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Entgrenzung der politischen Bildung. 
Eröffnung des 11. Bundeskongresses 
Von Thomas Krüger 

Thomas KriJger ist Prä!.ident der Bunde-;
zentrale f Or Politische Bildung 

Sl.: hr geehrter Herr Min is1erpräsident 
ßiJhmcr, schr geehrte r Herr Profcs~or 

Lunge, meine sehr vl,;n.::hl1cn Damen und 
! Icrl'Ctl , 

ich bcgl"l'II.\c Sie sehr herzlich ZUlll 11 . 
ßUlldeskongl'cs~ zur politischen Bildung, 

der bereits zum sechste n Mal von der 
ßundCS7.cntrah:: Ilir politische ßi llhmg 
gemeinsam mit der Deutschen Veremi
gung fiir Ilolit ischc Bildung durch ge
führt wird. Auch der diesjiihrigc Bun
deskongress bielet ein höchst anspnlchs
volles I' rogr;l1ll111. an dem namhafte 
VenrclCrinncn und Vertreter aus den Be
reichen pol it ische Bildung. Wissenschaft. 
Politik und JOtll1lalislllUs tei lnehmen. Ich 
danke Ihnen allen, dass Sie hierher nach 
Halle gekommen sind, um miteinander 
7\1 d iskutieren, s ich tibeT d ie I Jcrausfor
del"Ungen des wel twei ten Wandels für 
die Gese ll schnllen im 2 1. Jahrhundert 
auszutuusC hCll und nach inno vat iven 
Umgangsweisen mit dcn brisalllen und 
viels l.: hicht igell Themen :lu sllchen, die 
he ule und a n den kommenden beiden 
Tagen nllr lIn se l'er Agend a stehen leh 
bill Illnell :1 ls Te iln ehml,;r:lu Dank ver-
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pfliehtl,;t und flihle mich Ihnen verbun
den. dass Sie in angespannten Zei\Ctl in
klus ive der du rch Schu lzei tvcrkiin:un
gen wie das nchtj ähdgc ( iymnasiuJll en
ger werdcnden Sp ielriiullle dieses Ple

num und Progrnl11l11 nutzen möchten, 
2009 jiihrt s ich der rall dcr Bedin CI' 

Mauer zum 20. Mal. Dieses Ereign is hat 
nicht nur in Deut sc hland, sondern we lt

wei t einen tiefgre ifl.:llden Wnlldel aus
gdüsl. Der Mauer/all mark iel1 das I ~n 

dl.: des Knhen Kriegl.:s und der Teilung 
Europas. Er SIcht a l ~ Symbol rur eine 
Zeitenwende, derl.: l1 Chilrakter w ir mi t 
dem Titel unseres KOllb'TCSseS. delll Be
gn ll " Emgrcn7lmgcn'" ;tu fIlssen ve~u
chen. In der Rückschau uu r fii nl7ehn Jah
re. in denen die ß undeszentrale ge
mcinsal1llllit der Deutschen Verein igung 
Ilir Polit ische Bi ldung im Zwei- bis Drci
jahresrhythmus Kongresse zur polit i
schen Bildullg kOIl:l ipiert lmd durl.: hge
(li11l1 haI, mag das Thema des die~jiihri

gen Ko ngrcssl.:s verwundern, tnaiKhcn 
sogar iITiticn:n : Es w ird dcutlkh, d'iss 

fllhrl.:n haben: G ren7cn von National
staatl.: n wurden verse hohen odcr übcr
wundl.:ll. Europa ist politisch und wirt
schaHlich zusarmnengcwm:hsell. Politik 
organi siert s ich neu, I.:hl,;mals Ilnti onal e 
Po lilik fc lder haben sich internationa li
s iert. Grenzen fungiul.:n heulc IlIchlll1ehr 
vorw iegend als Trennlini en zwische n 
Staaten, sie scheiden vielmehr Miirkt e 
und - dies ist für uns bcdcutsnll1 cr -
.. Wahrnehnmng:sriiumc". Menschen ori
entieren s ich üocr (irell:len hinweg, wcr
den .. moderne Nomaden" . Die Nat ion 
verliert sukzessive ihre Bedeunmg als 
ß czugspunkt fii r Idl.:nt itäl. Dies wirft ftir 
die polit ische Bildung eine Unzahl von 
Fragen auf, deren wichtigste lautet: \Vic 
ist Demokratie in dcr entgrenzten Wel t 
möglich? 

