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e il :!00:! '' c1<>1 die Friedrich
Fbcn-'\lillung ;mhand cmpiri~d11:r 
B.:fumk Üa1.mfhin. das~ n.-clnse:l.• 
11\!lll<.'i Denken in Delll--chhllld 
kcm •. Randprublcm ... ~ndem 
cme~ der \1111c der Gesell~ch~11i 
ist Die im Z" cijahrcsrhythmus in 
1\u!lrug gcgchcncn .. Miw:-Siu
dicn" belegen. da"~ rechL-;extreme 
I Iaitungen ·in allen Tcilcn der Ge· 
~dl~chatl in erheblichem MaUe an
llllrciTcn sind. Auch 20 12 \\un.le 
" 1cdcr eine b<~ndcs,~cite rcprä; .. cn-
1:11 i' e [rhcbung durchgcfiihn. Die 
Swd1c basien auf ciner Befragung 
'on :!51() \lenschcn durch da~ 
lkrlincr Mcmungsforschung:.
in!>lilul LSUMt\ . .. Die Miuc im 
Umbruch .. i-1 ein Barometer al..lll· 
cllcr frcmdcnfcindhchcr. rcchtscx· 
11c111er und amisemitischer Ein
'tell lmgen in Deutschland. 13Cl\1· 
gen ;~uf g;1111 Deutschland bt ein 
An~tieg recht!.cxtrcmcn Den~cn' 
(ge~chlo,.,~en~-" rechtscJ~tremc' 

\\.:l1b1ld) von ll.2 auf9.0 " • zu 
'eocn:hncn. Ein mo..lcmtL>r Riicl.
gang in \\'e~rdeutschland im \ er
gleich 7U 1010 (\Oll 7.6 auf7.J•u). 
~tcht ein lllll!>~l\ cr Anstieg recht~
c~trcmcn Dc:n~cns 111 Ostdcutsch
lamJ (\011 10.5 auf 15.8 °o) gcgen
libcr•. Zugleich isr d ie Zufrieden
hellmit der Demokratie im Ver
gleich zunndcrcn Sraatsfom1cn 
11111 94.9 °" ( Wc~t: 95.5 ° o: Ü>l. 
92.1 "o) ~ehr hoch. 

Übcr/eugend und l.on<;cquenl 
'enreten die Autoren ihren Ert..la
rung~an>.~tz. da's :.ozioöl.onomi
sche ,\bsricgs.ängste der ge-cll
'chaftlichcn Miuc - unabhäng1g 
da' on. tlb sie nun bereit<: reale 
Fon11..:n angenommen haben oder 
nur bcf1irchtcl " ·erden lhe trei
bende Kraft der .-\u~brcitung 
r..:chtscxtrcmer Einstcllungcn in 
dcr bundc~dcut~chen Gesclbdt;t II 
<la.-...rdkn. Die fri~·dn.:h-Eb..:rt 
Sullung ki~tet da mir cmo.:n "..:· 
'l:mln:ln:n l:kitmg Lur "n71 .. 1\\ ._. 

~cn~chafllich..:n Bedingung'>anll-
1) ~-- Hir die polit i:,che ß ildung ... -
<~rbcit. SQ\\ohl die empirischen 
ßefunde. als auch die lirsachcn
anal) ... e und die Yor:.chläge 7U po 
liti,chen und pädagogl'>chcn 
ll::mdlung~möglichkcitcn mthe,cr 
\ 'cröiTcntlichun!! n.-rdicncn 
ß.:achtung. -

\\'eil die Forscher auf der 
(irundlagc ,·on nunmehr 'cchs im 
t:wcrphrc,abstand durchgcl1ihr
ten Ld1cbun!!..:n zwischen :!002 
und :!O I ~ lii;gerfristige Ver:ind<:
nlllgcn nach" ei!>CII können. sind 
ihre Frgcbnissc bcsomlcr.. \\cn
\oll. Dnn1 ein ßci~p1cl: \\ar.:n 
nnu~emni<>che Einstellungen bi' 
:!006unter o .. ukut!.Chcn d.:uthch 
g~'Tinl,!cr \Crhreuel als unter \\e,t
deut-.chcn (4.2" .. zu x..;• 0 ). ~0 hat 
"eh die~c• \'erhähms 111 dies..:m 
Jahr umgedreht (8.6"o 711 10.4°u). 
Oder: Di!~ \h!ldimcnsional.-:u
,;nnmcngco;etztc Untersuchungs
konstnrkt .. gcschlo!>St:nes redu~
cxtrcmL·~ Weltbild .. traf 2012 
11och .1uf<J.O" ,., der" c~tdcutschcn 
Prllhanden LU und dic~cr \\\:rt i~t 
damn ~cu :!002 ganz leicht ge .. un
l.cn. Demgegenüber ha1 ~ich Ju.!...C 
Gruppe in dcn neuen Bundeslän
llcm 1111 gleichen Zeumum \Oll 

