
 

                        

Gesellschaftlichen Strukturwandel  
gestalten – Beteiligung und Nachhaltigkeit 

Förderschwerpunkte & Themen der Promotionsförderung  
in der Hans Böckler Stiftung  

Prämissen der Promotionsförderung 

Die Hans Böckler Stiftung (HBS) agiert seit Jahrzehnten mit großem Engagement in der 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Insbesondere Studierende aus sozialen 
Herkunftsmilieus, in denen bislang Bildungskarrieren mit hohen Bildungsabschlüssen we-
niger häufig anzutreffen waren, erhielten die Möglichkeit, mittels eines Stipendiums eine 
Promotion abzuschließen. Die HBS will zur Chancengleichheit in der Hochschulausbil-
dung und auf dem Arbeitsmarkt beitragen. Deshalb gilt nach wie vor ein besonderes Au-
genmerk den sozialen Hintergründen und Bedingungen, vor und unter denen die wissen-
schaftlichen Qualifikationen erworben wurden.  
Mit der Ausschreibung von Themenschwerpunkten schließt die HBS an die bisherige Pra-
xis an, möchte aber potenziellen Antragstellern eine Orientierung geben, welchen Themen 
im Spektrum der Fördermöglichkeiten von besonderem Interesse sind und im Rahmen der 
Auswahl und Bewilligung von Promotionsprojekten eine Priorität zukommt. Die Schwer-
punktthemen sollten sowohl bei der Beantragung von Promotionskollegs, als auch bei der 
Beantragung von NachwuchsforscherInnengruppen und von Anträgen im Rahmen der 
Einzelförderung beachtet werden.  
Die nachfolgenden Themenbereiche und -schwerpunkte lösen die bisherige Schwerpunkt-
setzung in der strukturierten Promotionsförderung der Hans Böckler Stiftung ab. Ausge-
suchte Themen der Schwerpunktbereiche werden eine präzisere Formulierung in zeitlich 
gestaffelten, gesonderten Ausschreibungen erfahren. Anträgen zu Themen und Fragestel-
lungen in den genannten Förderschwerpunkten wird eine Priorität eingeräumt. Selbstver-
ständlich können auch Qualifizierungsvorhaben und Projekte, die sich den nachfolgend 
genannten Förderschwerpunkten nicht zuordnen lassen, weiterhin für eine Förderung ein-
gereicht werden.  
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Durch die HBS gefördert werden PromovendInnen, die an einer Universität zur Promoti-
on zugelassen sind, deren Studien- und Prüfungsleistungen eine besondere Befähigung zur 
wissenschaftlichen Arbeit erkennen und deren Vorhaben einen bedeutsamen Beitrag zur 
Forschung erwarten lassen (vgl. Förderrichtlinien des BMBF). Die HBS vergibt ihre Sti-
pendien insbesondere an Promovierende, die sich neben ihrer besonderen wissenschaftli-
chen Qualifikation auch gewerkschafts- oder gesellschaftspolitisch im Kontext des gewerk-
schaftlichen Wertehorizonts engagieren.  
Anträge im Rahmen der Promotionsförderung sollen die beschriebenen Fragen und Aspek-
te der nachfolgenden Themenschwerpunkte empirisch konkretisierend aufgreifen. Metho-
dologisch können sowohl quantitative wie qualitativ ausgerichtete, empirische Kollegs, 
Promotionsverbünde und Studien beantragt werden. Anträge für strukturierte Promotions-
verbünde können jedoch auch Aufgaben- und Fragestellungen vorschlagen, die die Ent-
wicklung von eigenständigen theoretischen Konzeptionen vorsehen.  
Die Hans-Böckler-Stiftung ist der Gemeinnützigkeit verpflichtet. Deshalb werden nur 
Vorhaben unterstützt, bei denen der Nutzen für die Allgemeinheit eindeutig dominiert.  

