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Das Schlagwort vom lebenslangen Lernen durchzieht die aktuelle Bildungsdebatte und spielt 

in erster Linie auf die Erfordernisse flexibilisierter Arbeitsverhältnisse an. Das Erlernen 

politischer Handlungsfähigkeit scheint dem nachrangig. Dabei ist das Thema brisant wie nie.  

 

In Zeiten, in denen wirtschaftliche Prozesse abgekoppelt von den sozialen und 

ökonomischen Bedürfnissen der Menschen operieren und politische Entscheidungen mehr 

und mehr in die bloße Reaktion drängen, wird ein umfassendes Unterscheidungs- und 

Urteilsvermögen zur Schlüsselkompetenz des Einzelnen, wenn sich seine 

Partizipationsmöglichkeiten nicht auf einen „Gefällt mir nicht“ - Kommentar im Social Network 

oder ein schnelles Kreuzchen in der Online-Petition beschränken sollen. Es gilt, mehr denn 

je, die globalen wirtschaftlichen und politischen Prozesse für die individuelle Lebenspraxis zu 

dechiffrieren.  

„Politische Bildung in politischen Zeiten“ war folgerichtig das Motto einer wichtigen 

Arbeitstagung zum Thema, die Hans-Böckler-Stiftung und IG BCE am 1. März 2012 in 

Hannover veranstalteten.  

Wer bietet überhaupt politische Bildungsmaßnahmen an? Von wem werden diese genutzt? 

Lassen sich politische und berufliche Bildung inhaltlich voneinander trennen, und wie wird 

ein künftiger Diskurs über die politische Bildung in Deutschland und Europa geführt werden? 

Diesen Fragen widmet sich seit dem Sommer 2011 die Initiatorin der Tagung, eine 

Arbeitsgruppe aus Wissenschaftler-/innen, Gewerkschaften und Vertreter/-innen 

verschiedener Bildungsträger. 

  

Wem nützt was? 
 

Das Angebot und die Teilnahme an politischen Bildungsangeboten in Deutschland sind 

vielfältig. Einer kaum überschaubaren Zahl von Anbietern und Organisationen steht eine 

bislang nur unzureichend erforschte Gruppe von Adressaten gegenüber, so Ina Bielenberg, 

Geschäftsführerin des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten e.V. (AdB). Eine zentrale 
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Rolle auf Anbieterseite spielen staatliche Institutionen, allen voran die Bundeszentrale für 

politische Bildung (BPB), die dem Innenministerium angegliedert ist. Damit kommt der Staat 

nicht nur seinem gesetzlichen Bildungsauftrag nach, sondern steuert auf der anderen Seite, 

durch die Vergabe finanzieller Mittel auch die Anbieterstruktur. Prekär erscheint in diesem 

Zusammenhang, dass die Knappheit der Mittel zum Teil merkwürdige Stilblüten schlägt – so 

werden in Niedersachsen, seit der Schließung der dortigen Landeszentrale für politische 

Bildung zum Jahresende 2004, Aufgaben der politischen Bildung teilweise vom 

Verfassungsschutz übernommen. Welchen Bildungsauftrag dieser verfolgt, blieb bislang 

unbeantwortet. 

Immerhin wird eines daran deutlich: Wie die politische Landschaft an sich, so ist auch die 

politische Bildung in Form und Inhalten in Bewegung, muss sich darum beständig erneuern 

und wachsenden Ansprüchen gerecht werden. 

 

Verwertungsinteressen im Vordergrund 
 

Dr. Helle Becker vom Büro „Expertise und Kommunikation für Bildung“ in Essen weiß um die 

heterogenen Interessen und Dispositionen der Teilnehmenden. Im Auftrag vom 

Bundesausschuss Politische Bildung (bap) und AdB führte sie das Projekt „Praxisforschung 

nutzen, politische Bildung weiterentwickeln“ durch. Die Ergebnisse dieser Studie werfen ein 

ernüchterndes Bild auf den Stand der empirischen Forschung zur politischen Bildung in 

Deutschland. Etwa zwei Drittel der vorhandenen Studien und Untersuchungen stammen aus 

dem Bereich der Erziehungswissenschaften, zu drei Vierteln beschäftigen sich diese mit 

politischer Jugendbildung, wobei die Übergänge zwischen rein politischer, beruflicher und 

kultureller Bildung fließend sind. Das Defizitäre der Forschungslage zur politischen 

Erwachsenenbildung ist gleichzeitig Ausdruck ihres Stellenwertes in der Bildung allgemein. 