X.l '' o auf 15.< 0 
• fa.~l 'crdoppch. 

D1e At.torcn weisen alkrdmg' <.:1· 
nc 'creinf~dtende Dcutunu. do.:r 
Dil1crc1V nacl1 den Himm~l!>rich
tungcn Ost- \\'c&t zurück und tiih
ren d:uu dit· hohen Rccht,cx trl' 
mi,llllh- \\'crtc tur lämlhdu: und 
,tnl ~tllr>Ch\\athc Regionc·n rn 
den alten Aund~liindcm an. 

Fki f1 ühcr.:n L mc.-...uchung.:n 
l\ Jr bi~lang immcr le~tgc,tclll 
"unk,,. dass jüngere \lcn,chen 
in gcnngcrcm 1..1aßc LU recht,c\ · 
lrcmcn AutTa ... .:ungen neigen. 
2011 mu~' dte For:,chcrgruppe 
der Friedrich-Ebcrt-Stifhrng .-:um 
Teil 'criindenc \ 'crteilungen fest
s tellen: .. A llerdings bt der son,t 
übliche 1\hcrsdTekt in o~r
deutsehland teilweise gcgcnliiu
fig: Die Q,tdeut::.chcn weisen m 
der jüngeren Altersgruppe ( 14-3() 
Jahr<!) anders als in früheren Ue
fragungen bei der Bd'iin' onung 
canc1 rcclu,autoritän:n Di~tlllur. 
Chau' inhmu .... So7ialdan' llli'-
rnu~ und dc1 \'erharmlosung dc~ 
'ational>o..:ialbmu;, höhere \\ crtc 
auf at... in der Ahcr~grupp.: über 
60: · I\ ur Bildung at~ S.:hutlllll..tor 
\-Or Rcchhcxtrcmismtr.- i,t iihcr 
alle 1-in;tc llung,facettcn und alle 
Tdl~niJlJ'h:ll h•n,,cg 11uch \\ h.: '')I 
clcntifi71crbar: Per-tl rt.:n 11111 t\h i

tlll ne1go.:n proz..:ntual deuthch \\e 

nigcr zu rcehlse,tremem Denl.cn 
a l ~ Personen ohne Abitur. 

Unter den Bedingungen cincr 
multir.::lig:iösen Zu\\andcru11g • 
gc~clbehart in Deutschland ver
ändern ~ich Objekte rccht~c.x l rc
lllls ti,chcr Zu.schrcibungen. Stall 
.lllf Juden werden nun 'ennchn 
rn•"i-rische ße\1 cnungt"n uuch 
auf Mo;,lcms bezogen. Aber auch 
unter Zu\\ ilnderem selbl>t ~md au
toritäre Einstdlung,nmstcr häutig 
;m7utrenen. Die Silldie lei>tct m
<.UI\!m mit diesen Ergcbni~n Cl· 
ncn l>cachtcn.swencn ßdtrng tur 
hmdicrung cmer poliri"chcn Ril
dung mit Migranten. Die Dtffc
r..:m:icrung \ On Bcgrilli:n ,.Is lam
feindschaft .. und blamkritik" oder 
.. pruntirer Antisemitbmu~" und 
.. 'el.undiircr Antiscmiti'-llll"" 
S.iinncn dabei ;mal) ti~ch hilfre1ch 
werden. 