1. Nachhaltigkeitspolitiken: Strukturwandel und sozialökologischer Umbau  

1.1. Sozialökonomischer Strukturwandel und Nachhaltigkeit 

Klimawandel, Entwicklung der Energieressourcen und soziale Verwerfungen als Folgen ei-
ner marktorientierten Wirtschaftspolitik fordern eine umfassende nachhaltige Gestaltung 
des Wirtschaftssystems, das Wettbewerbsfähigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Fragen 
sozialer Gerechtigkeit miteinander verbindet. Nachvollziehbare Lösungsmodelle, die aus 
einer nutzerInnenorientierten oder beispielsweise aus gewerkschaftlicher Perspektive empi-
risch durchdacht die Entwicklung einer regenerativen Energiewirtschaft, Konzepte einer 
auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Mobilität, Konversionsstrategien beispielsweise für die 
Automobilindustrie oder den Ausbau von sozialen und ökologischen Dienstleistungen be-
gründen, liegen bislang umfassend und ausreichend ebenso wenig vor wie Modelle, die die 
bestehenden gesellschaftlichen Praktiken der Kontrolle und Partizipation bei der Moderni-
sierung der Gesellschaft kritisch kommentieren und neue Akzente formulieren.  
Auch Ideen und Befunde, die sich mit der Formulierung von neuen Steuerungs- und Pla-
nungsmodellen aufgrund der veränderten demographischen Rahmenbedingungen auf der 
kommunalen Ebene beschäftigen, fehlen. In Bezug auf die kommunale Ebene fehlt es auch 
an Ideen für eine bevölkerungs- und arbeitnehmerInnenbezogene Einmischungskultur, die 
die sozialen, kulturellen, gesundheitlichen Infrastrukturen im öffentlichen und privatwirt-
schaftlichen Sektor neu konzipieren. Modelle kooperativer Demokratieentwicklung auf der 
kommunalen Ebene, einschließlich Formen des bürgerschaftlichen Engagements und der 
Selbstorganisation als Basis für bürgerschaftliche Solidarität, erfordern vor diesem Hinter-
grund empirische Evaluationen.  
Die sich anbietenden Partizipationsmöglichkeiten bei der Neukonzipierung von Wirtschaft 
und Politik sind insgesamt bezüglich der hier genannten Problem- und Fragekomplexe 
noch zu wenig entwickelt.  

