
Fachbeitrag 

Visionen einer Welt ohne Grenzen. 
Positionen, die auf dem Bundeskongress vertreten wurden 

Ilaik. In einer Pk:narvcranstaltung, 
zwölf Sektionen und fünfundzwanzig 
workshoJls hcschiitligtc sich der 11. ßUI1 -

lkskongrcss mit uc:n vielen ho!-lrulI1gs
sli!km.kn Implikuliollcn und verunsi 
chernden Facetten des Rahmcn lh":1l111S 
der "Entgrenzungen". An dIeser Stdk 
kann nur ein ganz kleiner Aussclmitt aus 
der Fülle: von Einzclbcitriigcn gegeben 
werden Elllcn viel dctadlicrlcn:n 
Überblick wird der vom Bundcsvorsil
zenden Dlrk Lange vorbereitete SUIl1-
mclband ,. Entgrenzungen" geben, der 
noch in diesem Jahr im Verlag für So
zialwi ssensc haften 111 Wiesbaden er
scheinen wird. 

Die an den Eröffnu ngsvoft rag zum 
Thema "Welt ohne Grenzen? Visionen 
des globalen ZUXlmmenlebens" anschlie
ßende Podiumsdiskussion befasste sich 
auch mit der Kolle der Vereinten Natio
nen in diesem Prozess der Entwicklung 
eines tragfiihigen "Weltl'egi l11es'", HailS
Chl'istoph Grafvon Sponeek vom Hase
ler "Zentrum für die UN-Zie le zum Mi l
lennium-Developmenl" legte seinen Ge

spriichsheitriigen sechs priignant formu 
lierte Thesen zugrunde: 

Sponeck: 
Thesen zur Zukunft der UNO 

Die Welt der UNO kennt keine Grenzen. 
Die UNO istdereinLige Ort auf der \Vdt, 
wo es keine Ausländer gibt. Die UNO 
hat viele Gesichter! Die eine UNO ent

täuscht Immer wleder. wenn es darum 
geht, große Krisen zu überwinden; die 
andere UNO leistet kontinuierlich wich
tige Beiträge [lir mensch liche Entwick
[ung, 

These (I). Die U;\-'O isl kein iibeljliissi
ger Dinosauricl: sondern eine lebende. 
lebendige III/d wichtige Einrichfung/iir 
IInser Leben ill/ 1 I. Jahrhundert, 
Die UNO-Charta, die zwei internatio
nale Pakte für zivile, politische, wil"l
schaftliehe, soziale und kulturelle Rech
te sowie Konventionen fiir Frauen, Kin
der, gegen [)is!.:r' il11inierung lU!. sind 
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heuie integral e Hestandte ile der inter
nationalen Reehtsol'dnung, 

nlCse (1): Der illlel"lla/ionale rechlfichc 
Nahmen .lür globales Zusallllllcnlebell 
im 2/ . . Jahrhundert ist gesleckt. 1:'1" gih 
für affe /.1enschell_ 
Es geht hierhei um (Jleichherechtigung, 

(JflIndl'reiheiten, bessere Lebensbedin
gungen, friedliche Lösung von Kontlik
ten . Wa[l'engewaltnur in gemein~amem 
Interesse, Respekt für den Erhalt unse

rer Umwelt usw. Das heisst nicht, dass 
dieser Rahmen mch t weiter verstärkt 
werden kann. 

These (3): Die allgemeine Erkfiirung der 
idenschenrechle hesagl in Artikef 29: 
.,Jeder Mensch hai Pflichten gegenüher 
der Gemeillschafi.. ... Diese Aussage 
über Pflid,lelJ reichl nich/llnd muss ill
halllieh gejiilll lrerden. 
[n den 64 JahreIl der Existenz der UNO 
sind gute Fortschritte gemacht worden: 

esse der AlelJschheil kaI/li geschafTen 
werdcn. 
Trotzdem bleibt viel LU tun . Die Welt 

von 2009 ist eine fundamental andere 
als die von! 945, als die UNO-Charta 
unterzeichnet wurde, Das Ileisst aber 
nicht, dass die gegenwärtige UNO ob
solet geworden ist und eine vonkommen 
neue [n stihltion erstellt werden muss. 

