmischung in gesell-
schaftliche und öffentliche Angele-
genheiten im weitesten Sinn ist
gefragt, die Übernahme von
Verantwortung und das Praktizieren
von Solidarität.

Was sind in diesem Sinn demokrati-
sche Werte und Kompetenzen? 

Die Anerkennung der Menschen-
rechte und ihre Respektierung wird
als notwendige, aber nicht ausrei-
chende Bedingung angesehen. Ein
weiterer Diskurs zu dieser Frage ist
erforderlich.

Wie kann aus schulischen (und
außerschulischen) Bildungsange-
boten Engagement entstehen, das
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Bestand hat, von der Initiative ein-
zelner Personen unabhängig ist und
zur Selbstverständlichkeit wird?

Es müssen konkrete Projektbezüge
geschaffen werden, die die Identi-
fikation der Beteiligten mit Zielen
und Inhalten der Vorhaben fördern -
Gelegenheits- und Möglichkeits-
strukturen. Im Fall schulischer
Aktivitäten wird als wichtiges, ja
zentrales Medium der Motivation die
Öffnung nach außen genannt, der
Bezug zum Quartier, zum Stadtteil
und die Kooperation mit außerschu-
lischen Instanzen wie der
Jugendhilfe, Jugendarbeit und
Jugendbildung. Als weiterer Weg hat
sich die Wahl eines Programms
bewährt - „Schulen ohne Rassis-
mus“, ein Netzwerk von mittlerweile
ca. 240 Schulen in 15 Ländern, der
Bundesrepublik Deutschland: Schul-
en ohne Gewalt, Schulen, die sich
dem Agenda-Prozess verpflichtet
haben, Schulen, die Energiespar-
konzepte realisieren, deren Ergeb-
nisse auch der Einrichtung zu Gute
kommen.

Was ist noch zur Unterstützung der
Nachhaltigkeit des Engagements
erforderlich?

Die Förderung des Selbstbewusst-
seins der jungen Akteurinnen und
Akteure durch Vertrauen in ihre
Problemlösungskompetenz und
„Selbstwirksamkeit“, das Ernstneh-
men ihrer Aktivitäten, die öffentliche
Wahrnehmung ihres Engagements
und die Anerkennung ihrer Leistun-
gen. Dadurch werden auch die
Nachfolgenden dazu motiviert, in die
Fußstapfen der Vorgänger/innen zu
treten. Auch staatliche Hilfen, mate-
rielle oder immaterielle (in Form offi-
zieller Würdigung) können zur
Dauerhaftigkeit und Wirksamkeit
beitragen.

Welche Schlussfolgerungen sind für
die Umsetzung zu ziehen?

Es gibt eine große Zahl guter
Beispiele - aber keine Regeln für
alle, wie man es machen soll. Die

Vielfalt der unterschiedlichen Orga-
nisationsformen sollte als Anregung
verstanden und genutzt werden.
Deshalb werden folgende Infor-
mationsmöglichkeiten genannt, die
hier wiedergegeben werden:

www.sozial-macht-schule.de
www.neue-bremm-online.de
www.aktioncourage.org
www.schuelernetzwerk-mut.de
www.buergergesellschaft.de
www.buergerstiftung-name.de
(Name der jeweiligen Stadt, z.B.
www.buergerstiftung-koeln.de )

Workshop 4:

Bürgergesellschaft und
Mediendemokratie:
Herausforderungen für die
politische Bildung

Berichterstatter:
Dr. Werner Blumenthal,
Konrad-Adenauer-Stiftung und
Bundesausschuss politische Bildung

Infotainment und Politainment sind
Wortschöpfungen jüngeren Datums.
Sie machen deutlich, dass immer
neue Wege und Formate gesucht
werden, um Politik und Politiker
einem breiten Publikum bekannt zu
machen. Dr. Christian Schicha stellte
seinem Impulsreferat eine Ist-
Analyse, eine Bestandsaufnahme
voran. Das Erscheinungsbild von
Medien und Politik haben wir tagtäg-
lich vor Augen. Das neueste Produkt
der Wechselbeziehungen von Politik
und Medien verflüchtigt sich gerade
im medialen Aufgalopp zur vorgezo-
genen Bundestagswahl: Visa-TV.

Festzuhalten ist: Politik kommuni-
ziert fast ausschließlich über Medien.
Der jeweilige Anteil zwischen Presse,
Hörfunk, TV und neuerdings Inter-
net, sei dahingestellt. Fest steht
auch, dass es Wechselbeziehungen
zwischen Medien und Politik gibt:
Wer beeinflusst wen? Wer gibt, wer

nimmt? Wer stellt die Spielregeln
auf? Wer bestimmt die Formate?
Existieren gemeinsame ethische
Grundlagen? Auch hier lassen wir es
dahingestellt, wie sich die Einflüsse
prozentual aufteilen.

Der Verlierer in diesem Zusammen-
spiel steht allerdings auch fest: die
politische Information. Der mediale
Trend geht stark zur Personalisie-
rung von Politik. Personen sind wich-
tiger - weil leichter transportierbar -
als Inhalte. 

Das Ergebnis dieser Entwicklung ist
auch bekannt: Immer weniger Men-
schen verstehen Politik und dies
macht es immer schwieriger, sich
mit Politik zu identifizieren (s.
Umfragen). Über die konkreten
Folgen für die repräsentative
Demokratie, die daraus resultieren,
kann nur spekuliert werden.

Der Untertitel des Workshops lautet:
„Herausforderungen für die politi-
sche Bildung“. Im Klartext: Was
kann politische Bildung konkret tun?
Um es vorweg zu nehmen: Sie wird
diese mediale Form der Politikdar-
stellung nicht ändern. Dazu reichen
weder ihre Instrumente noch ihr
Einfluss aus.

Was politische Bildung tun kann, ist
Medienkompetenz zu vermitteln und
aufzubauen. Sie kann die Funk-
tionsweise von Medien erklären und
kritisch hinterfragen. Sie kann dar-
stellen, wie subtil politische Bot-
schaften transportiert werden. Sie
kann Hintergründe ausleuchten und
somit den Kontext liefern, in den
sich politische Inhalte - bzw.
Nichtinhalte - richtig einordnen las-
sen. Letztendlich hilft politische
Bildung, Medien und ihre Wirkung zu
verstehen und in Grenzbereichen
nach den ethischen Grundlagen zu
fragen.