1.2. Zukunft der Erwerbsarbeit 

Ökonomische, gesellschaftliche, politische und technologische Faktoren haben die Er-
werbsarbeit in den letzten zwei Jahrzehnten tiefgreifend verändert. Deregulierung, Flexibili-
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sierung, neue Informations- und Kommunikationstechnologien haben neue Beschäfti-
gungsverhältnisse und Arbeitsformen bedingt. Teilzeitarbeit, Leiharbeit, Mini- und Midi-
jobs, Altersteilzeit sowie Telearbeit und neue Selbständigkeiten haben zu einem deutlichen 
Rückgang des Normalarbeitsverhältnisses geführt und die Zunahme nicht Existenz si-
chernder Erwerbsarbeit massiv befördert. Die Prekarisierung von immer mehr Beschäfti-
gungsverhältnissen, insbesondere für jüngere Beschäftigte auf allen Qualifikationsstufen, 
hat dabei erhebliche Folgen auf die Arbeitsgesellschaft in der Bundesrepublik. 
Mit dem Voranschreiten des globalen wirtschaftlichen Wettbewerbs und der Weiterent-
wicklung des europäischen Wirtschaftsraumes wird in den Unternehmen, aber auch in öf-
fentlichen Verwaltungen, eine neue Leistungspolitik eingeführt, die das Konkurrenzprinzip 
des Marktes auf die betriebliche Ebene verlagert und verfestigt. Statt Anweisung und Kon-
trolle durch direkte Vorgesetzte werden Beschäftigte mit Markt- und Kundenanforderun-
gen konfrontiert, müssen eigenverantwortlich entscheiden und sich vor dem Controlling 
verantworten. Diese neue Form der Entscheidungsfreiheit verschärft den Arbeitsdruck für 
die Beschäftigten und trägt den Wettbewerb und die Marktprinzipien in die Unternehmen 
selbst. Aus Sicht von Arbeit- und Auftraggebern sind die Beschäftigten zu „Kostenfakto-
ren“ geworden, in deren Verantwortung es liegt, die Kosten für ihren Arbeitsplatz selbst zu 
erwirtschaften. Besonders deutlich wird der Verlagerung der Verantwortung der Unter-
nehmen auf die Erwerbstätigen bei den so genannten "Randbelegschaften“, den Leihar-
beitnehmerinnen und -arbeitnehmern, befristet Beschäftigten, Werkvertragsnehmern und 
Praktikanten. Das Verhältnis von Stamm- und Randbelegschaften ist somit neu zu bestim-
men und in eine solidarische Interessenpolitik zu überführen. 
Diese wachsenden Gruppen sind aus der unternehmerischen Verantwortung für die Be-
schäftigten teilweise bis weitestgehend ausgeklammert. Diese Entwicklung hat weitreichen-
de Konsequenzen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz, die Weiterbildung, die Mitbe-
stimmung, die Innovationsfähigkeit und die Unternehmenskultur.  
Arbeit wird nur noch randständig als sinnstiftendes Element und als Ort, in dem sozialer 
Zusammenhang praktiziert wird, diskutiert. Stattdessen haben innerbetriebliche Konkur-
renz und damit vor allem die psychischen Belastungen zugenommen. Das Ergebnis dieser 
neuen Leistungspolitik in der Erwerbsarbeit, verstärkter regionaler, nationaler, europäischer 
und globaler Standortkonkurrenz und der Individualisierung sozialer Risiken ist die wach-
sende gesellschaftliche Spaltung. Frauen, die zwar höhere Bildungsabschlüsse haben, ver-
richten häufiger als Männer schlecht oder unterbezahlte Tätigkeiten sowie Familien- und 
Pflegearbeit. Gering Qualifizierte und Menschen nichtdeutscher Herkunft haben kaum 
Chancen gesellschaftlicher Teilhabe durch Erwerbsarbeit.  
Mit der Ausdifferenzierung von Arbeitsformen und Beschäftigungsverhältnissen geht zu-
dem eine wachsende Kluft zwischen Überbeschäftigung in der Netzwerkökonomie, die ih-
ren Ausdruck in einer totalen zeitlich-räumlichen Entgrenzung von Arbeit findet, und Un-
ter- bzw. Nichtbeschäftigung einher. 
Welchen Stellenwert hat zukünftig die Erwerbsarbeit? Ist und bleibt sie das entscheidende 
integrative Element der Gesellschaft? Dies sind keine Fragen aus rein arbeitsmarktpoliti-
scher Perspektive, sondern Fragen, die die Verfasstheit gesellschaftlicher Institutionen im 
Kontext von Exklusion und Inklusion ansprechen. Darüber hinaus werden Fragen der 
Funktionsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme angesprochen. Soll die Arbeitswelt auch 
in Zukunft eine nachhaltige gesellschaftliche integrative Funktion entfalten, muss sie nach 
den Faktoren für gute Arbeit gestaltet werden. Die Erwerbsarbeit der Zukunft muss daher 
von einer Qualität sein, die menschlichen Ansprüchen nach Sinn, Wertschätzung, Selbst-
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verwirklichung und Mitbestimmung genügt, die ein gutes Auskommen sichert und die 
Umwelt nicht beeinträchtigt. 
Gute Arbeit beinhaltet auch ein alters- und alternsgerechtes Arbeiten, work-life-balance 
sowie eine stabile Verknüpfung von Sicherheit und Flexibilität. Gute Arbeit muss zudem 
Teilhabeperspektiven für Berufseinsteiger und gering Qualifizierte eröffnen.  
Daran schließen sich Fragen nach den Folgen der neuen weltumspannenden Arbeitsteilung 
und Wertschöpfungsketten für Beschäftigungssicherung und Gestaltung der Erwerbstätig-
keiten an. 