These (5): Der jalrrelallge Missbrauch 
der Verein/eil .. Va/ionell muss au/hören. 
Fs geht niehl 1/11/ Ersat:. sOlJdcl'll um Rc
form _ 
Das tatsächliche Erleben der UNO Char
ta am On, ob in Asien , Afrika, Lateina
merika, Australozeanien oder in der eU
ro-atlantischen Welt macht deutl ich, dass 
nichts in der UNO-Charta geschrieben 
steht, was nur mit westlichen Eigenin 
teressen zu tun hat. VNO-Charta-Rech t 
1st zu keiner Zeit voll eingchalten wor
den. Zukünliige Einhaltung kann daher 
d urchaus hedeuten. dass die hestehende 

Eine Welt, in der eine anarchische und prinzipien/ose Markt
wirtschaft existiert, in solch einer Welt wird für eine internatio
nale Staatengenmeinschaft wie die der UNO ein g/obales Zu
sammenleben weder in Würde noch in Freiheit von Angst und 
Freiheit von Not gewährleistet sein. 

es gibt ein weites Netzwerk von inter
nationalem Recht, eine breit angelegte 
mu ltila terale Agenda auf allen Gebie
ten menschlichen Wisscns lind VO ll be
sonderer Wichtigkeit, es gibt Umset
zung. Die acht Millennium Lntwiek
lungsziele (M(JDs) stellen einen inno

vatIven und erstma lig quantifizierten 
Ansatz für die Umsl:tzung der UNO 
Chana dar und <lUdl der Pakte und die 
Konventionen, z.8. [ür meh r mensch
liche Sicherheit Im Sinne der Armuls
bekämpfung, des Umweltschutzes, der 
Gesundheit, der Blidung und der Mei
nungsfreiheit, 

Thcse (4). Die Poli/ik der in/ema/iuna
Icn Zlisal/lmenarbcil isl au(dem richti
gell W{~ge . .-\1111/ilaferalismus im 1111er-

Charta dem Frieden und der Gemein
samkeit Genüge tut. Die universalen Zie
le und Grundsätze dcr Charta sind für 
alle [91 Mitgliedsswatcn von Wert und 
Wichtigkeit. UNO -Reform muss be
deuten, das Rechenschaft fü r pOlitische 
Handlungen geschaffen w ird. Die un
terschiedlichen Auslegungen von Char
ta-L3egriffen wie "Selbstverteid ig ung" 
(Artikel 51), "Gcmeinsame Interessen" 
(Präambel), ,Jkdl"Ohung" und "Bruch 
des foricdens" (A rtikel 39) sind immer 
wieder Ursachen für Konflikte und Kri
sen. Klare Definitionen dieser lind all
derer Charta-Begriffe sollten daher Teil 
der Rcformdebatte sein. 

These (6). Eine internationale I:'illrich
IUllxjiir die Förderung des !usammell-
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leben .. · der ,llellschclI ill Mellschlichkeit 

isr IIlIr (1(1/111 geIL'Ch!/f'/'tigf. \I'ellli ein MIII
lilarera!i.I'IIIIIS im IlIIeresse (leI' .Mell.~c"

hdtl/lld lIidlll/llr ::11111 Wohle dller Mil/ 

dr!l'heil ermöglicfll wird. 
Eine UNO als lIand werkskas ten, den 
man beniil7J. wenn es einelllnützt; eine 
UNO aus der Regierungen ein- und aus
stl:lgen kön nen ohne Konsequenzen; ei
m: Welt , in der Rechensehalh losigk eit 
bei Bmch von intemationa lem Reclu exi
stiert: wo organisierte Unwahrhei t, oft 
von stamlichen Instanzen, gc!ördert wird; 
eine Welt, in der eine anarchische und 
prinzipien lose Marktwiltsc11UIl exist ielt, 
!II so lch c in!.:r Welt wird Ilir eine inter
nalionale Staatengenllleinsc1mll wie die 
der UNO ein g lobales Zusammenleben 
weder in Würde noc h in Fre iheit von 
Angst und Frei heit von Not gewäh d l:is
tet sein . 