Zwei Best-Practice-Beispiele zeigten
Wege auf, wie dies umgesetzt wer-
den kann. Michael Götz, Haus am
Maiberg, stellte sein Modell „Radio
aktiv - Ausstrahlen und Einmischen -
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Praktische Radioarbeit in der Poli-
tischen Bildung“ vor. Ziel ist es,
durch konkretes Arbeiten (Herstel-
len von Beiträgen zu Radiosendun-
gen) mit Hörfunk näher zu bringen,
wie dieses Medium funktioniert und
dadurch die Orientierung in unserer
Mediendemokratie zu unterstützen
und zu fördern. Gleichzeitig werden
- en passant - Kompetenzen und
Kenntnisse vermittelt, die zu einem
aktiven bürgerschaftlichen Engage-
ment anreizen. Praktische Radio-
arbeit in der politischen Bildung
eigne sich:

- bei der Orientierung in der 
Mediendemokratie und Infor-
mationsgesellschaft unterstüt-
zend zu wirken;

- Kompetenzen und Kenntnisse 
zu vermitteln, die zu einem akti-
ven bürgergesellschaftlichen 
Engagement befähigen;

- als Methode für verschiede-
ne Ziele/Themen;

- als Methode für unterschiedliche
Zielgruppen (Alter, Bildung, 
etc.);

- relativ schnell und einfach 
gute Ergebnisse zu erzielen, 
die (öffentlich) präsentiert wer-
den können (Radiobeiträge).

Das Medium Radio wird nicht durch
neuere Medien abgelöst, sondern
ergänzt. Durch die Kombination von
Radio und Internet (web-radio) ent-
stehen grenzüberschreitende Netz-
werke, Informations- und Kontakt-
möglichkeiten. Zudem wird der
Umgang mit Informationen und
Medien im wachsenden Europa
immer wichtiger (vgl. Referenden
zur EU-Verfassung).

Die Medienkompetenz der Bürger ist
wichtig für ein funktionierendes
demokratisches Europa.

Frank Hasenbein, ABC-Bildungs-
und Tagungszentrum, Trochtersen-
Hüll, stellte das Best-Practice-Modell
„WebXchange“ vor. Jugendliche
bearbeiten im Team gesellschaftspo-
litisch relevante Themenstellungen
durch Internetrecherche (z.B.

Drogenkonsum, Berufsfindung, Im
Netz gegen Rechts, Erwartungen an
Politik). Die Ergebnisse werden auf-
bereitet ins Netz gestellt und via
Netz (Chatten, Mailen, Videokonfe-
renzen) mit anderen Teams von
Jugendlichen in anderen Bildungs-
einrichtungen der außerschulischen
politischen Bildung kommuniziert
und diskutiert. 

Fazit: Sowohl in der schulischen als
auch in der außerschulischen politi-
schen Bildung sind Formate und
Angebote zur „Medienkompetenz“
bereits entwickelt bzw. entwik-
klungsfähig. Auch müsste die Anzahl
der Angebote gesteigert und ziel-
gruppengerecht weiterentwickelt
werden. Im schulischen Bereich soll-
te das Angebot nicht mit dem indivi-
duellen Engagement der Lehrer-
innen und Lehrer stehen oder fallen.
Es ist sicherzustellen, dass die
Medienkunde an eine breite Schüler-
schaft herangetragen wird. 

Workshop 5:

Demokratieerziehung für
die Bürgergesellschaft:
Versuch einer politikwis-
senschaftlichen
Standortbestimmung 

Berichterstatter:
Dr. Stefan Rappenglück,
Centrum für angewandte
Politikforschung (CAP), München

Die Bandbreite der angeschnittenen
Themen im Workshop und der
inhaltliche Verlauf zeigen sehr deut-
lich, wie wichtig ein intensiver
Erfahrungsaustausch und eine in-
tensive Kooperation zwischen Schule
und außerschulischer Bildungsarbeit
in der Demokratieerziehung sind.
Der Workshop bestand aus drei Tei-
len:

In einer ersten Runde hat Prof.
Emanuel Richter in einem Vortrag

die Möglichkeiten einer spezifischen
republikanischen Politik für die
Demokratieerziehung präsentiert. Es
folgen einige prägnante Kernthesen
bzw. Kernfragen:

Was ist beispielsweise der Sinn und
die Funktion der Politik für den ein-
zelnen Menschen?

Was ist die Rolle des Souveräns,
noch dazu in einer entgrenzten
Gesellschaft?

Was ist die Aufgabe der Demokratie-
erziehung? 

Nach republikanischer Auffassung ist
die Demokratie die adäquate Form
der Existenzsicherung und basiert
auf einem hohen Maß der
Kompetenz der Bürger. Die republi-
kanische Politik vertritt als Modell
der politischen Beratung möglichst
eine umfassende Beteiligung des
Bürgers.

Was ist die Zielsetzung von Demo-
kratieerziehung?

Ihre Aufgabe besteht in der
Anleitung und der Förderung des
Individuums als politisches Subjekt
im Sinne einer „anleitenden Stär-
kung“. Sie hat eine doppelte Funk-
tion: nämlich einerseits die Wissens-
vermittlung und andererseits - und
über diese Zielsetzung gab es eine
kontroverse Diskussion - das Üben
und die Routine, sich als politisches
Subjekt wahrzunehmen. 

Mit anderen Worten: Zielsetzung ist
die Förderung der kognitiven und
der politischen Kompetenzen.

Die Förderung der individuellen
Befähigung und der politischen
Möglichkeiten sich aktiv einzubrin-
gen, erweist sich meistens durchaus
als langwieriger Prozess. 

Aus der Sicht dieses republikani-
schen Ansatzes ist alles zu begrü-
ßen, was die Selbstorganisation des
Bürgers in einer Bürgergesellschaft
stärkt, ohne hierbei jedoch den
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Staat aus seiner Verantwortung zu
entlassen. In der Summe ist dieser
Ansatz sehr idealistisch. Wir haben
anschließend in einer intensiven
Diskussion diesen Ansatz mit aktuel-
len politischen Themen widergespie-
gelt, beispielsweise die erst kürzlich
vollzogenen EU-Referenden oder die
Frage der politischen Bildung in der
Schule zwischen Wissensvermittlung
und der Einübung politischen
Handelns. In diesem Kontext ent-
spannte sich eine lebhafte Diskus-
sion zwischen den beiden Polen
„Politik lernen“ oder „Demokratie
lernen“ und „Demokratie als Lebens-
form“. Es wurden innerhalb einer
kurzen Zeit viele kontroverse Fragen
der Politikwissenschaft diskutiert. 

Im dritten Teil des Workshops wurde
die Diskussion durch ein konkretes
Unterrichtsbeispiel von Prof. Dr.
Gotthard Breit auf die Praxisebene
mit der Leitfrage „Wie kann der poli-
tische Unterricht mit dem Ziel der
demokratischen Erziehung gefördert
werden?“ vorangebracht. Es hat sich
anschließend eine sehr intensive
Diskussion sowohl über das Jahr der
Demokratieerziehung als auch über
die europäische Dimension in der
Zusammenarbeit zwischen Schule
und außerschulischer Bildungsarbeit
mit einer Vielzahl von Forderungen
ergeben. Es folgen einige der
Forderungen, die für die weitere
Arbeit des Begleitausschusses wich-
tig und zielführend sein könnten: 

Projektlernen mit verschiedenen
Ländern muss noch wesentlich stär-
ker - als es bisher schon der Fall ist
- gefördert werden. Die Teilnehmer
des Workshops waren sich einig,
dass Schülerbegegnungen als eine
zentrale Möglichkeit der Demokra-
tieförderung intensiviert werden
müssen.