Über Dekaden hinweg stellen Diskussionen zu Chancengleichheit, Bildungs- oder 

Politikferne zumeist die Jugend in den Mittelpunkt. In diesem Bereich werden, angesichts 

gesellschaftlich brisanter Themen wie Rechtsradikalismus, schnell feuerwehrartig 

Maßnahmen lanciert – die Jugendlichen müssten durch die Politik wieder „erreicht“ werden. 

Doch die Frage, wie dies zu gewährleisten ist, stellt sich nicht nur bei jugendlichen 

Adressaten. Die Ansprache potentieller Teilnehmer von politischen Bildungsveranstaltungen 

ist entscheidend für deren Akzeptanz. Zielgruppenmarketing und aufsuchende Beratung sind 

notwendig, um die Bandbreite an Bildungsbedarfen zu erforschen und auch in Zukunft 

abzudecken, ein Ansatz, der besonders auch für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit von 

Bedeutung ist. Neue Formen von Partizipation und Beteiligung erfordern neue Formen 

politischer Bildung. 
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Ökonomisierung von Bildung 
 

Für Teilnehmende an Bildungsveranstaltungen, so zeigt die Studie von bap und AdB, ist die 

Anwendbarkeit von Wissen und Fähigkeiten für den beruflichen Bereich ein entscheidendes 

Kriterium. Entsprechend breit gefächert ist das Angebot von Veranstaltungen, in denen sich 

politische und berufliche Bildung überschneiden. In einer pluralen Landschaft von Anbietern 

politischer Bildung ändern sich die Formate der Angebote mit den Inhalten, die Inhalte mit 

den vitalen Bedürfnissen der Teilnehmenden. Allerdings unterliegen diese 

Wechselwirkungen, wie oben erwähnt, einer politischen Einflussnahme: Durch die Vergabe  - 

tendenziell zurzeit die Streichung - von finanziellen Mitteln für politische 

Bildungsmaßnahmen sowohl in Forschung als auch in Praxis, bestimmen formale Vorgaben 

die Inhalte einer Maßnahme mindestens indirekt mit. In der Konsequenz bedeutet dies, dass 

Anbieter ihre Seminarinhalte „förderungswürdig“ gestalten müssen, um die nötigen 

finanziellen Mittel zu erhalten. Es besteht also in zweifacher Hinsicht die Tendenz zu einer 

Ökonomisierung politischer Bildung, was der Zusammenhang zwischen politischer und 

beruflicher Bildung speziell im Erwachsenenbereich verdeutlicht. 

 

Zertifizierbares Wissen 
 

Unter den Teilnehmer/-innen der Tagung wurde dieser Zusammenhang kontrovers diskutiert. 

Plädoyers für eine Re-Politisierung des Begriffs der politischen Bildung wurden aus 

unterschiedlichen Perspektiven gehalten. 

Benedikt Widmaier, Leiter der Akademie für politische und soziale Bildung Haus am Maiberg, 

betrachtet die Entwicklung der politischen Erwachsenenbildung aus dem Blickwinkel des 

Politikwissenschaftlers und im europäischen Kontext.  Er plädiert dafür, die europäische 

Debatte um „active citizenship“ und die Anerkennung non-formaler Bildung auf nationaler 

Ebene zu nutzen, um eine stärkere Betonung operationaler Fähigkeiten und 

Aktionsorientierung in der Praxis politischer Bildung zu erreichen. Projekte wie der Deutsche 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) sollten hierfür genutzt und mitgestaltet 

werden. In diesem Zusammenhang stellt sich nicht nur die Frage, ob Instrumente wie der 

DQR und sein europäisches Pendant, der EQR, einer Tendenz zur Zertifizierung politischen 

Wissens Vorschub leisten. Es geht auch zentral um die Frage, ob der Begriff des Politischen 

sich auf anzueignendes Wissen über Herrschaftsformen beschränken soll oder vielmehr die 

Lebenswelten sozial handelnder Menschen durchzieht. 

 

Wird politische Bildung verordnet oder eingefordert? 
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Die Rede ist also von Demokratie als Lebensform. Sie ist gleichzeitig Grundlage und Inhalt 

politischer Bildung. Deren Akteure stehen wiederum in einem Abhängigkeitsverhältnis zur 

Politik. Diesen Aspekt der Intentionen in der politischen Bildung betont Dr. Christine Zeuner, 

Professorin am Fachbereich Pädagogik der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Zeuner 

plädiert für eine Diskursverschiebung in der Debatte um politische Bildung. Vor dem 