Wandet: Verantwortung für 
Kinder und Kindeskinder 

Der von Jakob von Uexküll gcsponsor
te Wc1tzukunftsrat (World Futurc Coun
ci I) wurde nuf dem Podium von Ale:l(
andm Wandel vertreten. Sie wagte in sie
ben Punkten eine Vision, di e sidl an den 
Wi rkungcn alkr Politi k fiif 7ukünll igc 
Generationen ausrichtet: 

1. Zum ersten Mal in der mensdll iehen 
Gesel1ichte wird künftigen Genera
tionen das Recht auf eine gesunde 
Umwelt genommen. Ressourcen wer
den in großem Maßstab gemubt. Nah
run gsmi ttel - und Wasse rkrise, Kli
maehaos und Finnnzdesas tcrdrohen 
gewaltsame Kontl iktc zu schiiren . 

2. Die jel7,ige Generation trügt eine enor
me Ver:11ltwortung, die:-.e drohende 
Eskalation abzuwenden lind mit 
Hoehdru!.:k und über (irellzen hinweg 
an Lösungen für die grof3en Heraus
forderungen in e iner global isierten 
Weh zu arbeite-no 

3. lntemationnle MeinllllgsulJ1fragen ha
ben bl:wiesen, dass e~ geme in sam e 
Wene gibt in allen Kulturell der Weil. 
Wir alle wollen ein gutes Leben Hir 
unsere Kinder. eine g(''Sllllde Umweh. 
gegenseitiges Vertmuell und Respekt 
und ein Leben ohne Gewalt. 

4. Aueh in den großen Weltreligion en 
Christenheit, Judentum, Islam, ß udd-
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hIsmus und Hindu ismus si nd unter 
den gemeinsamen Wcrten: die Wiir
de des Menschen, der Umweltschutz, 
gute Nach barsl:haft, fri edliche Lö
sung von Kon f1ikt en, Frieden und das 
Streben nuch Gerech tigkeit. 

5. In der politischen Bildung ist es un
abdingbar, zunehmend auf Gcme-in
samke ite n in verschiedenen Regio
nen und Ku lturen hin 7: uweisen , zur 
Sehilffung eines langfristigen Frie
dens und Erdbürgertums. Die These 
von Samucl l'lunt ington von einem 
"dash ur civi lisations" muss mit al
ler Sehär!'t: zllrüekgcwi c~en werden 
genauso wie e ine Med ienberichter
staUung. d ie zu einer Po larisierung 
von Kulturell und Regionen füh rt. 

6. In einer globalisierten Welt müssen 
Entsehe idun gsträger au f inte rn atio
na ler, regionaler und nationaler Ehe
ne Institutionen zur Wiirdigung und 
Repriisentienmg der Interessen zu~ 
kiinfliger Genemtionen schaffen. ße
re ils unsere Vorfahren hntlcn im vor
kolonin!en Indien "Riite der Scher in 
d ie Zukunft". In Nordalllerika gub es 
bei den Urcinwohnem eine Prü fung 
der ß eschlüsse des Ältcstenmtes au f 
ihre voraussichtliche Wirkung aufdie 
siebte nachfolgende Generation. I leu
tc gibt es 7.Ulll ßelspiel im finlllschen 
Parlame nt ei nen Aussch uss rur Zil
kiinnige Generationen und in der 
Schweiz ist der Bundesrat dureh e in 
Parlamentsgesdz ab 3. Oktober ver
p!lichtel, 7.11 scmen Geschäflcn jeweils 
e inen Absehnill "Folgen fü r die zu
künftigcn Generationcn" bei:t: llsteu
ern. 