Um die Zahl der Schülerbegegnun-
gen zu erhöhen, sollte das Budget
für das Comenius-Programm erhöht
und die Schwierigkeiten in der for-
malistischen Antragsbearbeitung
reduziert und vor allem das
Verfahren vereinfacht werden. Denn
jeder, der sich mit europäischer

Förderung beschäftigt, weiß, wie
schwierig es ist, diese Anträge zu
stellen. 

Es wird viel zu Demokratielernen in
verschiedenen Bereichen angeboten
und durchgeführt. Wir wissen von
diesen Möglichkeiten und Angeboten
jedoch nach wie vor viel zu wenig.
Im Rahmen des Europäischen Jahres
sollte daher überlegt werden, wie
Netzwerke und Informationsaus-
tausch besser strukturiert werden
könnten. 

Der Ansatz der Stärkung des
Demokratielernens als Lebensform
ist in den Schulen durch Politiklehrer
zu verstärken. 

Die Teilnehmer waren sich einig,
dass der Stellenwert der politischen
Bildung in der Schule klar definiert
und vor allem das Fach Politik in sei-
ner Substanz nicht weiter gefährdet
wird. Denn es gibt ja Tendenzen zur
weiteren Reduzierung bzw. Ab-
schaffung des Fachs.

Zur Stärkung des Demokratieler-
nens ist eine Verständigung über
Mindeststandards politischer Bildung
erforderlich. Auch könnte es zur
Stärkung des Fachs und damit des
Demokratielernens sinnvoll sein,
dem Fach eine einheitliche Bezeich-
nung zu geben. 

Natürlich spielt zur Förderung des
Demokratielernens auch die Frage
der Finanzierung entsprechender
Projekte eine große Rolle. Wenn
man es ernst mit der Nachhaltigkeit
des Demokratielernens meint, muss
auch Geld in diesen Bereich inve-
stiert werden.

Eine weitere Forderung bezieht sich
auf die Förderung des Potenzials von
Jugendlichen. Das Potenzial und das
Engagement von vielen Jugend-
lichen werden nicht im erforder-
lichen Maße genutzt. Wir sollten
daher genaue Jugendstudien, die
auf dieses Potenzial hinweisen,
reflektieren, um die Ergebnisse für
die Demokratieerziehung positiv zu
nutzen. 

Zur Rolle der Politikwissenschaft
innerhalb der Demokratieerziehung:
Die Diskussion im Workshop hat die
Notwendigkeit einer starken
Zusammenarbeit zwischen Politik-
wissenschaft und Politikdidaktik ein-
erseits und zwischen Schule und
außerschulischer Bildungsarbeit
andererseits gezeigt. Sowohl die
Politikwissenschaft als auch die
Politikdidaktik beschäftigen sich mit
Fragestellungen der Demokratie-
wissenschaft und europäischen
Fragestellungen und geben uns
Instrumente zur Systematisierung
an die Hand: Was soll Demokratie-
erziehung leisten? Was ist
Demokratie? Was soll europäische
Politik leisten? Die Demokratie-
erziehung - erst recht im Blickwinkel
der europäischen Dimension - muss
stärker in der schulischen und
außerschulischen Bildungsarbeit
verankert werden. Zu dieser
Aufgabe sind die Wissenschaft und
die Bildungsarbeit im Sinne einer
Förderung der demokratischen
Gesellschaft aufgefordert.
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Round Table-
Diskussion

2005 und danach:
Perspektiven für die
Demokratieerziehung als
gesamtgesellschaftliche
Aufgabe

Während der Bildungsbereich mit
seinen spezifischen Fragestellungen
im Mittelpunkt der vorausgegange-
nen Workshops stand, wurde im
Rahmen der sich anschließenden
Round Table-Diskussion der Fokus
zweifach erweitert, indem zum einen
durch Medien und Wirtschaft andere
gesellschaftliche Bereiche einbezo-
gen wurden und zum anderen durch
die Berücksichtigung der europäi-
schen und internationalen Dimen-
sion die inhaltliche Diskussion in
einen umfassenden, globalen Kon-
text gesetzt wurde. Kern der
Diskussion war die Frage nach den
Perspektiven für Demokratieerzie-
hung und politische Bildung auch
über das Europäische Jahr der
Demokratieerziehung hinaus, wel-
chen Beitrag unterschiedliche gesell-
schaftliche Akteure dazu leisten kön-
nen, auch unter schwieriger werden-
den Rahmenbedingungen.

An der Diskussion nahmen Helga
Kirchner (Chefredakteurin WDR-

Hörfunk) für den Bereich der Mas-
senmedien, Dr. Norbert Otten
(Politik und Außenbeziehungen,
Daimler-Chrysler AG) für den Be-
reich der Wirtschaft, Barbara
Gessler (Leiterin der Europäischen
Kommissionsvertretung in Bonn) für
die europäische und Dr. Roland
Bernecker (Generalsekretär der
Deutschen UNESCO-Kommission)
für die internationale Perspektive
teil. Dr. Reinhild Otte (Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg, Vizevorsitzende des
Lenkungsausschusses beim Europa-
rat für das Europäische Jahr der
Demokratieerziehung und Vorsitzen-
de des Deutschen Begleitausschus-
ses) moderierte die Runde.

Als Repräsentantin der Massen-
medien erörterte Helga Kirchner den
Beitrag des nach dem Zweiten
Weltkrieg etablierten Rundfunk-
systems für die Demokratieent-
wicklung in der Bundesrepublik
Deutschland. Der (öffentlich-rechtli-
che) Rundfunk nehme „natürlich kei-
nen intentionalen Erziehungsauf-
trag“ wahr, erfülle aber funktional
seinen Auftrag, d. h., „zu informie-
ren, zu bilden und zu unterhalten.“ 

Mit seinen Radio- und Fernsehpro-
grammen trage man einen erheb-
lichen Teil zur Rundfunkinformation,
Rundfunkunterhaltung und zur Bil-

dung bei. Neben der allgemeinen
politischen Berichterstattung, die
Grundinformationen liefere und dem
Einzelnen die Möglichkeit gebe, sich
ein Bild zu machen von den wesent-
lichen Vorgängen in der Welt, gebe
es auch Sendeplätze, mit denen ein
Publikum angesprochen werde, das
definiert sei durch die Bereitschaft
gezielt einzuschalten. Hier gebe es
viel Gelegenheit, „über Formen der
politischen Partizipation im schuli-
schen wie im außerschulischen
Bereich zu informieren, Dinge darzu-
stellen, zur Urteilsfähigkeit unseres
Publikums beizutragen.“ Kirchner
verwies u. a. auf das Beispiel der
Kindersendung „Lilipuz“, die auf die
Lebenswirklichkeit von Kindern ein-
gehe und den Kindern „Entfaltungs-
räume“ gebe, „sich im öffentlichen
Raum zu artikulieren.“ Sie ging auch
auf die Internetplattform „Lernzeit“
ein, auf der Lehrer und Schüler
Zugriff auf allgemein und auch poli-
tisch bildende Informationen haben.
Kirchner zeigte sich überzeugt, dass
das, „was in diesem Jahr an Anstö-
ßen gegeben wird oder was in ein-
zelnen Institutionen noch aufgegrif-
fen wird, seinen Weg in unser
Programm findet“.

