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Agenda

 „Active Citizenship“ als Ziel Lebenslangen Lernens

 Schlüsselkompetenzen in der EU

 Bürgerschaftsdiskurs in Deutschland

 Bürgerbilder in der Politischen Bildung

 Beutelsbacher Konsens und die Politische EB

 EQR/DQR & Politische Bildung

 Was steht an?
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Memorandum LLL der EU (2000)

 „that promoting active citizenship (Staatsbürger-
schaft) and promoting employability (Beschäfti-
gungsfähigkeit) are equally important and 
interrelated aims for lifelong learning (LLL)“

 “Participation in civil society, community and/or 
political life, characterised by mutual respect and 
non-violence and in accordance with human-
rights and democracy.” (halbamtliche Definition 
von „active cituzenship“ der EU bzw. CRELL)
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Aktive Bürgerschaft?

 im Englischen impliziert der Begriff „citizen“ 
bereits die aktive Orientierung/Beteiligung

 „active citizenship“ ist also eine Tautologie

 deutsche Übersetzungen von „active citizenship“ 
in offiziellen EU-Dokumenten: aktive 
Bürgerschaft, Staatsbürgerschaft, Bürgerschaft, 
Bürgersinn, gesellschaftliches Engagement

 in Deutschland bis 2000 allenfalls als „Aktiv-
bürger“ in der Politikdidaktik gebräuchlich
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Schlüsselkompetenz Bürgerkompetenz

 „Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen“
(2006/EU-Kommission und Europäisches Parlament):

 „Bürgerkompetenz beruht auf der Kenntnis der Konzepte der 
Demokratie, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Staats-
bürgerschaft (citizenship) und Bürgerrechte (civil rights)...“

 „Bürgerkompetenz erfordert die Fähigkeit, tatsächliche Be-
ziehungen zu anderen im öffentlichen Bereich einzugehen und 
Solidarität und Interesse an der Lösung von Problemen der 
lokalen und weiter gefassten Gemeinschaft zu zeigen.“

 „Eine konstruktive Beteiligung (participation) umfasst auch
andere staatsbürgerliche Aktivitäten (civic activities), die 
Unterstützung der gesellschaftlichen Vielfalt, Zusammenhalt 
(social diversity and cohesion), und nachhaltiger Entwicklung 
(sustainable development)...“ (englische Ergänzungen/B.Wi.)
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„Bürgerschaft“ in Deutschland

 Begriff „engagierte Bürgerschaft“ schließt (schloss?)  
sowohl soziale als auch politische Beteiligung ein

 früh einsetzende Entpolitisierung (Enquete-Kommission, 
aktivierender Staat, Freiwilligensurveys, Engagement-
berichte, Engagementpolitik)

 in der Politikdidaktik: Paradigmenwechsel von 
„Politischer Bildung“ zu „Demokratiepädagogik“

 in der Demokratietheorie (auch in EU): Dominanz des 
Sozialkapitalansatzes (hohes Sozialkapital = starke 
Demokratie, Robert Putnam/Benjamin Baber)

 Spillover (-Hypothese) von sozialer zu politischer 
Partizipation ist aber voraussetzungsreicher!
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Soziales Kapital (Robert Putnam)

„Menschen, die im Verein aktiv sind, führen ein glücklicheres 
Leben, besitzen einen größeren Freundeskreis, neigen eher 
dazu, anderen Menschen zu vertrauen, sind physisch und 
psychisch gesünder und mit sich und ihrer Umwelt 
zufriedener.... Der Verein erbringt aber auch ganz direkte 
demokratische Effekte.... (Diese) lassen sich mit Toqueville
als Effekte einer school of democracy umschreiben,.... 
Effekte, die das Vereinsmitglied kompetenter und demo-
kratischer erscheinen lassen. Vereinsmitglieder erlernen die 
hohe Kunst der Toleranz, die friedlich-konstruktive 
Auseinandersetzung mit abweichenden Meinungen und üben 
sich im politischen Diskurs.“

Sigrid Roßteutscher, Undemokratische Assoziationen, 2009, S. 61/62
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Engagementpolitik

„Der Begriff des bürgerschaftlichen Engagements wird in 
der politischen und wissenschaftlichen Diskussion in der 
Regel sehr eng mit Kontexten der politischen Partizi-
pation, Demokratiewahrnehmung und –stärkung
verbunden. Das Engagement wird dabei häufig darauf 
reduziert, dass es in zivilgesellschaftliche Organisationen 
oder staatliche Institutionen eingebettet ist. Inwiefern eine 
solche Engführung unter dem Gesichtspunkt ausreicht, 
dass durch das alltägliche Engagement bestimmte 
wohlfahrtsstaatliche Produkte und Leistungen erbracht 
werden, ist eine noch offene Frage.“

BMFSFJ, „Engagementbericht“ 2009, S. 11 
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Bürgerbilder in der Politischen Bildung

 Desinteressierte, aufgeklärte Zuschauer, 
interventionsfähige Bürger & Aktivbürger

 „keine demokratischen Märchenerzählungen“
max. Ziel Interventionsfähige (Joachim Detjen)

 Aktivbürger zu hohes Ziel für schulische, wenn 
überhaupt nur in der non-formalen Politischen 
Bildung anzustreben (Peter Massing)

 aktive und mündige Weltbürger (B. Widmaier)

 Partizipation als Bildungsziel stärken
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Beutelsbacher Konsens & EB

 Überwältigungsverbot & Kontroversitätsgebot

 aber auch: Interessen erkennen und operationale 
Fähigkeiten zu deren Durchsetzung entwickeln

 Klaus Peter Hufer, Erwachsenenbildung/Einführung (2009):
Beutelsbach gehört zum Selbstverständnis der pol. EB

 Annette Scheunpflug, Jahrbuch Globales Lernen (2008):
Beutelsbach gilt auch in Bildungs(-kampagnen) von NGOs

 Karsten Fritz Dissertation zur Politischen Erwachsen-
enbildung in Deutschland (2005 bei Lothar Böhnisch):
„Tennungsdiskurs“ ist zu überdenken (Zivilgesellschaft!)
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EQR/DQR & Politische Bildung

 EQR & DQR aktuellste Herausforderung auch
für die non-formale Bildung

 in Tradition & Selbstverständnis außerschulischer 
Politischer Bildung ein eigenes Nischendasein pflegen
(P. Ciupke & B. Brokmeier, für den AdB?) oder

 unter Bezug auf strategisch hervorragend geeignete 
europäische Dokumente aktiv an der Anerkennung non-
formaler Politischer Bildung arbeiten & offensiv einen 
Vorschlag für eine Integration in den DQR unterbreiten
(B. Widmaier, für den BAP?)
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Was steht an?

 offensiv und strategisch klug die Steilvorlagen der 
europäischen Debatte nutzen (Begriff der „active
citizenship“, „Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz“, 
Diskurs über Anerkennung „non-formaler Bildung“)

 Mitarbeit der Politischen Bildung an der Repolitisierung
des Engagement- und Partizipationsdiskurses in 
Deutschland (Abgrenzung gegen Demokratiepädagogik!)

 an aktuellen gesellschaftlichen Bedarfen orientierte 
Interpretation des Beutelsbacher Konsenses, d.h. 
stärkere Betonung operationaler Fähigkeiten und 
Aktionsorientierung in der Praxis der Politischen Bildung