7. Weiterhin ist es zwingend notwendig, 
dass Entseheid ungstr'dger über Gren
zen hinweg voneinander lernen. Wei
che politische Institutionen und Ge
setze s ind nm besten geeig net zur 
Schaffllll g ei ner nachh altigen Zu
kunft? Wo gibt es das beste Gesetz 
ftir öflc ntl ichen Nahverkehr'! Wo das 
beste Gesetz zur Nahrungs111 i lle1si~ 

eherheit'! Welche Maßnohmen sind 
am dTektivsten im Dereich El'I1euer
bare Energien? - Um es mit Russe! 
Kirk 'LU sogen, es gd il um .. Honou~ 
ring the fut ure partners in our con
trae( with eterna! society". 

Fachbeitrag 

Schmale: Über ein europäisches 
zu e inem globalen Geschichtsbe· 
wusstsein 

In dn Sektion 4 7.Llm Problemkreis ,ßlir~ 
gerschaftl iehe PlIrti'Lipntion' befllss te 
sich der Wiener Europahislorikcr ProC 
Dr. Wolfgang $cl1nla le mit der Frage, 
wie sich der I-:n twic klungsstand der ell
ropii isehen Integra tion zu den Vi sionen 
eines globalen ZU~l1n1l1enlebens verhält. 
Auch seine Überlegungen sind ein Dei
tmg zur Refl exion der Bedingungen und 
Mögliehkeitl:ll einer grenzen losen Welt: 

Ist Europa überhaupt reif l'ür eine 
"Welt ohne (jn:nzen'''! Dcr hIli des "Ei
scmen Vorhllngs" - eine Bezeichnung, 
die Winstoll ChtlTchill gepriigt hatte 
im Jahre 19R9 schien genau dies zu ver
hei ßen : Mit der Öffnung der Grenzen 
wurde nicht nur die innereuropäische 
künstliche und erzwungene Grcnze be
seitigt. sondem auch das Endc des Kal
ten Krieges markiclt . Die Ost- West-Kon
frontation des Knlten Kril:ges wnr im
mer glohal gewesen. 

Dic .,Europäische Union" (damals 
noch die ,.Europii isehe Gemeinschaft") 
fö rderte durch versc hiedene Program
me das ZusnnHl1C llWal:hsen vo n \Vest
und Osteuropa und irgendwi e war allen 
kl ar, dass es früher oder später zu ei ner 
massiven ErwcitelUng der EUiEG kom~ 
men wiirde und kommen müsste. Wie 
selbstverständ lich wurde von der" Wie
dervereinigung Europas" gesprochen. 

Recht schnell machten sich aoer ge
genläufige Tenden:lCll bemerkbHr: Die 
allgemei ne Bezeichnung der ehemali
gen Ostbloekstaulen nls "postkommu
nistische" bzw. spiiter "TranS«ll'lllatiolls
St aaten" überspielte anfangs d.IS ei
gentliche Geschehen. nämlich das Er
starken von NUlional- und Nal ional
stantsbewllss tsein . Besonders scharf 
iiußel'ste sich di es in Jugoslawien, des
seil Zerfall von der Europa hestens be
kannten unguten All ian7. von Krieg und 
Nat io nalismus vorangetrieben wu rde. 

Weder die Freude über die Önilllng 
der Grenzen 1989 noch über di e EU-Er
weiterung 2004 konnte die Grundlage fur 
eine gemeinsame Sicht Huf die curopäi 
sche Gcschichte legen. Im Gegentei l. Das 
neue Nationalbewusstsein, das sich trotz 
einiger Unterschiede sowohl in Ost- wie 
Westeuropa zeigt, ruhrt zu einer nationa~ 
Icn Vcrengung des Geschichtsbcwusst-

polis 2/2009 



I 
f 

Fachbeitrag 

seins. Natürlich ist die Geschichte, die 
die Menschen in Eumpa im 20_ Jahrhun
dert erlebt haben, nicht einfach "cu
ropiiisch" , sondern durch die, nicht sd
lell erzwungene, Zugehörigkeit zu Na
tiona lstaaten , NatioI1l:n, bcslimmk:n 
clhnischcn Grllppcn, zu Jw_kn, Zll Sinti, 
LU Roma eIe. llnmcr auch spezifisch gc

wcscn. Dennoch Ilcgt in der Überwin
dung eines nur naliomlll:n Gl:schichL~bc
wlIsslscins au r der Basis einiger Grund
haltungen. die sich in den klzten 30 Jilhrcn 
aus der globalen Auseinandersetzung mit 
dem Holocaust entwickelt haben, der 
Schlüssel LU einem gemeinsamen ClI

ropiiischcn Geschichtsverständnis, das 
l\ir die Europäische Union, d.h. eben auch 
nir die europäischen Bürgcrinllcn lind 
Bürget·, nur Dnuer lebenswichtig isl. 