Für d ie hier Anwesenden ergibt sidl 
daraus d ie weitere Frage: Wie is t politi 
sche Hildung 111 der entgrenzten Gesell
schaft mögl ic h? Eines der Haup[(;ha
rakteristika dl.:r heute hier vertrl.:tCI1CI1 
Professionen ist die Neugierde, di l.: sie 

Grenzen fungieren heute nicht mehr vorwiegend als Trennli
nien zwischen Staaten, sie scheiden vielmehr Märkte und 
dies ist für uns bedeutsamer - " Wahrnehmungsräume". Men
schen orientieren sich über Grenzen hinweg, werden "moder
ne Nomaden ". 

wir das Feld der "klassischen'" T hemen 
der poli t ischen Bildung verlassen und 
un~ mit einer sozialw isscnsdlufilichen 
Kategorie ohne Lehrbuchdl.:linit ion be
sl.:hii Higcn, die wir erst Illitlnlmlt ru Hen 
mlisscn. Was also ist m it .. Entgl'C1l7.UIl
gen" geme int. wc k he Phünornene s ind 
hil.: r angesprochen? 

Wir haben uns hewuSS! fli r d iese n 
schwierigen Bcgri tr cntsch iede n, we il 
er jenseits se iner anulylisehcl\ Unschii r
rc sehr gut dazu geeignet ist. das Lc
bcnsget1ih l der ~knschC l\ in E\\ ropa und 
der Welt auszudrül.:kcll , di e die Wand 
lungsprozesse dl.:r !c\;ttell 20 Ja hre er-

nach den Ursachen der Wandlungen, 
nach dem angemessenen Umgang mi t 
l.kn Phiinomenen der EntgrenLllllg so
wie naeh innovativen und kreativen Her
lmgchcnsweisen an die Zukunflsfrngen 
unserer Gesellschaft suchen lässt. 

Es wi rd be i d iesem Kongress dnher 
nur l1ac hgeordnct um I.:inc Rückschau 
und um das Thema "taktisch iiberwUIl

dene Nat ionalgrellzl.:n" gehen. Wir in
teressieren uns primiir für die gese ll 
seha 111 ichen Konsl,;quel\Len entgrenztl.:l· 
Politi kfelder. Im Rahmen von zehn Ar
bei tssekt ioncn lhl,;mal isieren wir bren
nende rragen, die weniger akndemischel1 
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als eX istentiellen Charakter haben : Ge
fra gt w ird nach den Folgen ei ncr globa
lisiel1cn Arbei tswelt ftlr d ieeuropäischc 
Zivilgesell schalt und nach den Chancen 
und Risiken, die die neue Web-Ku ltur 

mit sich bringt. Mode lle 1I' lIlsmlt ionalcr 
Ordllllngspolitik werden mit KOIl7.l:pren 
entgre1l7lcr wirtschaftlicher Freiheit kOIl

Iroll tie-rt. Das sp<mnungsgeladelle Ver
hältnis 7wischen Sicherheit und Freiheit 
steht ebenso nuf tier Agenda wie die in
teTll:ltionalen Lösung~1llsii LZe in dcr Um
welt- und Klimapo lit ik. Die po litischen 
und s07.ia lcn [mplikatione n der welt -

weiten Migrmionsbewegungcn müssen 
uns als polit ische Bildncr gcn,lUso bc
sc hüll igen wie die Debatten Ulll Solida
rität in der Weltgesellschall und die Fra
ge nnch einem angemessenen Umg,lIlg 
mit Geschichte, Tradit ion und Frinne
nJng in der Ei nwandcnlllgsgesel isehafl. 
A m letzten Tag habcn die Tei lnehmen
den die Möglich ke it, in 25 verschiede
nen Workshops prak tisch-didaktische 
Konzept e ke nnen I.lI lemen und ge
mei nsam mit Experten zu disklltieren. 

Allein das Aufspannen des Thc]}len
horizontes lässt erahnen. was dem 11 . 
HlIlldeskongress a ls impl izite Hypothe
se :.:ugrundc liegt: Wo G renzen lallen. 
tauchen neue und in ihren sozialen Aus
w irkungen kein eswegs zu unterschät
zende Begrenzungen auf: Die Phiino
mene der beschleunigten Globalisierung 
verlangen von uen Slaaten lind ihrcn ßür
gerinnen und Bürgern Anpassungsle i
s tllngen, die mitunter einen hohen indi 
viduel len Preis haben lind di e auch die 

Demokrut iekullzcpte vor große I-I Cfl1us
IOIl1cnmgen stellen. Demokratische KOIl 

tro lle unu Biirgerbetei ligung, Re1;hlss i
eherhei t und verbindliche Ent~chei dtill-
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gen lIuf der ei nen Seite, Legit im ität auf 
uer anderen - beides ist noch illllllc-r von 

ei tlem e ingegrenzten Ordnun gsrahmen 
abhängig. 