.. Die Mitte nn Umbruch" 
macht im Schh1s~kapitcl auch er· 
g.:ne bcd.:nkcns\lenc \ oNchliigc 
/II llandlumrsfeldem der Rc
kiimpfimg d7:;. RechL<extrcmis
nllls. An 'orde~tcr Stelle Mclu die 
Forderung nach 'cr~ttirktcr und 
andcr~artiger polit·i>chcr ßil
dung,arbeit im sehulbchen und 
:lllßcr~clt uli schen Bereich 1 S. 11 7 
und 118 ). Diese müs'c cingebcllct 
werden in eine Gc<>dlsch;ll1spnh
til.. der Rc-Solidari,aenaug und die 
gcneltc \'erhindenmg der Ethni· 
'>ICrung sozialer Konnil.tc. '1cht 
nur .. mehr Demokr..1tic" Mmdcm 
;~uch .. mehr Polit ik" müsse 111 der 
dctllschcn Gc:,c llschatl gc\\agt 
\\CRkn. 
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icht z.ulet7t der die~jährigc. un
ter dem ·n,ema .. Partizipation·· 
~tchcndc Bundeskongrcs~ Politi
sche Bildung hat belegt. das> s ich 
der' o n Widmaicr/Nonnenmacher 
hl!rausgcgebcne Band .,Partizipa
tion ab Bi ldung~zicl" c•ncs glei
chermaßen aktuclkn " ie kontro
,·ers diskutierten Themas Poli
tischer Bildung annimmt. ln drei
zehn Einzelb<'ilriigcn setzen ~ich 
namhaHe Autoren aus Politik-

"i~,.enschati und Politikdida ktik 
'0'' ic nu~g.~'' ic~enc V..:rtrcH:r au-.. 
formaler untl non-formaler politi
sche" Bildu111; mit d..:r !'"rage aus
einander. ob Parti7ipati(tn ein 
legitimes Zid I außer-)schulischer 
politisch..:r Bildung tst und -
" cnn ja - :\LI f "elchcm Wege und 
\ .a. 111it \\eichen lvlitt..::ln di~sc-< 
Ziel erreicht \\t'fdcn kann. 

Nicht nur \ Or dics..:m Hinter
grund iiber7.eugt ..:unächsl der 
konzeptionelle Aulbau dc~ Ban· 
d,·s. So folgen der pointiencn 
l linfiihrung .wm Thema . der 
Ein tiihnmg in das Themenfeld 
.. Engagcmcmpolitil.·· und cn1er 
dillerenL1erten Analyse des Ver
hähnio;~c~ 'on Sozialkapimlund 
politis.:hcr Part izip~tiun mehrere 
gehaltvolle ßcitriii!C. die nach e i
ner Ant\\Ort aufdie oben genann
ten Fragen suchend teils hi~tnri
,che. teib intcrdiv.iplinärc Bc
I.Ügc lu:rstellcn. Der Blick in Ui<' 
Praxi> rundet sod<mn die in sich 
still1mige Zusamrncn,tcllung ab. 
Au iTalk nd dabei i<t l!<ll1l im 
Smne 13eutdsbach:, ld~5sen Kon
sens biS\\ ci Jen auch 7ur Disku,
sion ,tcht) - die Kontro\'crsitiit. 
mit der sich d ie allesamt "ehr 
Je,cnswerrcn 1.3cit6ige Zlllll Teil 
gegeniibcNehcn. Ehen d 1öl' 

Kontrol ersitiit bt es lclZIIich 
auch. die den Rand >O \\ert\ oll 
macht - sil! nhmlieh ·fordert gera
dv.u unablihsil! da7u her<lns. s·ich 
in dieser" ichtigcn Frage Poli ti
scher Bildung ein cig.:nes Urt-::il 
zu b1ldcn. 

\!an · Parrer::J.e 
I Du/..wrmrd uutl Lehr'l>eoul

lrtr ~ler 1111 d.:r { u i n•nitiil J eua ) 

Uebe leserinnen und Leser. 
haben Sie Wunsche und VorKhlage fur zukunftige Heftthemen? 
Unten finden Sie die Planung für die kommenden Heftto Wollen 
Sie selbst einen Beitrag schretben7 Reizt es Sie, auf einen b ereits 
erschienenen Beitrag zu antworten? Oder. Möchten Sie cmfach 
nur Ihre Kritik an einem veroffenthchten Artikel ubermitteln? ln 
jedem Fall: Schreiben Sie an die Redaktion: 
36100 Petersberg, Igelstuck Sa, stegmueller.tschlmerfn-online.de. 
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