Eine konsequente zivilgesellschnft li
ehe wie geschichtspolitische Arbeit am 
Geschichtsverständnis nuf der Basis die
ser Grundhnltungen stellt keine re in eu
ropäische, sondem globale Aufgabe dar. 
So wie e ine zukunftsfähige europäische 
Ordnung dieser Arbeit bedarf, kann auch 
eine zukunftsfiihige \Velrordnung nicht 
daran vorbei. Oder es wird sie nicht ge
ben. 

Bauhardt: Transformationen der 
Geschlechterordnung im Prozess 
der Globalisierung 

Mit (kn Auswirkltngen lkr Globalisie

rung auf die Ciereehtigkeitsverhiillnisse 
zwisc hen Mann und frau besehUf"iigte 
sich Prof. Christi ne ß auhardl von der 
I lumboldt-Universiliil ßcrlin in der Sek

tion "DIO:: Grenzen der Sohdaritiit in der 
Wcltgescllschan": 

GlobalislenmgsproLesse setzen in 
vlClfiiltiger Weise auf die Gesehlechler
ordnung aur und 1TIodil"iL1t:ren und rt:

produzieren Geschlt:ehtnungen:chtig
keil. Geschleehtcrverhiill111sse smd lo
kal und regional unterschiedlich ausge
prägtund in verschiedene politische, hi
storische und kulturelle Rahmungen ein
gebettet. Gleichzeitig werden Geschlcch

terdifferenzen . die sichje nach Kontext 
differenziert darstellen, in die Expan
sionsstrategi en globaler Verwertungsin
tet'essen integri ert. Daraus resul1iert die 
Erneuenlng der Gesch lechterhierarchie 
in neuen, tranfOl"mierten Erscheinungs
formen. 
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Der Heitrag der Frauen- und Ge
schlechterforschung zu r Gerechtigkeits
frage speist sich aus z\ve i Quellen. näm
lich aus der Forderung nach globaler 
Umvntei lung von Arbeit, Ressourcen 
und Mat:ht sowit: der nach Ausweirung 
dn I'artizipationsrct:hte am öffentlichen 
und politischen Diskurs. Diese beiden 
I'nspt:ktiven markit:ren das Spannungs
feld zwist:ht:n dem uneingclösten Vet·
sprechen der Moderne von Gerechtig
keit und freiheit und (km postmoder
nen Ansprut:h der Anerkennung von 
Dilfert:nz(en). 

Ich thematisiere dit: ökonomist:hen 
und sozmlen Transformationen dn Glo
balislcrung 1m 11mbliek auf drei The
menI"clder' 

Die Verwerflmgt:n 111 dt:r Cresehlet:h

terordnung durch die Verlagt:rung von 
Produklionsstandorten in dit: globa
le Peripherie und (he dadurch indll

zierten Migrationen. die vor allem llir 
Frauen neue Entwieklungsmöglit:h
keite n und eigenstiindigc Einkom
menschancen trotz oft schlechter Ar
beitsbedingungen bieten. 
Die s ich verstärkenden Hierarchien 
zwischen dem globalen Norden und 
dem globalen Stiden in Bezug au r die 

"global ca re chain" als ein Phänomen 
der Verstärkung von Angebot und 
Nat:hfrage im Het'eic h reprod ukti
onsbezogener Dienstleistungen und 
eine Strategie von Frauen, Zuwa nde
rungsbescht'ünktlngen in Industri 
clündern zu unterlaufen. 
Die dramatischen Konsequenzen der 
Umwc!tzerstörung auf die LebensIn
gen in liindlichen und agrarischen 
\\'cltregionen, d ie beso nders von 
fraut:n gct ragen \vet'den und deren 
Sit:htwt:ise und Lebensert~\hrllng in 
dt:r g lobalen Umweltpol it ik kei nerlei 
ßcrücksiehtigung findet. 