2. Gesellschaftlicher Strukturwandel – Herausforderungen  
für nicht staatliche Organisationen  

2.1. Gesellschaftliches Engagement – Politiken der Herstellung von  
gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten 

Die Veränderungen der Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen, die Entwicklungen 
in den betrieblichen Lohn- und Sozialpolitiken sowie die Veränderungen in den gesell-
schaftlichen Milieus und der soziokulturellen Orientierungen und Mentalitäten der abhän-
gig Beschäftigten sind gravierend. Dies erfordert von den ArbeitnehmerInnen und den Ak-
teuren der Mitbestimmung die kritische Betrachtung der bisherigen und die Entwicklung 
neuer Politiken und Strategien der betrieblichen und überbetrieblichen Interessenvertre-
tung. Die Realisierung von gesellschaftlicher Teilhabe und engagierter Beteiligung scheint 
in modernen Gesellschaften in zunehmendem Maße in punktuellen interessen- und the-
mengeleiteten Aktivitäten und Kampagnen ihren Ausdruck zu finden. Die bislang anzutref-
fenden Verbände- und Vereinskulturen werden von den sozialen Akteuren gegenwärtig kri-
tisch hinterfragt und provozieren die Etablierung von neuen sozialen Kulturen, Ansprü-
chen auf Beteiligung statt „Vertretung“ und Formen der Vernetzung. Diese Entwicklung 
verbindet sich mit neuen und selbstbewussten Erwartungshaltungen der Mitglieder von 
Non-Government-Organisationen an neue Beteiligungsformen. Zudem erfahren neue, 
auch webbasierte Netzwerke insbesondere für Heranwachsende und jüngere Erwachsene 
eine zunehmend größere Bedeutung sowie Bindungs- und Orientierungsqualität.  
Habitus und Bewusstsein von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Bundesrepu-
blik Deutschland haben sich in den zurückliegenden Jahrzehnten entscheidend verändert. 
Auch wenn eine klassen- und milieuspezifische Prägung von Beschäftigten noch zu beo-
bachten ist, ist die Bindung der allgemeinen politischen, sozialen und kulturellen Orientie-
rungen und Weltdeutungen über die strukturelle Ordnung der Gesellschaft erodiert. Die 
sich aus dieser allgemeinen Entwicklung ergebenden Konsequenzen sind noch weitgehend 
wenig erforscht. ArbeitnehmerInnen und ihre gewählten Interessenvertretungen sehen sich 
so beispielsweise mit der Aufgabe konfrontiert, zunehmend heterogene Lebenslagen und 
Solidarität stiftende Politiken zusammen zubringen. Dabei bewegen sich Gewerkschaften 
wie auch andere gesellschaftliche Institutionen im Spannungsfeld von Mitgliederinteressen 
und zivilgesellschaftlichen Anforderungen im Kontext einer auch historisch gewordenen 
Wertegemeinschaft.  
Bislang liegen kaum empirische Daten bezüglich dieser Veränderungen vor. Insbesondere 
belastbare Erkenntnisse bezüglich der konkreten Entwicklung des Bewusstseins von Be-
schäftigten in den unterschiedlichen Sektoren und Branchen, in denen Interessenvertretung 
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und die damit verknüpfte Zugehörigkeit zu Verbänden traditionell eine besondere Rolle 
spielen, aber auch bezogen auf die unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnisse und Ar-
beitsformen fehlen. Auch über die Lebensperspektiven, Modelle eines vermeintlich »gelun-
genen Lebens«, Adressen und Wünsche an die individuellen Lebensläufe ist ebenso wenig 
bekannt wie über die Themen und Modalitäten, mittels denen eine inhaltliche und emotio-
nale Verbundenheit und Bindung in Mitgliederorganisationen hergestellt wird respektive 
noch herstellbar ist. Weitgehend unsicher ist auch das Wissen darüber, wie Arbeit-
nehmerInnen ihre Interessen in unterschiedlichen politischen Arenen vertreten oder vertre-
ten sehen wollen.  