Für die po litische Bildung steht a lso 
d ie r:rage nach den Möglichkei ten und 
Bedingungen von btif'Jersehaftl icher Par
tizipation in der entgrenZten Welt im Vor
dergrund . Wenn w ir - lInu dies ist The
ma des anschließenden FestvOr1rags und 
der Podiumsdiskussion - nach den Vi
s ionen des globalen Zusammenlebens im 
2 1. Jahrhunderts fi-agen, tun wir das auch 
im Hi nb lick au r d ie Gesta ltungsmög
lichkeite Il der politischen Bildung : Kön
nen uns die Perspektiven und Deutungs
mUSleI' 1mderer Weltrcgionen bereichem? 
Welche Themen oder f mgen werden im 
v ... estliehen Diskurs ausgeblendet? 

M eill e sehr verehrten Da men und 
Herren. d ie Entgrenzung der Welt im
pliziert die Entgrenzung unserer Di sz i
plin. Aueh d ie Bezüge zw ischen der po
litischen ß ildung und den anderen Wis
sCIls.:hafisdi sziplinen veriindern sich. 
Gab es früher nur Austausch mit ihren 
klassischen ß e7ugswissensch:d\en wie 
der Politikwissellschan. der Geschichts
wissenschaft und der Soziologie. so wer
den heute die Trenll iinien weicher. Geht 
es beispielswe ise um Ethikfra gen, wie 
be i dem Thema der [0. SekTion "Gren
zen des Menschsei ns", tre ten wi r in ei
nen rmehtbare n Diskurs mit den Nntur
wissenschaf1ell. Die politi sche Hi ldung 
muss s ich - lind d ies verdeutlicht d ie 
Thematik des Kongresses in besonderer 
Wei se - auch neue Bczugs- und I land
lungsrJ:ullle erschließen, inhaltl ich - aber 
auch didaktisch: Stärker als je :zuvor so ll
ten w ir uns um ei ne Di skussion unserer 
Ansiitze und Konzeptionen mit den Part
nern in Europa und um interna tionale 
Vernctzung bemühen . Auch in di escr 
Hinsicht werden die Frgehnissc d ieses 
Fachkongrcsscs mit den heUle his über
morgen folgenden Vonriigen, Workshops 
und Diskussionen unsere Arbeit mit wert

vollen H inweisen bercichel1l. • 
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Praxis Geschichte EXTRA 

,,60 Jahre doppelte Staatsgrün. 
dung. Deutschland 1949 - 1989" 

Praxis ~, 

Geschichte 

60 Jahre Gründung der Bundesre· 
publik und der DDR, 20 Jahre Mau
erial l: [m Jal1r der Jubiläen bietet [h

nen Praxis Geschichte einen um
fangreichen Sammelband zur 
deutsch-deutschen Naehkriegsge
schichte von der doppelten Slaats
gründung bis zur .Friedlichen Revo
lution". Auf über 40 Kopiervorlagen 
und Arbeitsblällem ($ek I und $ek 11) 
aus Praxis Geschichte Ausgaben 
der Jahre 1989 - 2005 bietet Ihnen 
der Band zahlreiche Unterrichtsma
leria[ien zu den Themen : 

• Deutsche Teilung , Slaatsgründung 
in West und Osl, Grundgesetz 

• Zwangskollektivierung, 17. Juni 
1953 

• .Wirtsehaftswunder", soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung von 

BRD und DDR 
• politiSChe Kul!ur. Jugendliche 
• Bürgerbewegungen 

Sichern Sie sich gleich eine Ausga· 
be von Praxis Geschichte extra 
zum Einze[heftpreis von nur 12,95 € 
(für Abonnenten der Westermann
Fachzeitschriften 9,95 €), (zzgl. Ver· 
sandkosten)! 

E·Mait: abo-bestellung@Westel1llanll.de 
Telefon : 0531(708-3631 
Telefax: 0531/708-8340 
www.praxisgeschichte.de 
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