Dit: Transformationen der Geschlech
terordnung vt:rlaufen im globalen Kon
text widerspr[ichllch, t:s mlstt:ht:n für 

Frauen neue Möglichkeiten, aber auch 
neue Zwiinge. Für Miinnt:r bedt:ukn dit: 
nellen Chancen der fraue n oflmals Vn

unsieherung ihrn l:igellt:n Positiont:n 
und die Anlorderllngt:n. mit diesen kon
strukt iv umzugehen. 

Butterwegge: Globalisierung 
eine Groß projekt des Neolibera
lismus 

In der gleichen SektIOn stellte dn Kiil
ner Politikwissenschafller pror Chri
stoph Butten,,·egge seine priigmmlen Auf~ 
fassungen zum SolidaritiitsdcIizit in dn 

weltgesellsehaftlichen Entwicklung zu 
Diskussion lind lOg aus ihnen Konst:
quenzen für die Aufgnben der politischm 
Hildung: 

Was als "Global isierung" bezeichnet 

\vird und zu einem "Megmhema" der 
Sozialwissenschaften avanciert ist, Je
doch vor allem eine gesellschnfispoliti 
sches Großprojekt des Neoliberalislllus 
darstt:llt. das fIst a lle Lebensbereiche 
verändert. hat di e Gleichheits- lind Ge
reehtigkeitsvorstellu ngen vieler Mell
seht:n auf dt:n Kopf gesteift. Galt früher 
dt:r soziale Ausgleich als erstrebens
wntes Z iel staatlicher Polit ik. so steht 
heute den Siegertypen alles, den "Leis
tungsll1lflihigen·' hzw. ,,-unwi lIigen" hin
gegt:n nichts zu. Die soziale Gerechlig
keit wird zur •. Lt:istungs-". "Tei lhabe-" 
und .,Gt:nerationengt:ret:htigkcir'llll1in
tcrprt:tint. daraufrt:duzit:rt und als Stan
dortrisiko kritisiel1. 

Bcdingt durch den Einfluss neolibe
ralerTht:olT1l1e und die Folgen des \110-

dernisierungsprozl:sses stt:ht:n Solida
ri tät und soziale Gleichheit bzw. Ge
recht igkeit auch nicht mehr im Mittd

punkte der politIschen ßildungsarbcit. 
Unter dcn Voraussc1zungt:n eines natio
nal entgrenztcn und sOLiall:ntsieher1en 
Kapitalismus 1st aber zu fragt:n. ob und 
ggf. wie poli tisehc Bildung als Anstif
terin nllsgleichender Gerechtigkeit fun
gieren kann. Hier liegt künIlig eine zen

trnle Aufgabe der politischen Bildung. 
wenn sie nicht überflüssig oder llUr dil: 
Zuschauertribiine verbannt wndt:n will. 