Hintergrund von Ökonomisierung und Marginalisierung der politischen Bildung erfährt für sie 

die Frage nach den Intentionen politischer Bildung eine zentrale Bedeutung. Fragt man 

nämlich danach, wer politische Bildung zu welchem Zweck verfolgt, kristallisieren sich 

tendenziell folgende Kennzeichen heraus: Durch immer mehr Akteure entsteht ein 

inhaltliches Mainstreaming. An Stelle von Aufklärung und Emanzipation treten Kontrolle und 

Stabilisierung des Status Quo, so Zeuner. Um dem zu entgehen, müssen sich die Akteure 

der politischen Bildung, trotz ihres Dilemmas zwischen Anspruch und Förderungsvorgaben, 

als Teil des Geschehens begreifen und aktuelle gesellschaftliche Ereignisse wie die 

Veränderung der Arbeitswelt, Armut oder auch Rechtsextremismus reflektieren. In diesem 

Sinne ist Benedikt Widmaiers Appell einer Re-Politisierung des Begriffs zu unterstützen; sie 

bedeutet aber folgerichtig eben nicht, den Begriff der politischen Bildung zu säkularisieren. 

 

Krisenlamento 
        

Widmaiers Forderung nach einer strikten Begriffstrennung von politischer und beruflicher 

Bildung wird von Dr. Peter Faulstich, Professor im Fachbereich Erziehungswissenschaften 

an der Universität Hamburg, widersprochen. „Der Alltag folgt nicht der Strukturdebatte über 

politische Bildung“, sagt Faulstich und betont die Zusammenhänge zwischen Lebenswelten 

und politischem Lernen. Angelehnt an Oskar Negt bezieht er sich auf die utopischen 

Potenziale in der Bildungspolitik. Individuen, so Faulstich, lernen dann, wenn sie im Lernen 

eine Bedeutsamkeit für die eigene Lebensführung erkennen. Für die Curricula politischer 

Bildung bedeute dies, dass sie zunehmend obsolet werden: was von den Bildnern intendiert 

ist, wird nicht zwangsläufig im Handeln der Rezipienten widergespiegelt, und dennoch 

können die Inhalte für die eigene Lebensführung bedeutsam sein.   

Durch eine zunehmende Endgrenzung und Verflüchtigung des Politikbegriffs wirkt eine Sicht 

auf politische Bildung losgelöst von lebensweltlichen Zusammenhängen für Faulstich 

abstrakt. Und die Lebenswelt von Erwachsenen wird bekanntermaßen zu einem nicht 

unerheblichen Teil von der Arbeitswelt geprägt. Gerade hier liegen die unmittelbaren 

Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten von Zukunft und Gesellschaft. Die klassische 

Gewerkschaftsforderung nach einer Demokratisierung der Arbeitswelt ist in diesem 

Zusammenhang evident. Hier liegt ein zentrales Potential für „Konflikterfahrungen des 
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Alltags“ (wiederum Negt), welche der Bedeutsamkeit des Lernens ihre subjektive Dimension 

verleihen.  

 

Konsequenzen für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
 

Die Inhalte und Ergebnisse der Tagung in Hannover sind für die Gewerkschaften und ihre 

Bildungsarbeit von hoher Relevanz. In den unterschiedlichsten Formaten erreichen die 

gewerkschaftlichen Bildungsangebote jährlich Hunderttausende von Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern. Ihren Ansprüchen und Bedürfnissen maßgeschneiderte Angebote zu machen, 

erfordert einen stetigen Austausch zwischen Theorie und Praxis und einen intensiven 

Diskurs über Inhalte.  

Ein Anspruch, politische Bildung unabhängig von beruflicher Bildung zu betrachten, kann 

nicht Ziel und Inhalt gewerkschaftlicher Bildung sein. Für die Gewerkschaften bedeutet 

Bildung auch und in erster Linie Zweckbildung im Sinne einer Demokratisierung der 

Arbeitswelt. Da die Lebenswelt von Erwachsenen zu einem erheblichen Teil von der 

Arbeitswelt bestimmt wird, sind berufliche Bildung und politische Bildung nicht zu trennen. 

Hierbei bedarf es, neben den Herausforderungen an die Praxis politischer Bildung, einer 

stärkeren wissenschaftlichen Begleitung, darüber hinaus auch einer diskursiven 

Durchlässigkeit zu sozialen Bewegungen wie Non Government Organisationen. Dass hier 

ein großer Nachholbedarf besteht, war übereinstimmende Meinung aller 

Tagungsteilnehmer/-innen.       

So gab die Tagung in Hannover reichlich Denkanstöße für einen notwendigen Diskurs nicht 

nur über die Situation der politischen Erwachsenenbildung, sondern auch über die Zukunft 

von Bildung in unserer Demokratie.  
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