2.2. Soziale, ökonomische und politische Herausforderungen der Globalisierung 
für nicht staatliche Interessenorganisationen  

Die Gewerkschaften wie auch andere Organisationen der Interessenvertretung in Deutsch-
land und Europa stehen vor einer Reihe von Herausforderungen, die sich aufgrund der    
ökonomischen, aber auch sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und technologischen Ver-
änderungen ergebenden. Nicht zuletzt die wachsende Europäisierung und Globalisierung 
verleihen dabei den zu bewältigenden Fragen, Aufgaben und Problemen eine neue Kontur 
und provozieren neue Bewältigungsstrategien.  
Zuweilen vollzieht sich so beispielsweise gestaltende Politik noch stark im nationalstaatli-
chen Rahmen und wird so den europäischen und globalen Problemen nicht durchgängig 
gerecht. Dies kann angesichts der sehr unterschiedlichen Kulturen und rechtlichen Voraus-
setzungen nicht völlig überraschen. Dennoch ist die Bewältigung der europäischen Heraus-
forderung notwendig; Modelle und Vorschläge sind hierfür erforderlich.  
Szenarien, die die soziale Seite des demographischen Wandels reflektieren und die Folgen 
für die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt benennen, müssen ebenso weiterentwickelt 
werden wie Befunde, die die Konsequenzen in Bezug auf die politische Gestaltung der so-
zialen Sicherungssysteme beschreiben. Auch fehlen tragfähige Befunde und Modelle einer 
neuen, betrieblichen und überbetrieblichen Aus-, Fort- und Weiterbildungskultur sowie so-
zial verträgliche Modelle für die Entwicklung einer alters- und alternsgerechten Erwerbsar-
beit, die die Wünsche, Lebensmodelle und -pläne der Betroffenen beachten und würdigen.  
Finanz- und Wirtschaftskrisen haben die Strukturdefekte der Europäischen Wirtschafts- 
und Währungsunion (EWWU) in dem zurückliegenden Zeitraum nochmals offenbar wer-
den lassen. Vor allem zeigt sich, dass es der EWWU an Kompetenz und Zuständigkeit für 
die Formulierung einer europäischen Haushaltspolitik fehlt. Verschuldungskrisen sind so 
auch zukünftig prinzipiell immer möglich und können nur mühsam im Nachhinein über 
Eingriffe wie den Wachstums- und Stabilitätspakt abgefedert werden.  
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Des Weiteren wird das Fehlen einer zentralen, abgestimmten Lohnpolitik in Europa immer 
offenkundiger. In der Bundesrepublik Deutschland ist in den letzten zehn Jahren die Ent-
wicklung der Lohnstückkosten weit hinter der Entwicklung in den europäischen Nachbar-
ländern zurückgeblieben. Darüber verschoben sich die Wettbewerbsverhältnisse in der Eu-
rozone. Dies führt zu einer Zerreißprobe der Eurozone. Empirisch ausgewiesene Modelle 
und Ideen einer Europäischen Wirtschaftspolitik, ohne die eine europäische Koordinierung 
der Lohn-, Sozial- und Steuerpolitiken nicht möglich erscheint, fehlen ebenso wie Lö-
sungsansätze zur Bewältigung der europäischen Integrationspolitik auf der Ebene des Sozi-
alen und Kulturellen. 
 