Zu den Hauptaulgaben der politischen 
Hildung gehört heute, die neoliberak 
Standor1logik zu widerlegen. So!idaritiit 
neu zu begliindellllnd den Blick auJ"ge
seilschaftspolitische A Itemativen zu kn
ken .. die den inneren Frieden und die De
ll10kratie garantieren können. Nötig wli
re ei ne neue Kul tur der Solidarität. die 
aber nur zu entwickeln ist. wenn die po
litische Bildung e inen Heitrag ZlI der Dis
kussion leistet. in welcher Gesellschafi 
wir eigentlich leben wo llen: Soll es eine 
KonkulTenzgesellschaft sei n, die Leis-
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tungsdrm:k und Arbci tshctLc weiter er· 
höht, Erwerbslose, Alte und Behi nderte 
ausgrenzt sowie F.go i ~mu s, I)urt:hset· 
zungsftihigkcit und Rücksichtslosigkeit 
eher honoriel1, sich jedoch gleichzeitig 
tibel' (kn Verfall von Sille. Anstand und 
Moral wundert, oder eine s07iale ßiirger· 
gesellschaft. d ie Kooperation SU11l Kon· 
kurrcnzvcrhalten. Mitmenschlichkeitund 
Toleranz stan 1 ': litebcwusst~ein lördert? 
I si ein permanenter Wettkampf auf all en 
Ebenen lind in allen Bereichen. 'Lwischen 
Hurger( inne)n, KOlllmunen. Regionen 
und St.1aten. bei dem d ie (~iehcr oh nehin 
rela ti ve) Steuergerceht igkeit gC1WlJSO auf 
der Strecke bleibt wie ein hoher Sozial· 
und Umweltstandllrds, wirklich IInzustrc· 
ben? Eigner sich der Markt tu t~ich l ich ub 
gesal11tgesc II seha n I i eher Rcgelungsme. 
chanis1l1us. obwohl er auf scinem urei· 
genen Terrain, der Volkswirtschaft aus· 
weislich einer sich verfestige nden Mas· 
senarbeitslosigkei t, kliiglieh versagt? 

Koopmann: Politisches Lernen im 
kommunalen Erfahrungsfeld 

In der Sektion ,.Hürgerschaftliche Par
tizipation", wurde didaktisch nach den 
Gren7cn der politischen Bildung gefragt 
Der Bremer Poli ti kd idakt iker Dr. Klaus 
Koopmmtn pliid ierte hier fii r eine poli. 
tische ßildung, die mi/' das Erlernen büro 
gcrsdm lUicher Partizipation in der Korn· 
mune zic:11, dass von der Schuh: ange· 
regt und beg leitct wird: 

I)ie Vorbereitung von Hürgelll auf ihr 
bürgerschntlliehes Engagement ist (auch) 
wesentliche Aufgabe von öffen tl icher 
Schule. EntspT<.:chcnde Zici· und Kom· 
petcnz..1llSpriiche sowie lernstrateg ische 
Vorgaben si nd grundsätzlich wenn auch 
sehulstufen-, sehulfortn- und länderspe. 
zi fi sch sehr unterschiedlich - in allen 
Bundesländern nonnati" Ii xiet1. 

Di e Umset~lIng dieses gru ndsiitzlich 
kunse nsualcn Bildungsauflrngs indc~ 
scheint nur un~ureichend 'LU ge lingen. 
Deshalb sollte ergän7.end wm eher vor· 
politische l3eleiligllngskomfl("!ten7cn ver· 
miltelnden "Schonraum Schu le" (Horst 
ß icdenl1ann) das öffentliche Handlungs. 
ICid Kommune fii r das authentische, pro· 
blernorientierte und rellexive Erfahren 
und Lirlernen bürgersehaJili cher, d.h . so· 
zialer und poli tischer Part izipation ein· 
bezogen werden. 
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Bei der didaktischen Organis.·lI ion sol
cher Parti zi putionsvorhaben sollten das 
lernstrategische Verständnis vom ,erfah
rungsorielli ierten Le111en ' sowie die vor
liegenden scrvicc·learn ing Erfahrungen 
beriieksichti gt werden. Diese Vorgahen 
lassen sich zu den fo lgenden Essentials 
des Erfahrcns und Lemens biirgersclmfl
lieher Partizipation verdichten: Amc'rken
nung. Authemi;::ität, SelootsteuenUlg, Kom· 
ll1unikation und Kooperati· 

Fachbeitrag 

In I>iidagogi k und Jugend forsc hung 
ist la nge vcrnlutet worden , dass das so· 
~ial e Lernen im Na hraum auch das po· 
li tischc Lernen fiir den demokratischen 
Staat fOrdert oder sogar einschließt (so 
,lUch das Programm der Bund·Liinder· 
KommiSSion .,Demokmtie leben und ler· 
nen'"). Die Kontroverse um d ie Frage. 
ob S07.iales Lernen zugleich politische 
Bildung ist oder bew irkt, ist in den ktL' 

on, Problembezug. Reflexi· 
vität und Ö llcntl iehkeit. 