Dr. Norbert Otten ging auf den
Beitrag ein, den die Wirtschaft in
Bezug auf Erziehung zur Demokratie
leisten kann. Für ein Unternehmen
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wie DaimlerChrysler gingen „ganz
notwendigerweise sozial verantwort-
liches Handeln und das strategische
Interesse“ Hand in Hand. Er hob den
zentralen Stellenwert globaler Stabi-
lität hervor. Demokratieerziehung
und „vorgelebte Demokratie“ seien
im Hinblick darauf fester Bestandteil
gerade im Bereich der Aus- und
Weiterbildungsprogramme des Kon-
zerns. Man trage so auch in anderen
Ländern zur Herausbildung einer
aktiven sozialen Mittelklasse bei, lei-
ste einen Beitrag zum Dialog zwi-
schen den Kulturen und sorge für
Wissenstransfer. Als Exempel für
„aktiv gelebte Demokratieerzie-
hung“ verwies Otten auf die Jugend-
arbeitnehmervertretung im Unter-
nehmen innerhalb Deutschlands. Am
Beispiel von Ausbildungsmaßnah-
men im Ausland, etwa einer Ausbil-
dungswerkstätte in Kabul, machte er
deutlich, dass es sich dabei nicht um
„Wohltätertum, sondern um ganz
klares unternehmerisches Interesse“
handele. Unternehmensinteresse
und staatsbürgerliches Handeln
gehörten eng zusammen.

Aus der Perspektive der Europäi-
schen Kommission machte Barbara
Gessler deutlich, dass der in seiner
Ratifizierung gestoppte EU-Verfas-
sungsvertrag explizit direkte Ele-
mente der Partizipation enthalten
habe. Bezogen auf die Zukunft kon-
statierte sie Handlungsbedarf und
unterstrich dabei die Notwendigkeit
der Kommunikation mit der
Gesellschaft im Allgemeinen und der
Jugend im Besonderen, wobei auch
dem Aspekt des Zuhörens besonde-
re Aufmerksamkeit zukommen
müsse. Es gelte, die Partizipation
von jungen Leuten zu stärken und
die Anliegen von Jugendlichen ernst
zu nehmen. Auch die Medien spiel-
ten eine zentrale Rolle, nicht nur in
Bezug auf die Vermittlung von „mes-
sages“, sondern auch besonders in
Bezug auf die Glaubwürdigkeit und
den Zugang zu Jugendlichen. Ein
Schwerpunkt der Europäischen
Kommission liege auch auf den vor-
geschlagenen Bürgerschaftspro-
grammen. Gessler verwies auf den
europäischen Mehrwert, den Blick

über die Grenzen, den Austausch
guter Praktiken in den Mitgliedstaa-
ten der EU, den die sogenannte
Methode der offenen Koordinierung
mit sich bringe.

Dr. Reinhild Otte wies darauf hin,
dass die negativen Referenden in
Frankreich und in den Niederlanden
nicht nur als „Ignoranz“ oder
„Verweigerung“ im Sinne irrationaler
Entscheidungsmuster oder antieuro-
päischer Ressentiments gedeutet
werden könnten, sondern auch
durchaus differenziert als demokra-
tische Reflexe. Sie verwies dabei auf
einen Artikel von Prof. Dr. Emanuel
Richter (Impulsgeber im Workshop
5) in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung vom 6. Juni 2005. Vor dem
Hintergrund von Dr. Norbert Ottens
Ausführungen zur politischen Sta-
bilität merkte sie an, dass politische
Stabilität einen wichtigen Pfeiler in
der Weltdekade für nachhaltige
Entwicklung konstituiere, der neben
Ökologie, Ökonomie und sozialem
Zusammenhalt zunehmend an
Bedeutung gewinne. Sie unterstrich
damit die globale Dimension des
Faktors „politische Stabilität“.

Aus der globalen Perspektive der
UNESCO argumentierte Dr. Roland
Bernecker. So genannten Tagen,
Jahren oder gar Dekaden, die im
UN-System in großer Menge auf-
tauchten, maß er im internationalen
Kontext eine wichtige Funktion bei.
Das gelte auch für das Europäische
Jahr der Demokratieerziehung.
Demokratie und Demokratieerzie-
hung im internationalen Kontext
stellten sich etwas anders dar als im
deutschen oder europäischen. Die
demokratische Verfasstheit vieler
Staaten sei nicht so weit gediehen,
wie man sich dies wünschen würde.
Es gelte, im Rahmen der Vereinten
Nationen Standards zu entwickeln
und sich mittel- und langfristig ein-
zusetzen für die Verwirklichung poli-
tischer Leitideen, die die Völker-
gemeinschaft als verbindlich erkläre.
Vor dem Hintergrund der Globa-
lisierung konstatierte Dr. Bernecker,
dass „der Verlust an Identität, der
potenzielle Verlust an Werthaltun-

gen, an Orientierungen“ ein großes
Problem für viele Gesellschaften
darstelle. Die UNESCO greife die
Thematik in zweierlei Hinsicht auf.
Zum einen habe man einen Entwurf
für ein Übereinkommen zum Schutz
der kulturellen Vielfalt vorgelegt; im
Kern gehe es dabei um die Frage, in
wie weit sich Regierungen „Stück für
Stück aus der gestalterischen Ver-
antwortung zurückziehen und den
Raum gleichzeitig freigeben für die
Märkte“. Zum anderen spiele der
Bereich der Nachhaltigkeit eine zen-
trale Rolle. Man zehre von wirt-
schaftlichen, natürlichen und politi-
schen Ressourcen, zu denen die
Demokratie zähle; es stelle sich die
Frage der Zukunftsfähigkeit bei der
Gestaltung der Dinge. Nachhaltigkeit
sei ein Begriff von „höchster
Relevanz“, und Demokratieerzie-
hung sei dabei „eine ganz wichtige
Dimension“. U. a. mit dem Verweis
auf einen nationalen Aktionsplan
stellte Dr. Bernecker fest, dass man
„in Deutschland sehr gut aufgestellt“
sei.

Helga Kirchner griff den vorher
bereits mehrfach erwähnten Aspekt
von politischer Stabilität nochmals
auf. Der öffentlich-rechtliche Rund-
funk und insbesondere auch der
WDR leisteten hierzu auch außer-
halb der regulären politischen
Berichterstattung ihren Beitrag. Als
Beispiel für die „integrierende
Funktion“ der öffentlich-rechtlichen
Berichterstattung führte sie ein
interkulturelles Radioprogramm an,
mit dem man der Tatsache
Rechnung trage, dass Deutschland
sich zu einer Einwanderungsgesell-
schaft entwickelt habe. Das
Programm sei ein Angebot für die
zehn Prozent Migranten und sei
damit auf die hiesige Lebenswirk-
lichkeit ausgerichtet.