3. Organisationelle Arrangements des Sozialen und der Bildung – Kulturen 
der sozialen Sicherung und des non-formalen Lernens 

3.1. Entwicklung und Probleme des Wohlfahrtsstaates 

Der soziale Wohlfahrtsstaat steht vor komplexen Herausforderungen. Durch die Sozial-, 
Renten-, Gesundheits- und Arbeitsmarktreformen sind in fast allen Staaten Europas in den 
letzten Jahren die Leistungen der sozialen Sicherungssysteme neu gestaltet und partiell 
deutlich dezimiert worden, die Anspruchsvoraussetzungen verschärft und Privatisierungs-
tendenzen befördert worden. 
Die Bedeutung der wohlfahrtsstaatlichen Grundidee wie auch der konkreten sozialstaatli-
chen Sicherungssysteme ist für die sozialstaatliche Konzeption der Bundesrepublik 
Deutschland von hoher Relevanz, auch weil gegenwärtig Argumente vorgetragen werden, 
die das Veraltern der wohlfahrtsstaatlichen Arrangements feststellen. Doch auch wenn die-
sen kritischen Anmerkungen nicht zugestimmt wird, ist nicht zu übersehen, dass der Wohl-
fahrtsstaat in seiner bisherigen Verfasstheit vor großen Herausforderungen steht. Die lang-
fristige Änderung der Altersstruktur der Gesellschaft, des Vorhandenseins einer seit Jahr-
zehnten bestehenden strukturellen Arbeitslosigkeit, einer zunehmenden Auflösung familial 
gebundener Gegenseitigkeitsbeziehungen und eines zunehmenden Machtverlustes der eu-
ropäischen Nationalstaaten provozieren die Suche nach neuen, beteiligungsorientierten und 
nachhaltigen Modellen.  
Die Analyse der zu beobachtenden Transformationsprozesse erfolgt gegenwärtig vornehm-
lich auf der Ebene politischer Programmatiken, also weniger empirisch als wünschenswert. 
Im Rahmen solcher Analysen wird unter anderem konstatiert, dass neue sozialpolitische 
Strategien im Unterschied zu bislang favorisierten Modellen sich auf die Förderung wirt-
schaftlichen Wachstums konzentrieren und im Rahmen dieser Umsteuerung auch auf die 
produktiven Leistungsfähigkeiten der Bevölkerung abzielen und diese zu aktivieren hoffen. 
Mit diesen politischen Modellen ist die Aufhebung der bislang klaren Abgrenzung zwischen 
Sozial- und Wirtschaftspolitik verbunden. Diagnostiziert wird auch, dass sich im Rücken 
des Wandels eine »Selber-Schuld-Mentalität« etabliert. Diese neue Programmatik regt an, 
tendenziell die öffentliche Wohlfahrtsproduktion von der Produktionsbereitschaft des Ein-
zelnen abhängig zu machen, ohne danach zu fragen, ob damit den Bedürfnissen, Interessen 
und Erfordernissen der von den sozialen und monetären Vorhaltungen des Sozialstaates 
primär Betroffenen entsprochen werden kann. Welche alten und neuen Formen generati-
onsübergreifender Hilfesysteme angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen von Be-
deutung sind, welche Bedingungen bei der Vernetzung von privaten, öffentlichen, interme-
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diären sowie marktorientierten Sektoren Prinzipien der Beteiligung und Nachhaltigkeit be-
sonders entgegen kommen und welche Konzepte der Bildungs-, Sozial-, Familien- und Ju-
gendpolitik sich mit welcher Zielsetzung adressatInnenorientiert daraus ergeben, ist jedoch 
noch weitgehend ungeklärt.  