Reinhardl: Soziales Lernen ist nicht 

Die Ei nbez iehung des 
Handlun gs l"el des KOlllllHl ' 
ne in Pro;wsse des Part i ~i· 

pationslcmens bietet den be
le iligten Akteu ren die (i m 
ni c ht öffen tli chen Schon· 
raum Schu le nicht leistba
re) Möglichkeit, 

politisches Lernen. Weder prosoziale 
WeHe, noch Engagement im Nahraum 

oder positives soziales Schulklima 
sind positiv korrelieH mit politischer 
Identität (Verständnis für Demokratie, 
Interesse für Politik u.a.). 

tatsächlich "al s ßlirge r zu han del n 
und ihre riihigkcit zu erfahren. Blir
ger LU sein" (Gunncl" Schmidt), mit
hm Se lbstwirksam ke it von blirge r
schaJll icher Partiz ipation zu erlnhren 
und zu lernen, d.h . konkret. 
an der I.ösung authent ischer. ö ffent
licher (gesellschaftlicher lind politi
scher) Prob leme aktiv, sc1bstgesteu
ert und kooperativ 7U partizipieren. 

Dieser1emstril tegisehcn Perspektive ent
sprechend, lässt si ch ein di daktisch es 
Modell sk i ~~ l eren. welches aus fünl" 
LemhanJ lungsschritten besteht, d ie im 
Zuge eine:-. problemlösungsorient ierten 
Pa rtiz ipatiunsprojektes zu absol vieren 
sind : öffe ntliches Prob lem identifi ~ie· 
ren lind analysieren, Lösullgsweg eilt· 
wic keln , Aktionsplan erste.l le n. Ak1 i· 
onsplan umsetzen, eva lui eren. 

Reinhardt: Basieren S<:hu lerkon
zepte über Demokratie auf de
ren Partizipationserfahrungen im 
Nahraum1 

Prof. Sibyll e Reinhardt , Professorin fü r 
politische I:lildu ng an der Univers itiit 
Halle, setzte in der gleichcn Sektion ei
nen skeptischen, lo rschungsbezogencn 
Kontrapun kt zu diesem Ansatz sowie 7.U

gleich zu vie len ähn lic hen. demokm
tiepädagogb ch mspi rienen Konzepten 
po litischer Bildung: 

ten Jahren empiri sc11 untersucht lind elll· 
schieden worden. 

AllS ei ner umnlngreiehell Meta·A na· 
Iyse von dre i~eh n Studien wurden Er· 
gebnisse und Interpretationen aus drei 
qu alitati ven Stud ien (Saebsen.A nhah 
2002, SehwciLer Civic-EJucat ion-Zu· 
satzstud ie 2006, KonstanLer Liings. 
schn itt/Li l"c 2007) ausgewählt lind vor· 
geste ll t. In diese n Studi en konnten die 
Zusammenhänge von Prosozia litiit, Par· 
tizipation im Nahraum sowie sozialem 
Schulklirnalllit dem Verständnis rur das 
demokratische politische System, poli· 
tiseher Identi tiit und als Ei n7.cifaktor 
- politischem Interesse gepriiA werden. 

Das Ergebn is ist eindeuti g: Soziales 
Lernen ist nicht politisches Lernen . We· 
der prosoziale Werte. noch Engagemelll 
im Nahrauill oder positives sOLiales 
Schulklima sind positiv korreli ert mit 
politischer Identi tiit (Verstiindni~ fiir Oe· 
mokratie. Interesse rur Po li tik u.a. ). Es 
sc hei nt sich um unterschiedl iche Oi· 
mcnsionen de s Le rnens ll11d der Ent · 
wick lung z u h<llldel n) , deren Zusa m· 
meuhang noch unk lar ist. Grundsätzli· 
ehe didaktische Annahmen der Politik· 
Di dakti k werden bestärkt. Ihre Annah· 
l1len müssten und kön nten aber künftig 
einer stärkeren empirischen Prü fung un· 
tef"Logen werden. 
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