Weiterhin ging Kirchner darauf ein,
dass der WDR in der ARD das Thema
„Europäische Union“ aufgegriffen
habe. Beispielsweise werde seit
Jahren ein Europaforum veranstal-
tet, das der Begegnung wie der kon-
troversen Debatte diene und einer
Fachöffentlichkeit zugänglich sei,
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aber gleichzeitig wieder ins
Programm gebracht werde; das
gehöre keineswegs zu den „populä-
ren und reichweitenträchtigsten
Sendungen“. Auch diese Aktivitäten
seien unter dem Aspekt der politi-
schen Bildung auch im Sinne eines
„agenda setting“ zu sehen. Aus ihrer
Sicht dienten diese Beispiele auch
dazu, den Eindruck von „Infotain-
ment“ und „Politainment“ etwas
zurechtzurücken.

Demokratie, hielt Dr. Reinhild Otte
fest, sei über lange Zeit mit positiver
wirtschaftlicher Entwicklung einher-
gegangen. Angesichts einer schwie-
riger werdenden Situation (Beispiele
Globalisierung, Arbeitslosigkeit,
Politikverdrossenheit) stelle sich
auch die Frage, „wie es mit der poli-
tischen Bildung weitergehe“, wie
man die Bürger in den Bereichen
Bildung, Wirtschaft, Medien anspre-
chen könne. Dr. Norbert Otten merk-
te an, dass nicht nur die Problem-
stellung, sondern auch die Mecha-
nismen zur Gegen- und Weitersteu-
erung komplexer geworden seien. In
Unternehmen werde die Aufgabe
immer wichtiger, „die Belange von
Ökonomie, Ökologie und sozialen
Aspekten zusammenzubringen“ und
daraus das „unternehmerische
Ganze zu schmieden“. Auch interna-
tionale Investoren richteten zuneh-
mend ihr Interesse darauf, was
Unternehmen „in ihrem staatsbür-
gerlichen oder gesellschaftlichen
Engagement eigentlich“ täten und
wie sie sich „in dieser Welt der
Nachhaltigkeit“ positionierten. 

DaimlerChrysler sei eines der ersten
Unternehmen gewesen, das sich zu
dem von Kofi Annan ins Leben geru-
fenen Global Compact verpflichtet
hätte. Die internationalen Prinzipien
von Menschenrechten und umwelt-
bewusstem Handeln seien intensiv
und schnell in die eigene Unterneh-
mensrichtlinie hinein entwickelt wor-
den. Indem die Mitarbeiter weltweit
auf diese Prinzipien verpflichtet wür-
den, setze man natürlich auch einen
Kommunikationsprozess in Gang,
der wie ein „Schneeballsystem“

wirke, „das sich nachher auch in die
Familien und in die Communities
hinein weiterentwickelt“. Als weite-
res Beispiel, durch unternehmeri-
sche Tätigkeit in gesellschaftlichen
Zusammenhängen zu wirken, nann-
te Otten eine Kooperation mit
UNICEF, mit der man gemeinsam
das Projekt „Mondialogo“ entwickelt
habe. Dabei würden Schulen und
Universitäten weltweit vernetzt mit
dem Zweck, dass junge Leute mit
Hilfe des Internets an selbst gestell-
ten Themen - aus dem Bereich der
Kultur bis in den Bereich der Technik
- arbeiteten.

Die Notwendigkeit der Zusammen-
arbeit und der Vernetzung würde
auch „auf höchster Ebene so gese-
hen“, ergänzte Dr. Reinhild Otte:
Beim dritten Gipfeltreffen der
Staats- und Regierungschefs des
Europarats am 16. und 17. Mai 2005
hätten alle 46 Mitgliedstaaten den
Auftrag erteilt, die Zusammenarbeit
mit der EU und auch der UNESCO in
Sachen Menschenrechte, Demokra-
tie und Rechtsstaatlichkeit zu inten-
sivieren. Barbara Gessler stimmte
dem zu und machte deutlich, dass
gerade angesichts der Probleme und
Herausforderungen innerhalb der
EU-Kommission eine ressortüber-
greifende Kooperation notwendig sei
und diese auch bereits funktioniere;
auch an den Grenzen der EU könne
man nicht Halt machen.

Abschließend waren alle Gesprächs-
teilnehmer aufgerufen, ihre Sicht in
Bezug auf die Beratungen zur dritten
Phase des Europarat-Projektes
„Education for Democratic Citizen-
ship“ von 2006 bis 2009 darzulegen.
Dr. Roland Bernecker forderte, im
Sinne der europäischen Aufklärung
den „citizen“ als freies Individuum
zu betrachten, dessen Glück es zu
steigern gelte. Helga Kirchner merk-
te an, dass es gerade vor dem
Hintergrund der EU-Verfassungs-
krise und dem nicht wirklich ver-
mittelten Erweiterungsprozess wich-
tig sei, „auf der Graswurzelebene
das Zutrauen in die Mitwirkung im
politischen Prozess und zwar gerade

auch im überschaubaren Raum“ zu
stärken. Auch das auf Unterhaltung
setzende Medium Fernsehen könne
einen Beitrag leisten und biete
durchaus entsprechende Formate.
Durch „sorgfältig ausgewählte Infor-
mationen und gut gelebte Vorbilder“
könne man zumindest diejenigen
stärken, „die schon richtig unter-
wegs sind“. Barbara Gessler unter-
mauerte dies; es müsse ein gemein-
sames Anliegen sein, „die Menschen
in den Stand zu setzen, sich demo-
kratisch zu betätigen und zu beteili-
gen“. Auch Information spiele hier
eine wichtige Rolle. Um den „Gap“
zwischen „Elite und dem so genann-
ten Volk“ zu schließen, sei es ganz
wichtig, dass die Verantwortlichen in
Politik und Verwaltung ernst näh-
men, was an der Basis gefühlt,
geäußert und abgestimmt werde. Dr.
Norbert Otten signalisierte die
Bereitschaft der Wirtschaft, auch
künftig Verantwortung in sozialen
Belangen zu übernehmen; durch
Investitionen würde mitgeholfen,
„Inseln der Stabilität auch im gesell-
schaftspolitischen Sinne zu schaf-
fen“. Dr. Reinhild Otte dankte für die
Anregungen für die künftige Arbeit
in den Gremien beim Europarat.
Gerade die „sites of citizenship“ und
„community development“-Aktivi-
täten würden in der nächsten Phase
des EDC-Projekts wieder große
Bedeutung haben.
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Erfahrungen,
Schlussfolgerungen
und Ausblick

Dr. Helle Becker,
Expertise & Kommunikation für
Bildung, Essen 

Als „Tagungsbeobachter“, als „Criti-
cal Friends“ sind Herr Schiele und
ich wie Spione durch die Workshops
gewandert und haben punktuelle,
subjektive und atmosphärische
Eindrücke gesammelt. Ich glaube,
ich werde in diesem „Critical
Friend“-Spiel eher die „friendly“, die
freundliche Seite vertreten und Herr
Schiele, glaube ich, eher die
„Critical“ - die kritische Seite. Ich
spiele den Part aber gern, denn ich
habe diese Tagung atmosphärisch
sehr genossen. Sie werden gleich
erfahren, warum.