3.2. Lernen und Bildung in institutionellen und non-formalen Arrangements 

Bildung, Lernen und Lehren, Erziehen und Helfen stehen als Begriffe nach wie vor für 
Themen von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Konsens existiert in den bildungs- und so-
zialwissenschaftlichen Diskussionen weitgehend darin, dass die Qualität und das Ausmaß 
der erworbenen Bildung nicht ausschließlich nach den erworbenen Zertifikaten bewertet 
werden kann. Zeugnisse, Dokumente, Bescheinigungen und Diplome dokumentieren und 
zertifizieren keineswegs die tatsächlich jeweils vorzuweisenden Fertigkeiten und Fähigkei-
ten, das Potential des biografisch erworbenen Wissens und des ausgebildeten Könnens von 
Menschen aller Alterskohorten. Uneinigkeit entsteht allerdings, wenn der Frage nachge-
spürt wird, an welchen Orten und unter welchen Bedingungen Lern- und Bildungsprozesse 
initiiert, also Kompetenzen erworben beziehungsweise angeeignet werden können. Den 
möglichen Erwerb von Bildung auf die formal organisierten Lernfelder zu begrenzen, so 
zeigt sich inzwischen deutlich, verunmöglicht eine empirisch saubere und kluge Aufklärung 
über Modalitäten des Erwerbs von Bildung insgesamt.  
Zustimmung erfährt auch die schlichte Expertise, nach der 70 % aller menschlichen Lern-
prozesse außerhalb der klassischen Bildungsinstitutionen stattfinden. Die Lernmöglichkei-
ten, aber auch Grenzen, die informelle, also beispielsweise familiale und gleichaltrigenbezo-
gene, mediale, aber auch symbolische, soziale Netzwerke und non-formale Bildungsorte 
und Verbünde, also beispielsweise Jugendverbände, Kindertageseinrichtungen, Gewerk-
schaften, soziale, kulturelle und politische Bildungsangebote, präsentieren, sind allerdings 
noch nicht durchgehend bekannt und evaluiert. Dies betrifft auch beispielsweise die von 
den Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen Institutionen angebotenen Lernszena-
rien und die darüber Jugendlichen und Erwachsenen gegebenen Bildungsmöglichkeiten. 
Wie viele Jugendliche und Erwachsene in Betrieben und Institutionen, in Vereinen und 
Verbänden, beispielsweise in den dortigen Gremien, sich engagieren, an nicht-schulischen 
Lernveranstaltungen, also beispielsweise an gewerkschaftlichen, kirchlichen oder jugend-
verbandlichen  Bildungsveranstaltungen, Kampagnen Projekten und Aktionen, teilnehmen 
oder in öffentlichen Gremien, wie beispielsweise den örtlichen und überregionalen Jugend-
ausschüssen und -ringen oder anderen Zusammenschlüssen, sich aktiv einmischen und en-
gagieren, ist nicht bekannt. Empirisch unreflektiert ist bislang auch, ob und wenn mit wel-
cher Qualität das Lernen in diesen Szenarien die Voraussetzung für das Gelingen von Bil-
dungsprozessen in formalen, beispielsweise schulischen Lernsettings unterstützt.  
Angesichts der schlichten Tatsache, dass über die Aktivität in non-formalen Lernarrange-
ments bei den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine Stärkung des Selbstbewusst-
seins und ein Zugewinn an Selbstständigkeit im Umgang mit Menschen und problemati-
schen Situationen angeregt wird, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung über die non-
formalen Lernsituationen die Herausbildung einer eigenen Meinung und persönlicher Inte-
ressen gefördert wird und insgesamt ein Zugewinn an Partizipationsmöglichkeiten und die 
Entwicklung eines sozialen, kulturellen und politischen Verantwortungsbewusstseins als 
bedeutsam herausgestellt wird, sind die Wissenslücken in Bezug auf die Lern- und Bil-
dungsmöglichkeiten in non-formalen Arrangements nachdrücklich zu bedauern. Die Quali-
tät und die Kompetenz non-formaler Lern- und Bildungsszenarien für die Aneignung von 
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Wissen und Können sowie bezüglich der Herausbildung von kritischen Selbstkonzepten, 
für das Erleben von Selbstwirksamkeit und das Erfahren von Anerkennung provozieren 
vertiefende empirische Aufklärungen. 
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