Die Ausgangsfrage eines jeden EDC-
Projektes und auch dieser Tagung
hat uns die ganze Zeit getragen, sie
lautet: „How can citizens be educa-
ted in democracy?“ Genau das ist
auf dieser Tagung diskutiert worden.
Das ist keineswegs eine banale
Feststellung, sondern ein Erfolg.
Denn bemerkenswert ist, worüber
nicht gesprochen wurde, oder wenn,
dann nur am Rand, und zwar: wie
schwierig alles ist, dass es kein Geld
gibt, dass man sprachlos ist oder
dass es an Kommunikation fehlt,
dass die Verdrossenheit doch so
schwer wiegt und wie sie die Arbeit
und den Elan beeinträchtigen kann.
Diese Schwierigkeiten waren wohl
präsent, aber das hat nach meinem
Eindruck die fachliche inhaltliche
Diskussion nicht so geprägt, dass sie
z. B. kontraproduktiv geworden
wäre. Das halte ich für einen Erfolg
der Tagung. 

Stattdessen wurde begriffen, dass
die Aufgabe, wie man Bürgerinnen
und Bürger in Fragen der Demokra-
tie bilden kann - „How can citizens
be educated in democracy?“ - dass
diese Aufgabe eine Aufgabe aller
Bildungsbereiche ist. Auch dies ist

aus meiner Sicht sehr gelungen. Es
ist keinesfalls selbstverständlich, die
formale, nicht formale und informel-
le Bildung nicht ständig gegeneinan-
der abzugrenzen. In Deutschland
fällt uns das schwer. Wir haben zum
einen sehr stark institutionell gesi-
cherte und sehr traditionsreiche
Bereiche - die Trennungen dazwi-
schen sind eigentlich sehr klar gezo-
gen. Hinzu kommt, dass Bestands-
sorgen auf allen Seiten die Abgren-
zung schärfer und die Kooperation
schwerer machen. Es ist daher in
Deutschland auch immer noch
schwierig, an die internationale
Diskussion und an die Initiativen von
Europarat und Europäischer Union
anzuknüpfen und formale, nicht for-
male, informelle Bildung als Einheit
zu denken. Mein Eindruck bei dieser
Tagung war, dass diese Schnittstel-
lenkommunikation hier sehr gut
gelungen ist. Meiner Meinung nach
hat man das an verschiedenen
Phänomenen sehen können:

Die Gruppen waren gemischt
besetzt. Es trafen sich zumeist
Multiplikatoren; vor allem die
Schuladministration war sehr stark
vertreten. Dadurch wurde in den
Gruppen intensiv konzeptionell
nachgedacht. Es hat eine wirkliche
gemeinsame Diskussion gegeben,
die inhaltlich fokussiert war und
eben nicht von strukturellen Sorgen
bestimmt wurde, sondern von dem
Bemühen, gemeinsam fachliche
Wege zu finden. 

Man hat daher auch - bei allen
bestehenden Meinungsverschieden-
heiten - viele fachliche Gemeinsam-
keiten erkennen können. So ist sehr
offen über einen erweiterten
Politikbegriff diskutiert worden. Man
war sich schnell einig, dass eine
aktivierende, handlungsorientierte
Pädagogik zukunftsweisend ist und
dass die „Teilnehmerdemokratie“ als
Gegenstück ein neues Design der
entsprechenden Pädagogik braucht,
kurz, dass ein gemeinsames,
bereichsübergreifendes Interesse
und Verständnis politischer Bildung
besteht und ein gemeinsames

Anliegen erkennbar ist. Bei aller
Unterschiedlichkeit von schulischer
und außerschulischer Bildung kon-
zentrierte sich die Diskussion auf
Wege und Möglichkeiten, wie man
miteinander zu gemeinsamen Zielen
und Strategien kommen kann.

Ein wichtiger Faktor für diesen
Umgang miteinander und mit der
gemeinsamen Sache ist eine Kultur
der gegenseitigen Anerkennung,
Wertschätzung und Unterstützung -
wenn ich jetzt Jugendlicher wäre,
würde ich sagen: „Respekt“. Ich
glaube, ich kann sagen, dass ich
erstmals nach einer langen Zeit vie-
ler, fast „interkultureller“ Ausein-
andersetzungen zwischen schuli-
scher und außerschulischer Bildung
wirklich erlebt habe, dass man sich
zuhörte und sogar gegenseitig
Ratschläge gab, beispielsweise wie
man mit den jeweils „anderen“
umgehen sollte, wenn man jetzt
wieder nach Hause geht. Wenn eine
Tagung dazu beitragen kann, fördert
das nicht nur Gemeinsamkeiten,
sondern trägt auch dazu bei, dass
fachliche Vorstellungen, Analysen
und Visionen gegenseitig geschärft
und profiliert werden.

So ist eine Erkenntnis und hoffent-
lich auch eine Perspektive dieser
Tagung, dass man entweder fachlich
logische Partnerschaften, intelligen-
te Kooperationen oder auch nur
strategische Allianzen schließen soll-
te. 

Und deshalb muss ich wenigstens
eine kritische Schlussfolgerung dann
doch ziehen: Wir haben eben an der
Runde, die Frau Dr. Otte auf dem
Podium versammelt hatte, gesehen,
dass auch die Veranstalter verschie-
dene Allianzen suchen, die das
„Projekt EDC“ voranbringen können.
Mir persönlich liegt dabei die
Zusammenarbeit mit der Europäi-
schen Union sehr am Herzen. Es ist
schön, dass Frau Gessler von der
deutschen Vertretung der Europäi-
schen Kommission da ist. Ich könn-
te aber auch den heißen Tipp geben,
dass wir hier im Haus der Geschichte
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spuckweit zur Heussallee oder zur
Lennéstraße, sprich zum Pädagogi-
schen Austauschdienst als natio-
nale Agentur für SOKRATES, und zur
Nationalagentur für JUGEND sitzen,
die man wunderbar hierher hätte
einladen können. Dann hätte man
hören können, wie bereits aktiv poli-
tische Bildung und Demokratie-
erziehung auch auf EU-Ebene voran-
gebracht und wie auf nationaler
Ebene politische Bildung mit europä-
ischer Perspektive betrieben wird.
Man denke nur an den Prozess zum
„Weißbuch Jugend“ - „Neuer
Schwung für Europa“ heißt dieses
schöne Weißbuch - an dem Jugend-
liche aktiv beteiligt waren und auf
das sich im Moment alle jugendpoli-
tischen Äußerungen beziehen - auch
die Kommissionsmitteilung, von der
Frau Gessler eben gesprochen hat.

Zuletzt sind mir noch zwei ganz per-
sönliche Anmerkungen wichtig:

Zuerst: Ich glaube nicht, dass ein
innovativer Impetus daraus er-
wächst, dass man von einer demo-
kratischen Legitimationskrise aus-
geht, d. h., dass man von Defiziten
ausgeht oder gar von der berühmten
Verdrossenheit. Ich glaube vielmehr,
dass Demokratie aktive Beteiligung
braucht, sie aber auch verträgt, sie
also auch aushalten kann. Darum ist
nach meinem Empfinden in den
Gesprächen der vergangenen zwei
Tage viel und erfolgreich gerungen
worden.

Und die zweite Bemerkung: Stellen
Sie sich einmal vor, wir könnten die
Diskussionen um Ressourcen-
knappheit, die ja alle Seiten betrifft
- die Schule und die außerschulische
Bildung gleichermaßen und die poli-
tische Bildung insgesamt - verges-
sen und könnten aus einer Position
der Stärke heraus diskutieren, Ideen
sammeln und Perspektiven entwic-
keln - und diese auf dem Acker aus-
säen, den diese Tagung gebracht
hat. Wenn ich daran denke, kann ich
ganz euphorisch werden! Wenn
diese Tagung ein bisschen davon auf
den Weg gebracht hat, wenn sie es

geschafft hat, aus einer positiven
gemeinsamen Grundstimmung posi-
tive Perspektiven zu entwickeln,
dann haben wir schon ganz viel
gewonnen, und daran sollte man
unbedingt anknüpfen. Danke.

Dr. h.c. Siegfried Schiele,
ehemaliger Leiter der
Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg

Darf ich mit dem Wichtigsten und
Eindrucksvollsten beginnen: Die
Konferenz war eine gute Sache! Die
Leute, die in der politischen Bildung
arbeiten, sehen sich zu selten und
bedürfen der gegenseitigen Moti-
vation und Ermutigung. Es ist in
unserem föderalistisch strukturier-
ten Staat tröstlich, dass auch in
Bildungsfragen ein qualitätsvoller
Erfahrungsaustausch gelingen kann,
der unbedingt fortgesetzt werden
sollte. Schade, dass nicht mehr
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
den neuen Ländern vertreten waren.
Gerade sie haben zur Thematik vie-
les beizutragen.

Die Konferenz war stark teilnehmer-
orientiert angelegt. Es gab genü-
gend Zeit für die Arbeitskreise und
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
konnten zu Wort kommen. Den
Vortrag von Thomas Petersen habe
ich als ein flammendes Plädoyer für
mehr politische Bildung empfunden.
Wenn man seit Jahren intensiv in der
politischen Bildung arbeitet, sind die
Befunde gar nicht so sehr überra-
schend. Vielleicht war seine Losung
„Wissen ist besser als Nichtwissen“
ein bisschen schlicht. Da gefällt mir
der Dalai Lama schon besser, der
konstatiert: „Alles Leid kommt vom
Nichtwissen“. Aber formulieren wir
doch ganz eindeutig: Demokratie ist
anspruchsvoll. Dazu gehören
Anstrengung, Wissen, Fähigkeiten
und Verantwortung. In der Wiege
habe ich noch keinen Demokraten
angetroffen. Es geht um schwierige

kognitive und affektive Lernprozes-
se; ein weites Betätigungsfeld für
die politische Bildung. Natürlich ist
es nicht erfreulich, wenn die Leute
nicht wissen, was „Gewaltenteilung“
ist, wie der Referent mit Umfragen
belegen konnte. Noch mehr besorgt
macht mich allerdings das Gefühl
der Machtlosigkeit, das die Bürger-
innen und Bürger in Deutschland zu
großen Teilen haben. Auch macht
Sorge, dass viele Leute den Ein-
druck haben, dass Politiker überwie-
gend korrupt seien und vor allem
ihren eigenen Vorteil im Auge
haben.

Hat denn die politische Bildung auf
breiter Front versagt? Die politische
Bildung hat noch Schlimmeres ver-
hindert! Sie hat ja viel zu geringe
Aktionsmöglichkeiten. In Baden-
Württemberg hat das Fach
„Gemeinschaftskunde“ zwar Verfas-
sungsrang (Art. 21, (2) der Landes-
verfassung), aber es rangiert im
Hinblick auf die Stundenzahlen am
Ende der Fächerskala. In anderen
Ländern sieht die Situation nicht
besser aus. Auch im außerschuli-
schen Bereich sind die Möglichkeiten
politischer Bildung durch laufende
Einsparungen geringer geworden.
Da muss man sich nicht wundern,
dass das Niveau politischer Bildung
in Deutschland nicht besonders hoch
ist.

In den Arbeitskreisen herrschte eine
angenehme und sachbezogene
Atmosphäre. Das Teilnehmerfeld
hatte sich ziemlich optimal auf die
fünf Gruppen aufgeteilt, so dass eine
rege Diskussion möglich war. Es war
eine Freude zu erleben, wie konkret
das Gespräch verlaufen ist. Hier
wurde auch klar, dass eine solche
Konferenz einen intensiven Erfah-
rungsaustausch ermöglicht. Ich bin
sicher, dass wertvolle Erfahrungen
neu auf ganz andere Regionen über-
greifen werden. 

Auch die Berichte aus den Arbeits-
kreisen haben aufgezeigt, dass sich
politische Bildung nicht in Wolken-
kuckucksheim aufhält, sondern mit
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beiden Beinen auf dem Boden der
Realität.

Die Round Table-Diskussion zum
Abschluss der Konferenz hat das
Blickfeld enorm erweitert. Es war
wichtig, dass globale, wirtschaftliche
und mediale Aspekte der Gesamt-
thematik zur Sprache kamen, wenn
auch wenig Zeit für eine ausführliche
Diskussion blieb.

Wie geht es weiter? Die Kraft dieser
Konferenz darf nicht einfach verpuf-
fen. Wir sollten Bemühungen unter-
nehmen, die Nachhaltigkeit zu
gewährleisten. Darum ist es prima,
dass eine Dokumentation bereits
zugesagt wurde. Dann können auch
diejenigen profitieren, die nicht nach
Bonn kommen konnten.

Bei der Demokratieerziehung sollten
wir weiterhin den europäischen
Aspekt stark im Auge behalten. Wir
brauchen einen intensiveren
Austausch unter den Ländern des
Europarats. Es ist eine gute Sache,
dass die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung dafür eine europäische
Datenbank zur Verfügung stellt. Das
Schlimmste wäre, wenn diese gelun-
gene Veranstaltung gleichsam eine
„Alibi-Konferenz“ wäre, die man
jetzt bürokratisch abhaken könnte.

Wichtig wäre, dass wir das lebens-
lange politische Lernen noch stärker
profilieren und dafür auch geeignete
Materialien erarbeiten. Im didakti-
schen Bereich haben wir noch einen
„Einheitsbrei“, der aus verständ-
lichen Gründen vor allem von der
politischen Bildung in den Schulen
angerührt wird. Wir müssen auch
alles dafür tun, um die Medien stär-
ker für die politische Bildung zu
gewinnen.

Es ist schade, dass die Konferenz
fast unter Ausschluss der Öffentlich-
keit stattgefunden hat. Vielleicht
sollten wir die zehnfache Kraft inve-
stieren für einen großen europäi-
schen Kongress, bei dem die ver-
schiedenen Konzepte zur Demokra-
tieerziehung präsentiert werden
könnten. Eine solche Veranstaltung

könnte von den Medien nicht über-
gangen werden und hätte eine große
Ausstrahlung. Wir sollten auch für
die Zukunft bewahren, was diese
Konferenz ausgezeichnet hat: die
gute Verbindung von Theorie und
Praxis. Man kann es schon fast als
„Deutsche Krankheit“ bezeichnen,
dass die theoretischen und prakti-
schen Felder so getrennt vermittelt
werden. Die Elementarisierung von
wichtigen Forschungsergebnissen ist
keine Schande, sondern eine
Notwendigkeit.

Die politische Bildung muss auch
kämpferischer werden. Die nieder-
sächsische Landeszentrale für politi-
sche Bildung ist mit dem 31.12.2004
sanft entschlafen. Die Trauerge-
meinde war erschreckend klein. Wir
haben wohl noch nicht begriffen,
dass es alle, die in der politischen
Bildung arbeiten, angeht, wenn es
auch nur einem einzigen Träger poli-
tischer Bildung an den Kragen geht.

Zum Schluss noch ein Wort zur
„Ästhetik der Konferenz“. Damit
meine ich jetzt vor allem die
Rahmenbedingungen dieser Tagung.
Der Abt von Andechs hat einmal
gesagt: „Ohne Schönheit wird die
Wahrheit zur bloßen Richtigkeit und
das Gute zur reinen Pflicht.“ Ich
habe gespürt: Keinem sind die
Schönheiten entgangen und keiner
hat aus reiner Pflicht bis zum
Schluss ausgeharrt.
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Programm

Europäisches Jahr der
Demokratieerziehung 2005
- Demokratie lernen und
leben

13./14. Juni 2005 im Haus der
Geschichte und Gustav-
Stresemann-Institut, Bonn

Montag, 13. Juni 2005

Anreise, Imbiss

13.00 Uhr:
Eröffnung im Haus der Geschichte 
Staatssekretär Hartmut Krebs,
Vertreter der Präsidentin der KMK,
Ministerium für Wissenschaft und
Forschung Nordrhein-Westfalen

Ólöf Ólafsdóttir,
Head of Department of School and
Out-of-School Education,
Directorate General IV,
Council of Europe

Thomas Krüger,
Präsident der Bundeszentrale für
politische Bildung 

14.00 Uhr:
Impulsreferat:
"Veränderungen der
Voraussetzungen für die politische
Informations- und Bildungsarbeit"
Dr. Thomas Petersen,
Institut für Demoskopie Allensbach

anschließend Diskussion

Moderation:
Dr. Reinhild Otte,
Vorsitzende des Deutschen
Begleitausschusses für das
Europäische Jahr der
Demokratieerziehung/Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg

15.30 Uhr:
Kaffeepause im Gustav-
Stresemann-Institut (GSI)

16.30 Uhr:
Workshops im GSI (alle Workshops

finden parallel statt)
(1) Schule in erweiterter
Verantwortung: Herausforderungen
und Chancen

Impulsreferate:
Hannelore Kern,
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Sport, Berlin
Brigitte Rieckmann,
Institut für Qualitätsentwicklung an
Schulen, Kronshagen, Schleswig-
Holstein
Moderation:
Marita Hanold,
Regierungspräsidium Tübingen,
Baden-Württemberg
Berichterstatterin:
Ute Pfeil,
Sächsische Akademie für
Lehrerfortbildung Meißen

(2)  Demokratie und Partizipation in
der Schule: Gelernt - gelebt - ange-
wandt?

Impulsreferate:
Dr. Erika Bergemann,
Landesinstitut für Schule und
Medien Brandenburg (LISUM),
Ludwigsfelde
Dr. Dieter Wehnert,
Pädagogisches Regionalinstitut,
Schwerin, Mecklenburg-
Vorpommern
Moderation:
Birgit Kröner,
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Sport, Berlin
Berichterstatter:
Martin Sachse,
Bayrisches Staatsinstitut für
Schulqualität und
Bildungsforschung (ISB), München

(3)  Bürgerschaftliches Engagement
stärken: Kooperationen außerschu-
lischer Bildung vor Ort.
Zielsetzungen - Erfahrungen -
Perspektiven

Impulsreferat und Moderation:
Dr. Adrian Reinert,
Stiftung Mitarbeit, Bonn 
Best-practice-Beispiel:
Dr. Ludwig Arentz,
Bürgerstiftung Köln

Berichterstatterin:
Mechthild Merfeld,
Arbeitskreis deutscher Bildungsstät-
ten/Bundesausschuss politische
Bildung

(4)  Bürgergesellschaft und
Mediendemokratie:
Herausforderungen für die
politische Bildung

Impulsreferat:
Dr. Christian Schicha,
Universität Marburg
Moderation:
Benedikt Widmaier,
Akademie für Politische und Soziale
Bildung der Erzdiözese Mainz
Best-practice-Beispiel: 
Michael Götz,
Haus am Maiberg, Heppenheim
Frank Hasenbein,
ABC-Bildungs- und
Tagungszentrum, Trochtersen-Hüll 
Berichterstatter:
Dr. Werner Blumenthal,
Konrad-Adenauer-Stiftung
Bundesausschuss politische Bildung

(5)  Demokratieerziehung für die
Bürgergesellschaft: Versuch einer
politikwissenschaftlichen Standort-
bestimmung

Impulsreferat:
Prof. Dr. Emanuel Richter,
Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen 
Moderation und Impulsreferat:
Prof. Dr. Gotthard Breit,
Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg 
Berichterstatter:
Dr. Stefan Rappenglück,
Centrum für angewandte
Politikforschung (CAP), München 

19.30 Uhr:
Empfang im GSI
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Dienstag, 14. Juni 2005

9.00 Uhr:
Fortsetzung der Workshops im GSI

11.30 Uhr:
Berichte aus den Workshops im
Haus der Geschichte 

11.45 Uhr:
'Round-table'-Diskussion: 
"2005 und danach: Perspektiven für
die Demokratieerziehung als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe"

Dr. Roland Bernecker,
Deutsche UNESCO-Kommission
Barbara Gessler,
EU-Kommissionsvertretung in Bonn
Helga Kirchner,
WDR-Hörfunk Köln
Dr. Norbert Otten,
Politik und Außenbeziehungen,
DaimlerChrysler AG
Moderation:
Dr. Reinhild Otte

12.45 Uhr:
Erfahrungen, Schlussfolgerungen
und Ausblick

Dr. Helle Becker,
Expertise & Kommunikation für
Bildung, Essen
Dr. h.c. Siegfried Schiele,
ehem. Leiter der Landeszentrale für
politische Bildung Baden-
Württemberg

13.30 Uhr:
Imbiss, Abreise

PROGRAMM
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